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Sie fassen die Ergebnisse der Aussprache zusammen: Die Gemeinderäte Heinz Stössel und Stefan Strebel, Gemeindeammann
Heiri Rohner, Projektleiter Dr. Jean-Claude Kleiner, Vizeammann Richard Tscharner und Gemeinderat Peter Messmer.

Erwartungen und Fragen
zu Zusammenschluss
Fruchtbare und angeregte Diskussion mit der Bevölkerung über «Rheintal+»
WISLIKOFEN (fi) – Eine positive Grund-

stimmung hinsichtlich des allfälligen Zusammenschlusses der zehn Rheintal- und
Studenlandgemeinden war spürbar. Viele der rund 30 Interessierten, die sich gestern Dienstagabend in der Propstei eingefunden hatten, möchten aber mehr
Fakten kennen, bevor sie sich festlegen.
Projektleiter Dr. Jean-Claude Kleiner,
der durch den Abend führte, hat die entsprechenden Wünsche aufgenommen. Er
sicherte eine weitere Aussprache mit der
Bevölkerung zu. Überdies werden Echogruppen die Basis mit der Projektorganisation vernetzen.

Stärken und Schwächen
Heute leben Wisliker und Mellstorfer
gern in der Studenlandgemeinde. Sie
schätzen Natur, Landschaft und Ruhe.
Sie sehen die Propstei als wichtiges Zentrum, das jedoch mit dem Dorf noch besser verzahnt sein könnte. Vermisst werden gute Verbindungen des öffentlichen
Verkehrs – vor allem nach Bad Zurzach
–, genügend Mietwohnungen und altersgerechte Wohnmöglichkeiten. Von einem
allfälligen Zusammenschluss werden
bessere Infrastruktur, ein konzentriertes
Schulwesen, eine bessere Raumnutzung
und die Zusammenführung von Aufgaben, deren Lösung heute verzettelt ist,
erwartet. Die Angst, die eigene Identi-

tät zu verlieren, wird nicht überall geteilt.
Man ist besorgt um eine gute Vertretung
in der Behörde und über eine geringere
Bürgernähe.

Rahmenbedingungen
und Empfindlichkeiten
Wenn einem Zusammenschluss zugestimmt werden soll, müssen die Mitsprache gewährleistet und die Befürchtungen bezüglich Steuerfuss und Finanzen
allgemein zerstreut werden. Der öffentliche Verkehr ist auf Schule und Einkauf
auszurichten. Sollten bei der allfälligen
Fusion nicht alle zehn Gemeinden mitmachen, müsste doch ein Gebilde von
mindestens 5000 Einwohnern entstehen, damit sich der Schritt rechtfertigt.
Die Ortsnamen müssen bleiben. Mit einer Art «Ständemehr» ist sicherzustellen,
dass die Kleinen nicht überfahren werden. Überdies zeigten sich die Wisliker
empfindlich hinsichtlich Friedhof, Feiertage und Vereine. Sie möchten keinen
Personalabbau und das Gemeindewerk
weiterhin im Dorf behalten.
Erwartungen und Begehren
Wenn es zu einer Fusion kommen soll,
müsste die neue Gemeinde kostengünstiger sein, die Professionalität des Personals weitertreiben und eine neue Raumplanung ermöglichen. Klar war, dass für
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den Entscheid, der erst in der Gemeindeversammlung und dann noch an der
Urne zu fällen ist, weitere Fakten bekannt sein müssen. Im Hinblick darauf
werden Presse und elektronische Kanäle mit Informationen gespiesen und
die direkten Kontakte genutzt. Künftig
werden ausdrücklich auch Nichtstimmberechtigte – vor allem die Jungen – zur
Meinungsäusserung eingeladen. Versichert wurde, dass Ortsnamen und Postleitzahlen bleiben werden. Zu gegebener Zeit werden Namen und Wappen der
neuen Gemeinde zu diskutieren sein. Bei
den Steuerfuss- und Finanzdiskussionen
ist zu bedenken, dass der Druck auf die
kleinen Gemeinden ohnehin wächst. Erfahrungsgemäss lässt sich der Personalbestand bei Gemeindefusionen über die
natürlichen Abgänge regulieren, sodass
Entlassungen kaum je ein Thema sind.
Die Gemeinderäte haben als Leiter und
Sprecher der Gruppen gewirkt. Gemeindeammann Heiri Rohner erläuterte eingangs, wie die Gemeindeammänner auf
die «Vision Zurzibiet» reagiert und den
Boden für das Projekt «Rheintal+» mit
den Gemeinden Bad Zurzach, Baldingen, Böbikon, Fisibach, Kaiserstuhl, Mellikon, Rekingen, Rietheim, Rümikon und
Wislikofen vorbereitet haben. Schliesslich lud Rohner auch zum Apéro ein, bei
dem man sich weiter ereifern durfte.
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