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Nr. 4 – März 2021

Liebe Einwohnerinnen,

liebe Einwohner

 

Am 7. März 2021 wurde ich mit einem glanzvollen Resultat 

zum ersten Gemeindeammann der neuen Gemeinde Zur- 

zach gewählt. Für das grosse Vertrauen, welches mir mit 

dieser Wahl entgegengebracht wurde, bedanke ich mich 

bei den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern recht 

herzlich. Gleichzeitig gratuliere ich meinem Kollegen 

Peter Lude herzlich zur Wahl als Vizeammann und freue 

mich auf eine tolle Zusammenarbeit.

Ein grosser Dank geht auch an meine Familie und  

die zahlreichen Personen aus der ganzen Region, welche 

mich seit der Bekanntgabe meiner Kandidatur im 

November 2019 unterstützt haben.

 

Diese Wahl bedeutet für mich Ehre, Bestätigung und 

Verpflichtung zugleich. Ehre, weil es etwas ganz Beson-

deres ist, der erste Gemeindeammann, der – aus einem 

solch historischen Zusammenschluss – entstandenen 

Gemeinde Zurzach sein zu dürfen. Aber auch, weil ich der 

Nachfolger von gleich acht verdienten Gemeindeammän-

nern werde, welche sich in den letzten Jahren – zusam-

men mit vielen weiteren Personen – intensiv für unsere 

Gemeinden und die Region eingesetzt haben.

Meine Wahl erachte ich auch als eine Bestätigung, dass 

wir in den letzten Jahren gute Arbeit geleistet haben. Ich 
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konnte von Beginn weg ein Teil davon sein und durfte 

meinen Beitrag leisten. Es freut mich ausserordentlich, dass 

dies von den Wählerinnen und Wählern erkannt und ge- 

schätzt wird. Selbstverständlich ist so eine Wahl aber immer 

auch eine Verpflichtung. Es gilt die Erwartungen der Bevöl- 

kerung so gut wie möglich zu erfüllen sowie die eigenen 

Standpunkte und Ziele zu erreichen und umzusetzen. Dies 

wird ganz sicher eine grosse Herausforderung. Ich merke 

allerdings bereits heute tagtäglich, was für eine spannende 

Aufgabe auf mich, meine Kolleginnen und Kollegen des 

Gemeinderates und die Verwaltung wartet. Deutlich spüre 

ich auch die Motivation, den Drive und den Schwung der 

vertieften Prüfung und der Umsetzung mitzunehmen und 

weiter an einer erfolgreichen Zukunft zu arbeiten. 

Demnächst wird der neue Gemeinderat vom Regierungs- 

rat in Pflicht genommen. Danach ist zeitnah geplant,  

die Ressortverteilung definitiv festzulegen. Anschliessend  

gilt es in enger Zusammenarbeit mit der Umsetzungs- 

kommission die ersten gemeinsamen Gemeindeversamm-

lungen vom 3./4. November 2021 vorzubereiten. 

Es geht also umgehend los. Packen wir es an – ich freue mich 

darauf!

Andi Meier, Gemeindeammann der neuen Gemeinde Zurzach

Themen in dieser Ausgabe

• Wahlergebnisse vom 7. März 2021

•  UNICEF-Label / Kinder- und Jugendpolitik 

• Kaiserstuhl – Rubrik Wir-Gefühl

• Zusammenarbeit mit der Gemeinde Mellikon

• Ausstellung: neun Orte – eine Gemeinde
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Wahl der Finanzkommission

 

Bei der Finanzkommission kandi- 

dierten sechs Kandidatinnen  

und Kandidaten für die fünf Sitze.  

Bereits im ersten Wahlgang  

konnte die Wahl wie folgt erfolgen:

Gewählt sind:

Adrian Jetzer  

Böbikon – 1268 Stimmen

Niklaus Florian Edelmann 

Bad Zurzach – 1225 Stimmen 

Karin Omran-Marty  

Wislikofen – 1113 Stimmen

José Manuel Coelho Do Carmo  

Baldingen – 1022 Stimmen

Elisabeth Weirich  

Bad Zurzach – 1005 Stimmen

 

Nicht gewählt ist:

Raphael Waltenspühl  

Rietheim – 966 Stimmen

Folgende Personen konnten  

bereits am 30. Januar 2021 in stiller 

Wahl gewählt werden:

