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Liebe Einwohnerinnen, liebe Einwohner
Seit über einem Jahr befassen sich über einhundert  

Mitglieder der Facharbeitsgruppen und über rund 

hundertfünfzig Echogruppenmitglieder mit dem Thema 

vertiefte Prüfung eines möglichen Zusammenschlusses 

im Gebiet Rheintal+. Unterdessen sind sieben von  

acht Workshops absolviert und die Grundlagearbeiten 

abgeschlossen. Aktuell befindet sich die Projektleitung 

an der Erarbeitung des Schlussberichtes, welcher als 

Grundlage für den Fusionsvertrag dient. 

Workshops 6 und 7
Am 29. Mai und 21. August 2018 fanden in Bad Zurzach 

bzw. Kaiserstuhl die Workshops 6 und 7 der Facharbeits

gruppen statt. In dieser Ausgabe verschaffen wir Ihnen 

einen Überblick der wichtigsten Diskussionen. 

Rheintal+
vertiefte PrüfungInfobulletin

Umfrage Namen und Wappen
Während den Sommermonaten wurde die Gesamtbevöl

kerung eingeladen, an der Umfrage zu Namen und Wappen 

teilzunehmen. Es standen dabei sechs Wappen und  

drei Namensvorschläge zur Diskussion. In dieser Ausgabe 

präsentieren wir Ihnen die Umfrageergebnisse und ent

sprechenden Statistiken. 
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• Auswertung Umfrage Namen und Wappen

• Weiteres Vorgehen
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Rheintal+ 

Teilprojekt «vertiefte Prüfung eines  
möglichen Zusammenschlusses»

Facharbeitsgruppen

1 Behörden und Verwaltung

2 Entwicklung, Bau und Nutzungsordnung, Verkehr

3 Schulwesen

4 Finanzen, Liegenschaften, Landwirtschaft

5 Versorgung, Entsorgung, Sicherheit

6 Ortsbürgergemeinden, Forst, Werkhof, Abfall

7 Kultur, Name, Wappen

8 Freizeit, Vereine, Jugend, Alter
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Gemeinderat soll aus sieben Mitgliedern bestehen
Die Facharbeitsgruppe «Behörden und Verwaltung»  

hält nach wie vor am Modell mit Gemeindeversammlung 

fest und spricht sich einstimmig gegen die Einführung 

eines Einwohnerrates aus. Ein Dörferrat war lange eine 

mögliche Option, schlussendlich befürwortet die 

Arbeitsgruppe jedoch die Gründung einer Begleitkommis

sion. Eine knappe Mehrheit der Arbeitsgruppe spricht 

sich zudem für einen Gemeinderat mit sieben Mitgliedern 

aus. Dieser soll mindestens in den ersten beiden Amts

perioden bestehen bleiben. Die Verwaltung soll zentral  

in Bad Zurzach mit einem Geschäftsleitungsmodell 

geführt werden. Eine hohe Priorität geniesst die frühzei

tige, offene und transparente Kommunikation gegenüber 

dem bestehenden Gemeindepersonal.

«Schatzkarte» über die Region Rheintal+ erstellt
Die Facharbeitsgruppe «Entwicklung, Bau und Nutzungs

ordnung, Verkehr» hat sich mit der Finalisierung von 

BNOThemen befasst. Speziell intensiv wurde nochmals 

das Augenmerk auf die Eigenheit jeder Gemeinde, sowie 

auf die Landschaft und die Natur gelegt.

Weiter wurde anlässlich zusätzlicher Sitzungen  

bzw. Workshops eine Karte zum gesamten Rheintal+ 

Raum entwickelt. Ausgehend von den Vorzügen, welche 

die Region bereits heute bietet, wurden Potenziale  

und Chancen von «morgen» notiert und erkannt, dass  

ein gemeinsames Standortmarketing in jedem Fall,  

auch ohne Zusammenschluss, extrem wertvoll, ja gar 

zwingend sein wird. Die Facharbeitsgruppe ist der  

klaren Auffassung, dass grössere Räume mehr Chancen 

bringen, die Qualität dabei jedoch immer vor der  

Masse kommen müsse. 

