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Linde bei der Kapelle ersetzen
Am ersten Ortsbürgerhöck wurden aktuelle Themen wie Käferholz, die kranke Linde,  
aber auch der Weiterbestand der Ortsbürger diskutiert.

LEIBSTADT (ire) – 50 Ortsbürger, das 
entspricht rund einem Drittel, haben 
sich am Freitagabend beim Grillplatz ne-
ben dem Schützenhaus besammelt. Der 
grosse Aufmarsch zeigte: Die Ortsbür-
ger sind an ihrer Gemeinde interessiert. 
Gemeinderat Lukas Schilling hiess alle 
willkommen.

Gemeindeammann Hanspeter Erne 
schilderte, der Wunsch nach diesem 
Höck stamme von Ex-Gemeinderätin 
Gaby Essig, die einmal ein bisschen 
mehr Zeit zum Diskutieren wollte, als je-
weils die paar Minuten vor der Einwoh-
nergemeindeversammlung. Es wurden 
auch durchwegs Themen angeschnitten, 
welche die Ortsbürger beschäftigen. 

Kapellenbilder sanieren
Hanspeter Erne ging gleich zu Beginn 
auf das brennende Thema, die Kapelle, 
ein. Sie ist das teuerste und zugleich ein-
zige Gebäude, das im Besitz der Ortsbür-
gergemeinde ist und einer Renovation 
bedarf. Der Glockenturm macht Sorgen, 
obwohl es ein paar Holzwürmer mehr 
bräuchte, damit er einstürzt. Zudem sind 
die Bilder sanierungsbedürftig. Abklä-
rungen ergaben, dass rund 70 000 Fran-
ken nötig wären, um die Bilder wieder-
herzustellen. Daran würde der Kanton 
Subventionen von 24 000 Franken zahlen, 
womit auf die Ortsbürger 46 000 Franken 
entfallen würden. 

Linde wird gefällt
Erne wollte wissen, ob das nötige Geld 
aus der Kasse entnommen werden soll, 

in welche der einstige Forstreservefonds 
einbezahlt wurde. Probleme gibt es auch 
immer wieder beim Dach der Kapelle. 
Da die altehrwürdige Linde Schatten 
wirft, wächst Moos auf dem Dach. Schon 
mehrmals musste der Baumpfleger den 
Baum zusammenbinden, damit er nicht 
eines Tages bei Sturm umfällt. «Was ist 
wichtiger, die Kapelle oder die Linde?», 
wollte Erne wissen.

Er schlug vor, die alte Linde zu fällen 
und stattdessen eine neue zu pflanzen. 
Ein Bürger warf ein, es gebe ja die Pro 
Leibstadt und sicher würde diese einen 
Beitrag an die Kapelle zahlen. Jemand 
anders bemerkte, es habe viel Geld im 
Kapellenfonds, welches dafür verwen-
det werden könnte. Ein Bürger erklär-
te, dann müsse der Baum halt gefällt 
werden, die Kapelle sei viel wichtiger, 
worauf spontaner Applaus einsetzte. In 
einer Konsultativabstimmung beschloss 
eine grosse Mehrheit gegen drei Stim-
men, die Linde zu fällen und eine neue 
zu pflanzen. Die Bevölkerung wird im 
Voraus über das Fälldatum informiert. 

Holzpreise sind im Keller
Die Ortsbürger verfügen über neun-
einhalb Hektaren Wald. Darin wütet 
aktuell der Borkenkäfer. Hinzu kom-
men Pilze, die Trockenheit, die Eschen-
welke und vieles mehr. Das Sturm- und 
Käferholz drücke massiv auf den Holz-
preis. Seien früher für einen Kubikme-
ter Holz 100 bis 120 Franken bezahlt 
worden, seien es heute noch 10 oder 
20 Franken. «Die Preise sind im Kel-

ler und man muss froh sein, wenn man 
Holz liefern kann. Deshalb werden wir 
den Wald einfach mal pflegen, um ihn 
zu erhalten.» Ein Senior warf ein, es 
habe schon früher Käferholz gegeben 
und damals habe man es aus dem Wald 
geholt und gespritzt, warum denn heute 
alles liegen gelassen werde? Hackholz 
braucht es immer, doch wird beispiels-
weise das Kraftwerk Sisseln mit Holz 
aus Frankreich beliefert, weil dies güns-
tiger ist, als Schweizer Holz. 