Steuerkommission

Ramon Kleeb, Bad Zurzach

Hans Peter Ricklin, Bad Zurzach

Markus Suter, Kaiserstuhl

Steuerkommission-Ersatz

Rita Indermühle, Bad Zurzach

 

Wahlbüro

Marc Bamberger, Rekingen

Fiona Binder, Bad Zurzach

Barbara Brosowski, Bad Zurzach

Isabelle Frangi, Rekingen

Rosmarie Rohner, Wislikofen

Heiko Weirich, Bad Zurzach

Wahlbüro-Ersatz

Shpejtim Fazlija, Rekingen

Noah Scharler, Bad Zurzach

Die Umsetzungskommission und  

der neue Gemeinderat Zurzach 

gratulieren allen Gewählten recht 

herzlich und wünschen ihnen  

bei der Ausübung ihres Amtes viel 

Freude.

Am 7. März 2021 wählte das Stimmvolk der neuen 

Gemeinde Zurzach den Gemeindeammann und  

den Vizeammann der neuen Gemeinde Zurzach sowie 

die fünfköpfige Finanzkommission. Die Wahl der 

Steuerkommission sowie der Mitglieder des Wahlbüros 

erfolgte bereits Ende Januar in stiller Wahl. Für  

diese Wahlgänge gab es wie im Zusammenschluss- 

vertrag geregelt, keine Wahlkreise mehr.

Gemeindeammann und Vizeammann gewählt

Als Gemeindeammann kandidierte aus dem Kreis des 

neuen Gemeinderates Andi Meier, Böbikon, als  

einziger Kandidat. Für den Posten des Vizeammann 

stellten sich mit Peter Lude und Peter Moser (beide  

Bad Zurzach) zwei Kandidaten zur Wahl.

Resultate

Ergebnisse der Wahlen vom  
7. März 2021

Wahl Gemeindeammann Stimmen

Andi Meier Böbikon 1637 (gewählt)

Wahl Vizeammann Stimmen

Peter Lude Bad Zurzach 1173 (gewählt)

Peter Moser Bad Zurzach 652 (nicht gewählt)

Sehr geehrte, Hoi zäme, Liebe. Hallo?

Ca. 1000 Zeichen mit Leerzeichen soll das Grusswort  

des neu gewählten Vizeammanns der neuen Gemeinde 

Zurzach an die Einwohnerinnen und Einwohner  

umfassen. Doch wie spreche ich Sie, liebe Leserinnen  

und Leser, an? Etwa mit:

Sehr geehrte Stimmberechtigte…

Liebe Wählerinnen und Wähler…

Oder etwas moderner:

Liebe Zurzacher*innen…

und wie weiter? … der Ortschaften Bad Zurzach,  

Baldingen, Böbikon, Kaiserstuhl, Rekingen, Rietheim, 

Rümikon und Wislikofen, denn nicht jede und jeder  

fühlt sich automatisch als Zurzacher*in, obwohl  

Sie gerade als solche zum ersten Mal gewählt haben. 

Ungefähr so könnte es mit der Identität als neue  

Gemeinde gehen. Sind wir höflich distanziert, formell 

oder etwas salopp im gegenseitigen Umgang? Viele 

meinen, Identität werde durch Repräsentieren  

geschaffen. Hallo? Identität wird durch Schaffen  

geschaffen, in dem Ziele für unsere neue Gemeinde 

erreicht werden. Dafür setze ich mich ein und  

bedanke mich herzlich für Ihre Wahl zum Vizeammann. 

– Hoi!

Peter Lude

Vizeammann der neuen Gemeinde Zurzach



Hans Muster, Bewohner von Rekingen bemerkt:  

«Rekingen, kinderfreundlich?! Wer es glaubt! Was ist 

dann mit dem Schulweg der Dorfstrasse entlang?  

Gefährlich, unübersichtlich. Oder der Bahnhof von 

Rekingen, nicht mal kinderwagentauglich, geschweige 

denn mit einem Rollstuhl befahrbar!»

Wissen Sie was? Das Schlimme ist, er hat absolut recht! 

Und trotzdem hat Rekingen nun schon zum zweiten Mal 

das Label der UNICEF bekommen. Wenn Sie sich fragen, 

wie das geht, dann lesen Sie weiter.

Nicht nur wer kinderfreundlich ist, bekommt das  

Label, sondern wer sich auf den Weg macht, die von der 

Schweiz 1997 anerkannten «Rechte des Kindes» um- 

zusetzen! Der Kanton und die Gemeinden stehen in der 

Umsetzungspflicht!