Hitzige Diskussion zu den zukünftigen  

Schulstandorten 
In den vergangenen Wochen und Monaten wurde jeweils 

sehr intensiv über die möglichen Schulstandorte dis

kutiert. Die Facharbeitsgruppe «Schulwesen» tendierte 

dabei lange dazu – unter Vorbehalt der noch zu erstellen

den Nutzwertanalyse – an der heutigen Lösung mit  

fünf Schulstandorten (Rietheim, Bad Zurzach, Rekingen, 

Weiach und Stadel) festzuhalten.

Aufgrund der Ergebnisse aus der Nutzwertanalyse schlug 

die Facharbeitsgruppe anlässlich des letzten Workshops 

in Kaiserstuhl jedoch vor, die Schulstandorte mittel und 

langfristig in Bad Zurzach und Rekingen zu vereinen.  

Dies hätte zur Folge, dass der Schulstandort in Rietheim 

aufgehoben und die bestehenden Schulverträge mit 

Weiach und Stadel gekündigt werden müssten. Es gilt 

dabei festzuhalten, dass die Nutzwertanalyse auf einer 

rein sachlichen Ebene erstellt wurde. 

Dieser Vorschlag überraschte einen Grossteil der 

anwesenden Arbeitsgruppenmitglieder und führte zu 

einer teilweise hitzigen Diskussion. Wichtig zu erwähnen 

ist, dass der definitive Schulstandortentscheid erst  

im Fusionsvertrag festgehalten ist und über diesen in 

einem demokratischen Abstimmungsverfahren  

(Gemeindeversammlung und Urne) entschieden wird. 

Ergänzung des Finanzberichts mit  

Rechnungsdaten 2017 
Die Facharbeitsgruppe «Finanzen, Liegenschaften  

und Landwirtschaft» befasste sich mit den zahlreichen 

Gemeindeliegenschaften.

Die Arbeitsgruppe schlägt dabei vor, dass die bestehen

den Schulhäuser und Verwaltungsgebäude, welche 

inskünftig nicht mehr benötigt werden, verkauft oder 

gegebenenfalls vermietet werden sollen. Liegenschaften, 

welche zurzeit eine gute Rendite aufweisen, sollen 

weiterhin im Besitz der Gemeinde bleiben.

Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die definitiven 

Rechnungsdaten pro 2017 in den Finanzbericht eingear

beitet werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass in  

zwei der zehn Gemeinden die Abschlüsse 2017 aufgrund 

von ausserordentlichen Sondersteuern besonders  

gut ausgefallen sind. Zudem soll ein konsolidierter 

Finanzplan in den Schlussbericht bzw. Finanzbericht 

Workshops 6 und 7

Am 29. Mai und 21. August 2018 fanden in Bad Zurzach bzw. Kaiserstuhl die Workshops 6 und 7 der Facharbeits

gruppen statt. Anlässlich dieser beiden Workshops wurden die Grundlagen in den einzelnen Arbeitsgruppen 

fertiggestellt. Die Gesprächskultur und Diskussionen unter den Mitgliedern waren dabei sachlich, konstruktiv und 

zielführend. Man spürte jedoch, dass die Diskussionen intensiver, teilweise hitziger, geführt werden. 

einfliessen, welcher die finanzielle Entwicklung der 

allfällig fusionierten Gemeinde aufzeigt.

Unterschiedliche Gebührenmodelle
Wichtige Erkenntnisse lieferten vor allem die Themen 

Wasserversorgung und Abwasser. Bei der Wasserver

sorgung ist insbesondere der Investitionsbedarf mit  

oder ohne Zusammenschluss für die einzelnen Gemein

den eindrücklich, dies da noch nicht alle Gemeinden 

über ein aktuelles generelles Wasserversorgungsprojekt 

(GWP) bzw. einen generellen Entwässerungsplan (GEP) 

verfügen. Im Schlussbericht werden verschiedene 

Varianten und Berechnungen für die Gebührentarife 

aufgezeigt.

