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Die Zeitung für das Zurzibiet und angrenzende Gemeinden

Knapp 70 Personen trafen sich am Samstagmorgen online zur digitalen «Zukunftswerkstatt». Diskutiert wurde das Räumliche
Entwicklungsleitbild der künftigen Gemeinde Zurzach.

Digitale Zukunftswerkstatt
zur neuen Gemeinde

Das Projektteam, das den Online-Workshop organisiert und geführt hat, war im Rathaus von Bad Zurzach einquartiert. Dazu gehörte auch der Rekinger Vizeammann
Christian Trottmann, der in der Umsetzungskommission die «Arbeitsgruppe Bau» führt.
ter anderem für Fragen wie die künftige BNO zuständig ist. Sie wird vom Rekinger Vizeammann Christian Trottmann
geführt, weitere Mitglieder sind der Bad
Zurzacher Bauverwalter Christian Burger, Architekt Thomas Ludwig, der Melliker Gemeindeammann Rolf Laube und
der Fachberater Nik Vögeli. Eng begleitet, und in der Durchführung des Anlasses massgeblich unterstützt wurde die
Arbeitsgruppe durch das Zürcher Planungsbüro sa_partners und das Büro «urbanista.ch». Diese Büros werden es dann
auch sein, die der Umsetzungskommission einen ersten Entwurf für ein Räumliches Entwicklungsleitbild vorlegen.

ten dem Planungsbüro schliesslich als
Basis gedient, auf der sie bestimmte Thesen zur Region aufstellten. Sie orteten
«Begabungen» (oder Stärken) der Region und «Hindernisse» (oder Herausforderungen), die einer Entwicklung im
Weg stehen könnten. Diese Zwischenergebnisse stellten sie im Rahmen des
Online-Workshops zur Diskussion. Die
Teilnehmenden wurden gebeten über die
App «Slido» direkt Stellung zu beziehen
zu mehreren Fragen, die Ergebnisse wurden in Diagramm-Form sofort «live» gezeigt. Anschliessend gab es im Plenum
über «Zoom» Gelegenheit für weitere
Diskussion. Sie wurde rege genutzt.

pektive gezeichnetes Spiegelbild vor. Besonders interessant waren die fünf aus
der Vogelperspektive gezeichneten Karten, die das Gemeindegebiet der künftigen Gemeinde Zurzach (mit Mellikon)
nach bestimmten Kriterien aufschlüsselten. Zum Beispiel nach heute vorhandenen Bauzonen und Gebietstypen oder
dann nach Nutzungsschwerpunkten und
genutzten Verkehrswegen.
Unter anderem diese Karten und vertiefte Analysen zu jeder Gemeinde hat-

setzen. Wieder kam «Slido» zum Einsatz und zu behandeln waren Aussagen
wie: Dass in der neuen Gemeinde Zurzach zum Beispiel Bad Zurzach die Funktion eines Hauptzentrums und Kaiserstuhl die eines Subzentrums übernehmen
könnten und die anderen Ortschaften
dann vor allem Wohn- und Arbeitsfunktion übernehmen würden. Oder: Dass die
Siedlungsentwicklung vor allem im Umfeld von Bahnhöfen und in ausgewählten Gebieten in Bad Zurzach, Rietheim
und Rekingen speziell gefördert werden
soll und dass dort auch innere Verdichtung gezielt angestrebt werden soll. Oder:
Dass ähnlich wie beispielsweise mit dem
«Jurapark» auch in Zurzach ein Landschaftspark aufgebaut wird, der als neues, verbindendes und identitätsstiftendes
Element für die Gesamtgemeinde dienen soll – und der beispielsweise auch
eine Brücke schafft zum Raum des Südschwarzwalds.
Nicht jede Idee wurde mit Begeisterung aufgenommen, andere wieder
fanden sehr grossen Zuspruch. Auch
noch nicht erfasste Themen und offene
Fragen wurden thematisiert. Es zeigte
sich, dass die Bilder in den Köpfen der
Menschen, die später in der Gemeinde
Zurzach zusammenleben werden, sehr
divers sind. Das aber, da waren sich die
Teilnehmer einig, sei kein Hindernis. Im
Gegenteil: Die Vielfalt in der neuen Gemeinde, die wurde von allen gerade als
eine der grossen Stärken gewertet. Die
Auswertung der Diskussionen der «Zukunftswerkstatt» dürfte vor diesen Hintergründen mit Spannung erwartet werden. Sie sollen im Rahmen einer Ergebniskonferenz vorgestellt werden. Bleibt
zu hoffen, dass sie dann wieder physisch
stattfinden kann und sich wieder Teilnehmer aus allen Ortschaften so rege
«zuschalten».
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ZURZACH (tf) – Wie alle Gemeinden im