Kinderfreundlichkeit zeigt sich darin, wie die Rechte der 

Kinder auf Schutz, Förderung, Gleichbehandlung und 

Anhörung in folgenden Bereichen umgesetzt werden: 

· Verwaltung und Politik 

· Schule

· familienergänzender Betreuung

· Kinder- und Jugendschutz 

· Gesundheit 

· Freizeit und Wohnumfeld

Die Mitglieder der Kinder- und Jugendkommission Re- 

kingen (KiJuko) haben die immensen Vorarbeiten bewäl-

tigt und sich entschlossen, selbstbestimmte Massnah-

men zu definieren und auch umzusetzen. 2016 konnte die 

Gemeinde die Zertifizierung mit vier Jahren Gültigkeit 

entgegennehmen. 2018 wurde ein Zwischenbericht zu- 

handen der UNICEF verfasst. Die Rezertifizierung konnte 

aufgrund der Zustimmung der Umsetzungskommission 

zum Label für die Gemeinde Zurzach Ende 2019 gestartet 

und auf Ende 2020 abgeschlossen werden. Der von der 

Kinder- und Jugendkommission Rekingen gemeinsam mit 

der KiJuko Bad Zurzach erarbeitete Massnahmenplan 

sieht Massnahmen vor, die mit Blick auf die neue Gemein-

de aufgenommen wurden. Diese Zusammenarbeit hat  

die zuständige Kommission der UNICEF dazu veranlasst, 

das Label zwar der Gemeinde Rekingen zu übergeben, 

seine Gültigkeit aber ab dem 1. Januar 2022 auf die neue 

Gemeinde Zurzach auszudehnen.

Mit der Erarbeitung eines «Konzeptes der Kinder- und 

Jugendpolitik in der Gemeinde Zurzach» hat die Umset-

zung der beschlossenen Entwicklungsmassnahmen 

bereits begonnen.

UNICEF-Label  
«Kinderfreundliche  
Gemeinde»

Ein Konzept für die Kinder- und Jugendpolitik  

der Gemeinde Zurzach
Im Auftrag der Arbeitsgruppe Jugend hat sich ein  

engagiertes Team daran gemacht, ein Konzept für  

die Kinder- und Jugendpolitik der künftigen Gemeinde 

Zurzach zu erarbeiten. Unterstützt wird das Projekt-

team durch zwei Fachpersonen der Fachhochschule 

Nordwestschweiz, FHNW Soziale Arbeit. Das Projekt-

team setzt sich zusammen aus Vertreter*innen  

der Kinder- und Jugendkommissionen Rekingen und  

Bad Zurzach, der Arbeitsgruppe Jugend und Akteure 

aus dem Jugendbereich aller Ortschaften.

Das Konzept soll:

·  Kinder und Jugendliche in der Gemeinde fördern  

und schützen.

·  die Zusammenarbeit aller Akteure im Zusammenhang 

mit Kindern und Jugendlichen koordinieren.

·  den Miteinbezug von Kindern und Jugendlichen sichern 

(Partizipation).

·  dafür sorgen, dass sich Kinder und Jugendliche in der 

Gemeinde wohl fühlen, sich mit ihr identifizieren.

Diese Massnahmen sollen für zusätzliche Standort- 

attraktivität sorgen.

Das Konzept wird eine Vision, Grund- und Leitsätze  

enthalten und eine mittel- und langfristige Strategie 

festlegen. Es definiert Prozesse und Abläufe, beschreibt 

die aktuelle Situation in verschiedenen Bereichen, zeigt 

Lücken und Bedürfnisse auf. Und es legt fest, welche 

Gruppierungen sich künftig für die Umsetzung des Kon- 

zeptes einsetzen werden (Kommissionen). Es dient 

damit auch als Grundlage für Finanzierungsentscheide. 

Die Vorarbeiten sind bereits weit gediehen. Ab Mitte 

März 2021 werden verschiedene Anspruchsgruppen zu 

Befragungen eingeladen (u. a. Kinder und Jugendliche, 

Eltern, Anbieter*innen von Aktivitäten und Beratungen). 

Diese finden in einem ersten Schritt online statt und  

sind anonym. Gleichzeitig werden verschiedene Akteure 

zur Mitarbeit in einem Soundingboard angefragt, einer 

Art Echogruppe, die am 29. Mai 2021 die Befragungser- 

gebnisse anlässlich eines Workshops analysieren wird.  