Bei der Energieversorgung zeigt sich trotz der ver 

schiedenen Bezugsquellen (Elektra Genossenschaften, 

AEW), dass eine Fusion fast keine Auswirkungen auf 

diesen Bereich hätte. Einzig die Konzessionsverträge  

mit den Stromversorgern müssten auf die neue Situation  

angepasst werden. Beim Thema Sicherheit arbeiten die 

Gemeinden bereits heute sehr eng zusammen – z.B. hat  

keine Gemeinde mehr eine eigene Feuerwehr. Auf  

die Organisationen Bevölkerungsschutzverband (Zivil

schutz und RFO) und die Regionalpolizei Zurzibiet hätte 

ein möglicher Zusammenschluss kaum einen Einfluss,  

es gebe nur geringfügige Anpassungen.

Beibehaltung der heutigen Abfallsysteme
Die heutigen Systeme beibehalten möchte auch die 

Arbeitsgruppe «Forst, Werkhof, Abfall». Heute sind  

im Gebiet von Rheintal+ für die Entsorgung des Haus

kehrichts sowohl Sackgebühren (in sechs Gemeinden) 

wie auch Gewichtsgebühren (vier Gemeinden) im  

Einsatz. Wie ein Vortrag eines Vertreters einer Entsor

gungsfirma gezeigt hat, können die bisherigen  

Systeme pro Dorf auch bei einer allfälligen Fusion 

beibehalten werden. Es wäre zudem auch möglich,  

eine Abfalltour in allen zehn Dörfern innerhalb von  

einem bis maximal anderthalb Tagen durchzuführen  

und dabei mit demselben Fahrzeug sowohl Kehricht  

säcke (Sackgebühr) als auch Container (Gewichts 

gebühr) aufzuladen. Ein Grund zur Vereinheitlichung  

der Abfallgebühren sieht die Facharbeitsgruppe  

daher nicht als angezeigt. 

An den bestehenden Badeanstalten festhalten 
Die Facharbeitsgruppe «Freizeit, Vereine, Jugend, Alter» 

ist der klaren Ausfassung, dass die lokal bestehenden 

Badeanstalten gerade für Familien mit Kindern  

einen grossen Stellenwert haben und daher auch bei 

einem Zusammenschluss möglichst erhalten bleiben 

sollen. Ein Zusammenschluss würde die Umsetzung  

einer umfassenden Jugend und Alterspolitik mit  

verbesserten Dienstleistungen und Angeboten er 

möglichen. Diese liessen sich unter Mitwirkung der  

Bevölkerung in Kommissionen bedarfsgerecht weiter 

entwickeln.

Diese Angebote und Dienstleistungen müssten der 

ganzen Gemeinde zur Verfügung gestellt werden  

und sollten nicht zentralisiert, sondern wenn möglich, 

lokal angeboten werden. Eine angemessene Vertre 

tung örtlicher Bedürfnisse könnte zudem zusätzlich in 

Ortsvereinen konsolidiert und dem Gemeinderat 

unterbreitet werden.

Nächste Schritte
Diese Ergebnisse stellen noch keinen definitiven  

Entscheid dar, sondern sind die Resultate der einzelnen 

Facharbeitsgruppen, welche in den Schlussbericht 

einfliessen. Der Schlussbericht dient danach der Projekt

leitung als Grundlage (sachliche Ebene) für die Erar 

beitung des Fusionsvertrages, diese wird dann ergänzt 

durch die politische Betrachtung (politische Ebene).  

Abgestimmt wird schlussendlich an den Gemeinde

versammlungen und danach an der Urne lediglich über 

den Fusionsvertrag.Präsentation «Schatzkarte Rheintal+»
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Terminplan

07. November 2018  Facharbeitsgruppen,  
Abschlussworkshop

20. Dezember 2018  Veröffentlichung definitiver 
Schlussbericht auf  
www.rheintalplus.ch

24. Januar 2019  Gemeinsamer Infoanlass für die 
Bevölkerung

Projektleitung Rheintal+
Teilprojekt «vertiefte Prüfung», im Oktober 2018
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Auswertung Umfrage Namen und Wappen

