Vom erstrebenswerten Schulterschluss reden
Die «Rheintal+»-Echogruppen 5 bis 8 haben sich informiert und ausgesprochen.
KAISERSTUHL (fi) – Die Bevölkerung

scheints noch kaum zu «kratzen», dass da
ein Zusammenschluss von zehn Gemeinden geprüft wird. Die vier Echo-Gruppen, die am Donnerstagabend tagten,
halten eine stärkere Sensibilisierung der
Einwohnerschaft für dringlich, wenn im
nächsten Jahr über Alleingang oder Miteinander entschieden werden soll. Diese
grosse Linie ist an einem Abend deutlich
geworden, an dem noch um viele Einzelheiten gerungen wurde.

Mehr mit dem Herzen entscheiden
Eine allfällige Fusion dürfte den Vereinen neue Aus- und Aufbaumöglichkeiten verschaffen. Sie erlaubt eine sinnvolle Koordination und eine bessere
Infrastruktur-Nutzung. Keinesfalls soll
aber eine Zentralisierung stattfinden,
auch wenn daraus Mobilitätsbedürfnisse wachsen. Diesbezüglich sind noch Fragen offen. Fragen stellen sich auch bei der
Altersbetreuung, zumal nun die Pflegewohngruppe in Kaiserstuhl geschlossen
wird. Die Verbandszugehörigkeit ist zu
überdenken. Ruedi Weiss, der das Thema
vortrug, mahnte jedoch, nicht nur «nach
Geld», sondern «nach Herz» zu entscheiden. Er ist überzeugt, dass ein Zusammenschluss neue Energien freisetzen
wird. Dies dürfte wohl auch für die Vereine gelten, die schon heute wichtige Jugendarbeit leisten.

Ortstafel als Visitenkarte
Einmal mehr wurde betont, dass die heutigen Ortsnamen und Postleitzahlen bleiben werden, wie immer auch die fusionierte Gemeinde heissen mag. In der von
Adrian Thoma geleiteten Gruppendiskussion war der dringende Wunsch geäussert worden, die neuen Ortstafeln zu
visualisieren, damit die Neuerung verstanden und verinnerlicht werden kann.
Über die kulturellen Anlässe in den zehn
Gemeinden ist eine lange Liste erstellt
worden. Sie wurde in der Echogruppe ergänzt und soll noch um die kirchlichen
und schulischen Angebote erweitert
werden. Bezüglich Namen und Wappen
ist die Bevölkerung mittels Flyer infor-

miert worden. Nun läuft dazu die Umfrage. Darüber hinaus sind Aufmerksamkeit für das Fusionsthema und ein neues
Wir-Gefühl zu wecken. Nebst persönlichen Gesprächen könnten Äusserungen
in Leserbriefen dazu geeignet sein. Beim
Wappen zeigt sich insofern Unsicherheit,
als mit der «Zehnteiligkeit» vorweggenommen wird, dass alle zehn Gemeinden
mitmachen werden.

Profis und Nebenamtliche
Der aktuell geplante Werkhof in Bad
Zurzach sei nicht zentral gelegen, wurde angemerkt. So würden viele Fahrten
durch den Flecken erforderlich. Auf jeden Fall sollen die bestehenden Aussenstandorte bleiben. So könnten Lokalwissen erhalten und rasche Einsätze
gewährleistet werden. Eine zentrale fachliche Führung sei wichtig und als Brunnenmeister und als Klärwärter müssten ausgebildete Profis (eidgenössischer
Fachausweis) eingesetzt werden. Die Nebenämter, die meist von Landwirten versehen werden, müssten bestehen bleiben.
Weiter wurden die zentrale AlternativEntsorgung, die nötige Vereinheitlichung
von Sack- und Gewichtsgebühr beim Abfall und die Kadaversammelstelle angesprochen. Zweifellos wird die Fusion bei
Beschaffungswesen und Stellvertretungen Vorteile bringen. Schliesslich wurde
angemerkt, dass der bestehende Abwasserverband nicht mit der Fusionsgemeinde deckungsgleich ist. Eine separate Plastik-Entsorgung ist derzeit über die Firma
Häfeli-Brügger möglich.

Vom Trink- bis zum Löschwasser
Bei der Wasserversorgung seien finanzielle Verhältnisse und Gebührenansätze unterschiedlich. Der Kubikmeter
Wasser koste zwischen 80 Rappen und
zwei Franken. Im Hinblick auf die Entwicklung sei mit zwei bis drei Franken zu
rechnen. Eine Grundgebühr werde allgemein begrüsst, berichtete Roland Indermühle. Beim Abwasser zeige sich ein
ähnliches Bild wie beim Wasser. Hier sind
Investitionen von 16 Millionen Franken
(einschliesslich des laufenden ARA-Aus-

Gemeinsame Zwischenverpflegung und persönliches Gespräch sind für den guten Fortgang der Verhandlungen wichtig.
baus) abzusehen. Kaiserstuhl und Fisibach lassen ihr Abwasser im deutschen
Hohentengen reinigen. Beim Strom werden fünf Gemeinden vom AEW direkt
versorgt, drei Gemeinden haben Elektrizitätsgenossenschaften und an den restlichen beiden Orten wird das Gemeindewerk in solche umgewandelt. So wird das
Thema «Strom» eine künftige Fusionsgemeinde kaum noch beschäftigen.
Die Sicherheitsorgane sind bereits
über das ganze Zurzibiet organisiert. In
den zehn Rheintal- und Studenlandgemeinden gibt es nach Zusammenschlüssen noch vier Feuerwehren. Abklärungen
haben ergeben, dass sich daraus eine einzige Feuerwehr mit Stützpunkt und vier
Aussenmagazinen mit Klein-TLF machen lässt. Dadurch kann der Bestand
an Feuerwehrleuten von 260 auf etwa
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160 verringert werden. Wie die Fusionsgespräche auch weiter verlaufen mögen:
Die Feuerwehren sprechen ab sofort ihre
Investitionen miteinander ab.

Einblick und Ausblick
Bei dem von Dr. Jean-Claude Kleiner geleiteten Anlass in der Schulanlage Blöleboden begrüsste Stadtammann
Ruedi Weiss die Gäste. Er skizzierte die
Geschichte der mit 32 Hektaren kleinsten städtischen Gemeinde der Schweiz.
In der Nordostecke des Aargaus befasst
man sich aber nicht nur mit der Vergangenheit, sondern auch mit der Zukunft.
Kleiner stellte fest, dass die Arbeitsgruppen mittlerweile etwa drei Viertel
der Arbeit geleistet haben. Sie werden
sich am 21. August wieder treffen. Danach wird der Schlussbericht aufbereitet,

von den Gemeinderäten beraten und bereinigt. Anschliessend wird der Fusionsvertrag ausgearbeitet. Darüber ist zuerst
in allen Gemeinden an der Gemeindeversammlung und danach noch an der
Urne abzustimmen. Danach wird man
zeitlich bei Ende 2019 angelangt sein.
Vorerst gilt: Entweder auf www.rheintalplus.ch die Umfrage zu Namen und
Wappen beantworten oder auf der Gemeinde das entsprechende Formular holen und ausfüllen!
Pausen-Imbiss und Umtrunk nach getaner Arbeit haben auch am Donnerstag
wichtige Gelegenheiten zu weiterführenden Gesprächen geboten. Diese gelangen
umso mehr, als auch in Gruppen und Plenum zwar hart gefeilscht aber in freundschaftlicher Tonart miteinander umgegangen wird.
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