 

Bis Ende 2021 soll das Konzept zur Beschlussfassung 

durch den Gemeinderat Zurzach vorliegen. Über den 

Verlauf der Arbeiten wird an dieser Stelle regelmässig 

berichtet.



Kaiserstuhl und seine Bevölkerung sind etwas  

besonders. Als flächenmässig kleinste Gemeinde der 

Schweiz sind wir vertraut mit einem hautengen  

Kleid. Der «Neoprenanzug» aus Landes-, Kantons- und 

Gemeindegrenzen sitzt wie angegossen und schafft 

Nähe und nachbarschaftliche Wärme. Vielleicht 

verdanken wir gerade diesem Umstand unsere besten 

Qualitäten. 

Grenzen lassen sich verschieben 

Napoleon gelang es einmal, unsere Grenzen zu ver- 

schieben. Damit hat er dem Engelhof, gegründet  

vom Kaiserstuhler Schultheiss Pelagius Ertzli, zum 

Marketingslogan «südlichstes Weingut Deutschlands» 

verholfen. Auch die Kaiserstuhler Bevölkerung,  

direkt an der Landesgrenze und Kantonsgrenze ge- 

legen, hätte ihr Gemeindekleid dank Zurzach  

gerne etwas erweitert. Ohne Fisibach hat es mit der 

Grenzverschiebung leider noch nicht geklappt.  

Andererseits könnte die entstehende Exklavensitua- 

tion ermöglichen, Kaiserstuhl als «Eigenmarke»  

trotz Fusion besser zu positionieren. 

Brücken als Chancen

Wir denken und handeln über die Grenzen hinweg, weil 

wir es immer so gewohnt waren. Kaiserstuhler wirkten 

regelmässig als Brückenbauer. So musste der Rhein 

überwunden und die Rheinbrücke nach jeder Zerstörung 

durch Unwetter oder Feuer neu gebaut werden.  

Nicht nur, um Handel zu betreiben oder Brückenzölle 

einzutreiben, auch eigene landwirtschaftliche Gebiete 

wollten endlich wieder erreicht werden. Die sogenannte 

«ZVV-Zonengrenze» in Kaiserstuhl zeigt vielleicht klar 

auf, dass es nach jeder Grenze weiter geht. Kaiserstuhl 

als einziger Bahnhof ausserhalb des Kantons Zürich 

verbindet so die A-Welle mit dem Zürcher Verkehrsver-

Das Wir-Gefühl in der DNA von  
Kaiserstuhl – eng und «begrenzt»?

bund. Auch diese «Brücke» ist wertvoll und verbindet 

uns mit unseren Nachbarn.

Geschätzte Nachbarn

Kaiserstuhl ist auf seine Nachbarn angewiesen.  

Unsere Wasserversorgung wird seit 1894 durch unsere 

eigene Quelle in Deutschland gespiesen. Unsere 

Reservoirs liegen auf Fisibacher Gemeindegebiet, das 

Abwasser fliesst zurück unter der Brücke und wird  

in Hohentengen gereinigt.

Früher waren unsere Kunsthandwerker in Zürich  

ebenso bekannt wie unsere feine Milch, heute schätzen 

Besucher über alle Grenzen hinweg unser tolles  

Kulturangebot. Umgekehrt geniessen wir unser grenzen-

loses Naherholungsgebiet. 

Unsere Schüler lernen im Kanton Zürich, wo sich auch 

viele unserer Arbeitsplätze befinden. Wir sind geprägt 

von urbanem Gedankengut, was sich ab und zu im 

Abstimmungsverhalten auswirkt. 

Eigenständigkeit und Entwicklung

Während Jahrhunderten im Besitz des Bischofs von 

Konstanz liess sich Kaiserstuhl wiederholt sein  

Stadtrecht bestätigen und war schon früh wirtschaft- 

liches und religiöses Zentrum. Heute erfindet  

sich Kaiserstuhl neu und nutzt seine Stärken auch  

zur weiteren Entwicklung als kultureller Kraftort mit 

historischem Charme.  

Statten Sie uns einen Besuch ab, es wird sich für Sie 

lohnen!
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Die Gemeinde Mellikon hat im Herbst 2019 den Zusam-

menschluss zur neuen Gemeinde Zurzach abgelehnt.  