Die Ortsbürgergemeinde erhalten
Hanspeter Erne informierte, dass im 
Mettauertal überlegt wird, die Ortsbür-
gergemeinde aufzulösen – und dies bei 
Reserven von 3,5 Millionen Franken. In 
Leibstadt nahmen 50 der 157 Ortsbür-
ger am Höck teil. Aus einer Diskussion 
ging klar hervor, dass sie keine Auflö-
sung der Ortsbürgergemeinde wollen 
und ihren Status beibehalten möchten. 
«Wir dürfen eine solche Tradition nicht 
aufgeben», hiess es. Ein weiteres The-
ma war die Dorffasnacht. Dazu mein-
te Erne, es sei nicht Sache der Ortsbür-
ger, diese zu organisieren – aber wenn 
sie es machen würden, dann wolle er  
jeden einzelnen von den Anwesen-
den da sehen. Darauf folgte lautes Ge-
lächter. 

Bannumgang am 31. August
Jemand wollte wissen, wo denn die Orts-
bürger Land haben, wozu die Gebiete 
Mühlihalde/Neuwelt, Hinter Berg und 
Sieben-Wege gehören. Am 31. August 
findet der Bannumgang statt, bei dem 
ein Teil des eigenen Waldes besichtigt 
wird. Am Ende dankte Gaby Essig für 
den gelungenen Abend, an dem einige 
«heisse Eisen» diskutiert wurden, bevor 
alle zu Grillwürsten und Getränken ein-
geladen waren. Weil stürmischer Wind 
aufkam, war der Gemeinderat froh, dass 
er den Anlass nicht bei der Kapelle, son-
dern beim windgeschützten Brätelplatz 
organisiert hatte.

Forderung nach Umweltmassnahmen
Der Gemeindeverband ZurzibietRegio unterstützt 
die Anliegen der Rheintaler Gemeinden. Diese 
fordern im Rahmen der Neukonzessionierung des 
Wasserkraftwerks Reckingen Umweltmassnahmen 
zugunsten der Bevölkerung.

BAD ZURZACH – Bei der Neukonzessi-
onierung des Kraftwerks Reckingen ent-
lang des Rheins sollen Ausgleichsmass-
nahmen für die Rheinanliegergemeinden 
gewährt werden. Betroffene Gemeinden 

haben sich zusammengeschlossen und 
gemeinsam Einsprache erhoben beim 
Bundesamt für Energie. Mit Blick auf 
die Einsprache-Verhandlungen hat nun 
der regionale Gemeindeverband Zurzi-

bietRegio die Bereitschaft signalisiert, 
die Anliegen der Rheinanliegergemein-
den zu unterstützen. 

Kräfte bündeln
Präsident Felix Binder begründet den 
Entscheid der Geschäftsleitung mit der 
Notwendigkeit der Bündelung der Kräf-
te der Region gegenüber den übergeord-
neten Instanzen des Bundes: «Die Förde-
rung der Attraktivität der ganzen Region 
zum Wohnen und Arbeiten ist eine we-
sentliche Zielsetzung, die der Gemeinde-
verband bei all seinen Aktionen verfolgt. 
Die Qualität des Rheintals als Wohnre-

gion muss erhalten und weiter gefördert 
werden. Beeinträchtigungen durch die 
wirtschaftliche Nutzung der natürlichen 
Ressourcen sind angemessen zu kom-
pensieren.»

Die betroffenen Zurzibieter Rhein-
tal-Gemeinden Kaiserstuhl, Fisibach, 
Rümikon, Mellikon, Rekingen und Bad 
Zurzach  fordern von den Betreibern 
Umweltmassnahmen zugunsten der 
Bevölkerung. Dabei geht es um die In-
standhaltung des Rheinuferwegs sowie 
die Nutzung der Rheinlandschaft für 
Erlebnis und Erholung. Die Betreiber-
gesellschaft soll bei der Konzessionser-

neuerung verpflichtet werden, konkrete 
Leistungen zu erbringen, die diesen Ziel-
setzungen dienen. 

Konzession endet 2020
Das Kraftwerk Reckingen ist eines der 
zwölf Laufwasserkraftwerke am Hoch-
rhein zwischen dem Bodensee und Ba-
sel. Seit der Inbetriebnahme 1941 nutzt 
die Kraftwerk Reckingen AG das Ge-
fälle des Rheins zwischen den Kraftwer-
ken Eglisau und Albbruck-Dogern zur 
Stromerzeugung. Als Grenzkraftwerk 
steht es je zur Hälfte im Eigentum von 
deutschen und schweizerischen Aktio-
nären. Die Länge der Konzessionsstre-
cke beträgt rund zwölf Kilometer. Die 
aktuelle Konzession endet am 10. Okto-
ber 2020. Die Neuauflage soll einen Zeit-
raum von weiteren 60 Jahren abdecken.

Ammann Hanspeter Erne informiert über die sanierungsbedürftige Kapelle.50 Interessierte haben am ersten Ortsbürgerhöck teilgenommen.

Die Linde bei der Kapelle wird gefällt und durch eine neue ersetzt.