Zurzibiet und im Kanton Aargau wird
auch die neue Gemeinde Zurzach eine
Nutzungsplanung haben. Mit der Fusion müssen darum acht bisherige Nutzungspläne zu einem einzigen vereinheitlicht werden. Die Umsetzungskommission der neuen Gemeinde Zurzach
möchte die Chance nutzen und die Nutzungspläne nicht zur zusammenführen,
sondern zugleich umfassend revidieren
und neu ausrichten – so dass Zurzach
für die Herausforderungen der Zukunft
gut gerüstet ist.
Zur Nutzungsplanung gehören der
Bauzonenplan, der Kulturlandplan und
die Bau- und Nutzungsordnung (BNO).
Diese drei Instrumente definieren, vereinfacht gesagt, den Spielraum, den Einzelpersonen oder Institutionen in Zukunft haben werden, wenn sie in Zurzach
respektiv in den einzelnen Ortschaften
Projekte realisieren, Entwicklungen anstossen oder ganz allgemein im Bereich
der Raumentwicklung die Initiative ergreifen wollen. Die Nutzungsplanung
hält fest was möglich ist und was nicht,
und, das ist wichtig, sie ist eigentümerverbindlich.
Das strategische Fundament, auf dem
die Nutzungsplanung allgemein steht,
ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich, in einer fortschrittlichen Gemeinde gehören dazu heute aber sicher
ein Regionales Entwicklungsleitbild
(REL) und ein Kommunaler Gesamtplan Verkehr (KGV). Beides soll für die
neue Gemeinde Zurzach entwickelt werden – und weil die Gemeinde Mellikon
als Enklave mittendrin liegt im neuen
Gemeindegebiet – und von deren Entwicklung kaum unberührt bleiben wird
– wird auch sie mit einbezogen in den
Prozess.

zu können, braucht es aber zuerst eine
Analyse zur Ist-Situation, zum Zustand
der Gemeinde. Und um diese Analyse
und erste Zwischenergebnisse ging es
am Samstag. Die Werkstatt setzte sich
unter anderem mit folgenden zentralen Fragen auseinander: Wie sieht die
Raum- und Zentrenstruktur der neuen
Gemeinde Zurzach aus? Welche Besonderheiten weisen die einzelnen Ortschaften aber auch die Gesamtgemeinde
auf und wie können diese «Leuchttür-

einer Turnhalle stattfinden konnte, sondern digital als Online-Workshop über
die Bühne ging. Die Teilnehmer hatten
dazu ein paar Tage vor der Veranstaltung
ein Handout zugesandt bekommen, ausserdem Bedienungsanleitungen für das
Programm «Zoom» und die App «Slido»,
die die digitale Diskussion ganz unkompliziert ermöglichen.
«Veranstalter» des Online-Workshops
war die «Arbeitsgruppe Bau», die innerhalb der Umsetzungskommission un-

Wo sind heute die Dorfplätze, Treffpunkte und Sehenswürdigkeiten in den Ortschaften? Die Karte liefert erste Antworten und
dient als Grundlage, auf der das REL zu Faden geschlagen werden kann.