Da Mellikon heute in zahlreichen Themen mit unseren 

Gemeinden zusammenarbeitet und natürlich auch 

aufgrund der Lage – Mellikon hat nur die neue Gemeinde 

Zurzach als Nachbargemeinde – liegt eine Weiter- 

führung von bestehenden, aber auch neuen Zusammen- 

arbeiten auf der Hand.

Grundsatz von Rheintal+ bewahren

Für die Umsetzungskommission der Gemeinde Zurzach 

(Uko) war von Beginn weg klar, dass der Grundsatz der 

Dachorganisation von Rheintal+ bestehen bleiben muss. 

Gemäss diesem soll die Zusammenarbeit im Rheintal+ 

weitergeführt werden, unabhängig davon, wie viele der 

elf Gemeinden dem Zusammenschluss zustimmen.

Zahlreiche Berührungspunkte vorhanden

Mellikon ist im Gegensatz zu Fisibach und Siglistorf 

sowohl Mitglied der Verwaltung2000 als auch der 

Kreisprimarschule Chrüzlibach. Dies und die bereits 

erwähnte geografische Lage führten zu einer spe- 

ziellen Situation, es drängten sich daher schnell einige 

Zusammenarbeiten mit der Gemeinde Zurzach auf.

Der Gemeinderat Mellikon hat für die Bereiche Verwal-

tung und Bildung bereits früh das Interesse an einer  

Zusammenarbeit mitgeteilt. Schnell wurde festgestellt, 

dass noch viele weitere Berührungspunkte bestehen: 

Entwicklung, Revision BNO, REL, Wasser, Abwasser, 

Entsorgung, Versorgung, Feuerwehr, Verkehr, Werk-

dienste, Gesundheitswesen.

Vorgehensweise

Für die Uko war einerseits klar, dass es sich um eine 

Holschuld der Gemeinde Mellikon handelt. Auf der 

anderen Seite hat die Uko in der Bearbeitung ihrer 

Aufgaben eine sehr hohe Kadenz und der Gemeinderat 

Mellikon konnte daher nicht wissen, wann welche  

Aufgaben angegangen werden. Man einigte sich daher 

darauf, dass die Gemeinde Mellikon bei entsprechenden 

Themen informiert, im Gegenzug jedoch eine kurzfris- 

tige Antwort benötigt. 

Zusammenarbeit mit der Gemeinde  
Mellikon

Verwaltungszusammenarbeit

Beim Thema der Verwaltungszusammenarbeit hatte  

der Gemeinderat Mellikon von den umliegenden 

Gemeinden drei Angebote eingeholt. Das Angebot der 

Gemeinde Zurzach wurde als das deutlich beste 

erachtet und der Melliker Stimmbevölkerung vorgelegt, 

welche dem Antrag sehr deutlich zustimmte. Im An- 

gebot der Gemeinde Zurzach sind sämtliche Angebote 

der Abteilungen Zentrale Dienste, Finanzdienste  

und Bau, Planung, Umwelt inkl. Mietkosten der Räum-

lichkeiten enthalten, dies zu einer Pauschalen von  

CHF 216 000.– pro Jahr. Nicht enthalten sind EDV-Lizen-

zen (inkl. Webseite), Versand/Druck des Mitteilungs- 

blattes (inkl. Flugblättern und Abstimmungsmaterial), 

kantonale Kosten, Kosten für die Führung der bereits 

heute genutzten regionalen Diensten (Soziale Dienste, 

Zivilstandesamt, Betreibungsamt), Kosten für mögliche 

Inanspruchnahme von Werkbetrieben und Bauamt, 

sämtliche Kosten für Belange im Bereich Entwicklung 

(Standortmarketing und BNO-Revision), Honorarauf- 

träge von Dritten. Die Verwaltungszusammenarbeit 

beginnt am 1. Januar 2022, die Vertragsdauer beträgt 

vier Jahre. Der Vertrag ist erstmals auf Ende Dezember 

2025 kündbar.

Zusammenarbeit im Bereich Bildung

Im Bereich Bildung arbeitet die Arbeitsgruppe der Uko 

aktuell die Organisation der Schulen der Gemeinde 

Zurzach aus. Die Gemeinde Mellikon wird sich mittels 

Vertragslösung anschliessen können. Sobald die 

Organisation steht, wird ein entsprechender Vertrags-

entwurf erstellt.