Weiteres Vorgehen
 

Erstellung Schlussbericht 
Die Facharbeitsgruppen haben ihre Workshops abge

halten und ihre Themen bearbeitet. Die Ergebnisse 

wurden für die Erstellung des Schlussberichts dem 

externen Projektbegleiter JeanClaude Kleiner abgege

ben. Seit Anfang Oktober sind die Facharbeitsgruppen  

im Besitz der Schlussberichte, die Projektleitung wird 

diese Ende Oktober besprechen, ehe am Abschlusswork

shop vom 7. November 2018 die Ergebnisse in den 

einzelnen Facharbeitsgruppen nochmals detailliert 

besprochen werden. Bis Mitte November müssen  

dann die definitiven Stellungnahmen der Facharbeits

gruppen bei der Projektleitung eingehen.

Die Projektleitung plant, den definitiven Schlussbericht 

noch vor Weihnachten allen Gemeinderäten, Fach

arbeitsgruppen und Echogruppen zuzustellen und diesen 

dann auch auf der Webseite www.rheintalplus.ch 

aufzuschalten.

Infoanlass vom 24. Januar 2019
Am 24. Januar 2019 findet ein gemeinsamer Informations

anlass für die Bevölkerung aller Gemeinden statt. Dabei 

wird über die Ergebnisse des Schlussberichts informiert 

und aufgezeigt, was davon in einen Fusionsvertrag 

übernommen werde müsste, was übernommen werden 

könnte und wo im Projekt Rheintal+ mögliche Streit

punkte liegen könnten. Am Infoanlass wird jedoch noch 

kein fertiger Fusionsvertrag vorliegen. 

Die Bevölkerung hatte von Ende Mai bis Mitte August 2018 die Möglichkeit, entweder via Internetseite  

www.rheintalplus.ch oder mittels Talon auf den Gemeindekanzleien an der Umfrage zu Namen  

und Wappen teilzunehmen. Insgesamt wurden 719 Stimmen abgegeben (697 online, 22 schriftlich).

Betrachtet man die Einwohnerzahl der 10 Gemeinden, sind dies knapp 9 %. Berücksichtigt man jedoch, dass 

einige wohl mehrmals teilgenommen haben und 73 Stimmen nicht aus unseren Gemeinden gekommen sind, 

werden wohl kaum mehr als 5 % der Bevölkerung an der Umfrage teilgenommen haben.

Die Einladungen zum Infoanlass werden spätestens 

Anfang 2019 verteilt, bitte reservieren Sie sich jedoch 

bereits heute den 24. Januar 2019.

a.o. Gemeindeversammlung
Gemäss heutigem Zeitplan könnte eine mögliche a.o. 

Gemeindeversammlung, bei der über den Fusionsvertrag 

abgestimmt würde, vor den Sommerferien 2019 statt 

finden. Die entsprechende obligatorische Urnenabstim

mung fände dann im Herbst 2019 statt. Dies setzt  

jedoch voraus, dass der straffe Zeitplan eingehalten 

werden kann, deshalb sind dies auch noch keine defini

tiven Angaben, sondern nur die geplanten Zeiträume.

Namen – Zurzach setzt sich durch
Beim Namen setzte sich der Vorschlag «Zurzach»  

klar durch. Er erhielt zwei Drittel der Stimmen. 

Wer nahm an der Umfrage teil?
Von den 719 Stimmen, welche im Rahmen dieser Umfrage eingegangen sind, stammten 246 Stimmen (34 %) 

aus Bad Zurzach. Insgesamt 90 % der Stimmen wurden von Personen aus den betroffenen Gemeinden 

abgegeben, 5 % kamen aus dem restlichen Zurzibiet und 4 % von ausserhalb des Zurzibiets.

Wappen – kein eindeutiges Ergebnis
Beim Wappen erhielt der Vorschlag 1 zwar am meisten 

Stimmen, hat jedoch prozentual gesehen nur 8 % mehr 

Stimmen als die Vorschläge 2 und 3. 

Zurzach         Hochry         Kaiserrieth         keine Auswahl

V 1         V2         V3         V4         V5         V6         keine Auswahl
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