Kostenverrechnung

Die Kosten in sämtlichen Bereichen werden für die 

Gemeinde Mellikon separat ausgewiesen und verrech-

net. Die Uko ist überzeugt, dass in diversen Bereichen 

Synergien genutzt, für die Region sinnvolle Ergebnisse 

erzielt und auch von tieferen Preisen profitiert werden 

kann. Selbstverständlich muss der Entscheid für die 

Selbstständigkeit der Gemeinde Mellikon berücksich-

tigt, jedoch von dieser auch finanziell getragen werden.
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Info Kommissionen 

Der neue Gemeinderat, die Finanzkommission, die Steuer- 

kommission und das Wahlbüro der neuen Gemeinde sind bereits 

gewählt. Diese Wahlen erfolgten durch das Volk. Da kann man 

sich fragen: Was ist mit der Kulturkommission, der Landwirt-

schaftskommission, der Friedhofskommission? Natürlich wird 

auch die neue Gemeinde Zurzach zahlreiche sogenannte  

gemeinderätliche Kommissionen haben, also Kommissionen,  

welche nicht vom Volk, sondern vom Gemeinderat gewählt 

werden. Der neue Gemeinderat wird demnächst seine Ressorts 

verteilen, danach die Kommissionen festlegen und die Beset-

zung der verschiedenen Kommissionen in Angriff nehmen.  

Ziel ist es, bis im Spätsommer 2021 die Kommissionen bestimmt 

und die Mitglieder gewählt zu haben.  

Terminplan

Sommer 2021  Futurum 

3. November 2021   a.o. Ortsbürgergemeindever- 
sammlungen neue Gemeinde  
Zurzach 

4. November 2021   a.o. Einwohnergemeindever- 
 sammlungen neue Gemeinde  
 Zurzach
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Der Zusammenschluss der acht politischen Gemeinden* 

zu einem gemeinsamen Zurzach steht vor der Tür. Es ist 

ein Entschluss von historischer Tragweite, den das 

Bezirksmuseum Höfli gebührend würdigen will.  

In einer Sonderausstellung werden sich die  

Ortschaften der neuen Gemeinde vorstellen.  

Wobei es nicht um statistische Angaben gehen  

soll, die im Internet leicht zu finden sind,  

sondern um ihre Besonderheiten, die zum  

Teil weniger bekannt sind. Doch nicht das  

Museum sollte die Dörfer präsentieren, sondern  

diese selbst wurden dazu eingeladen, dies zu tun.  

Spontan haben sich alle bereit erklärt, ihren dies- 

bezüglichen Qualitäten nachzugehen und  

so ein buntes Puzzle zu präsentieren. 

Jeder dieser Orte kann etwas Charakteristisches  

oder Spezielles vorweisen, das ihn von den anderen 

Orten unterscheidet:

·  Kaiserstuhl hat seine professionelle Musik-  

und Theatertradition.

·  Rümikon kann auf seine gastronomische  

Geschichte zurückblicken.

·  Mellstorf birgt ein sehenswertes Museum 

und Naturschönheiten.

·  Wislikofen erlangt mit seiner Propstei  

überregionale Bekanntheit.

·  Böbikon wartet mit einer interessanten  

Geschichte der Obstkultur auf.

·  Baldingen wurde durch seinen Maler  

Carl Binder international bekannt.

·  Rekingen kam durch die Industrie in  

Kontakt mit der Italianità.

·  Bad Zurzach hat vor 1600 Jahren seine  

erste Umfahrungsstrasse gebaut.

·  Rietheim trumpft mit seiner Kleinbrauerei  

und der Auenlandschaft.

Sinn der Ausstellung soll sein, den Zusammenhalt der 

neuen Patchworkfamilie zu stärken, sich besser kennen-

zulernen und sich zu respektieren und zu achten. Wenn 

sich dadurch neue Freundschaften ergeben sollten, wäre 

auch der Zweck der Ausstellung erfüllt.

Die Eröffnung der Ausstellung war als Beitrag zur Kultur- 

nacht geplant, die leider abgesagt werden musste. Da  

der Gemeindezusammenschluss jedoch feststeht, bleibt 

auch der Eröffnungstermin vom Samstag, 8. Mai 2021 

bestehen. Je nach Situation wird die Eröffnung still und 

leise vor sich gehen und die offizielle Feier auf den 

nächstmöglichen Termin verschoben. Die Ausstellungs-

dauer ist für ein ganzes Jahr vorgesehen.

* Mellstorf ist aktuell noch Teil der Gemeinde Wislikofen.

Ausstellung: neun Orte – eine Gemeinde 


