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Arealentwicklung «Blöleboden» in Angriff nehmen
Der Stadtrat möchte die Flächen im Umfeld des
ehemaligen Schulhauses umzonen. Die Gemeindeversammlung hat nun die 150 000 Franken für die
notwendige Testplanung gesprochen. Die Stimmen
gegen den Kredit waren klar in der Minderheit.
KAISERSTUHL (tf) – An der Gmeind
vom Mittwochabend wurden die Anträge des Stadtrates allesamt mit grosser Mehrheit genehmigt. Der Kredit
von 30 240 Franken zur Erarbeitung
eines Vorprojekts einer Werkleitungssanierung «Untere Kirchgasse» und
«Rheingasse Ost», die voraussichtlich
2018/2019 umgesetzt werden soll, wurde ebenso durchgewunken wie die Erhöhung der Stadtratsbesoldung. Neu
verdient der Gemeindeammann anstelle von 10 100 Franken 13 200 Franken, der
Vizeammann 9100 Franken anstelle von
7000 Franken und ein Stadtrat 8200 Franken anstelle von 6200 Franken. Im kantonalen Vergleich, wenn auch ein solcher
Vergleich von Entschädigungen schwierig ist, bewegen sich die Kaiserstuhler
Besoldungen trotz Erhöhung immer
noch im unteren Bereich.
Ebenfalls genehmigt wurden die Kreditabrechnung «Werterhaltungsplanung
Werke & Infrastruktur» und die Jahresrechnung 2016, die dank unerwartet hoher Steuererträge mit einem positiven
operativen Ergebnis von 18 295.55 Franken schloss, obwohl ein negatives Ergebnis von -130 800 Franken budgetiert gewesen war.
Varianten auf dem Areal
des ehemaligen Schulhauses
Zu Diskussionen führte die Frage der
künftigen Entwicklung der Parzellen im
«Blöleboden» und der Nutzung des Areals des ehemaligen Kaiserstuhler Schulhauses samt Parkierungsanlage. Wie Frau
Vizeammann Susanne Suter Böhm ausführte, will der Stadtrat auf diesem Areal

Wohnraum schaffen, für Familien und für
altersdurchmischtes Wohnen. Auch öffentlich nutzbare Räume sollen erhalten bleiben, wie auch die Parkierung. Der Stadtrat stützt sich für seine Haltung auf das
erarbeitete Leitbild für Kaiserstuhl, ausserdem orientiert er sich an den aktuellen
und künftigen Bedürfnissen der Gemeinde. Wie am Mittwochabend deutlich wurde, hat er die Stossrichtung der nächsten
Schritte in Zusammenarbeit mit einer Planungskommission festgesetzt, in der die
Einwohner von Kaiserstuhl vertreten sind.
Weil der Stadtrat mittel- und langfristig Wohnraum schaffen will im «Blöleboden», wird aus seiner Sicht eine Umzonung der Flächen, die heute der Zone
für öffentliche Bauten zugeordnet sind,
unumgänglich. Eine Umzonung ist aber
nicht ohne Weiteres möglich. Zwar hat
der Kanton seine Bereitschaft signalisiert,
eine Umzonung zu prüfen, dies aber nur
unter der Voraussetzung, dass eine Testplanung (oder etwas Ähnliches) durchgeführt wird zu diesem Areal. Den notwendigen 150 000 Franken-Kredit für die
Testplanung hat der Stadtrat am Mittwoch nun vor die Gmeind gebracht. Mit
der Testplanung sollen Art, Mass und Anordnung künftiger Bauwerke im Areal
eruiert werden, ausserdem sollen die Erschliessung betrachtet und die wirtschaftliche Machbarkeit geprüft werden. Auch
die Frage, ob eine Turnhalle bestehen
bleiben soll oder muss, will man diskutieren – unter Einbezug der Vereine und
der Nachbargemeinden. Über einen Prozess mit Steuerungsgruppe, Begleitgruppe und drei Architekturbüros werde sichergestellt, so der Stadtrat, dass auch alle

Interessen betreffend des 9000 Quadratmeter grossen Areals angehört würden.

Votanten vermissen Öffnung
des Fächers
In der anschliessenden Diskussion des
Traktandums zeigte sich, dass offenbar
nicht alle Einwohner Kaiserstuhls einig
gehen mit der Ansicht des Stadtrats, dass
es im «Blöleboden» eine Umnutzung
braucht. Einige von ihnen zeigten sich
überzeugt davon, dass nicht alle Möglichkeiten, die das Areal des seit Sommer 2016 leerstehenden Schulhauses bietet, geprüft würden mit der Testplanung.
So werde beispielsweise eine Umnutzung oder Vermietung des Schulhauses
gar nicht erst in Betracht gezogen.
Die Gegner der Testplanung machten
geltend, dass das Areal «Blöleboden» die
letzte grössere Parzelle dieser Art sei im
sonst sehr dicht bebauten Städtchen. Mit
dieser Ressource sei unbedingt sorgsam
umzugehen. Ein Einwohner vermisste ganz grundsätzlich das Gespräch mit
der Bevölkerung. 150 000 Franken sei viel
Geld, da wäre doch eine Diskussion mit
der Bevölkerung notwendig gewesen, bevor das Projekt einer Testplanung vorgelegt würde, so das Argument. Einen «Ideentag» hätte man zum Beispiel machen
können.
Der Stadtrat hielt in der Reaktion auf
die Einwände an seiner Haltung fest. Die
Bevölkerung sei über die Planungskommission schon jetzt involviert in den
Prozess und werde auch im Rahmen der
Testplanung über die Begleitgruppe immer wieder miteinbezogen. Der Stadtrat
gestand ein, dass er nur eine Umzonung
als Option für die Zukunft erachte. Man
wolle in Zukunft mehr Steuersubstrat generieren und müsse dazu jetzt den nächsten Schritt machen. Das Schulhaus wie es
heute da stehe, biete zu wenig Chancen.
Diese Ansicht teilte offensichtlich
die Mehrheit der anwesenden Kaiserstuhler. Die Testplanung mit Kredit von
150 000 Franken wurde mit 43 zu 4 Stimmen deutlich angenommen.

Kurz-Info zur Referendumsabstimmung
Unter «Verschiedenes» wurde die Abstimmung vom 2. Juli 2017 kurz thematisiert. Weil das Referendum gegen den
Entscheid zu «Rheintal+» erfolgreich
zustande gekommen ist, wird die Frage der ausserordentlichen Gemeinde
vom 6. April – ob man den Kredit von
maximal 55 000 Franken zur vertieften
Prüfung eines Zusammenschlusses annehmen wolle – noch einmal gestellt.
Diesmal an der Urne.
Im Rahmen der Gemeindeversammlung erhielt das Referendumskomitee ein paar Minuten Redezeit, um
seine Beweggründe für das Referendum zu schildern. Zwei der fünf Komiteemitglieder machten die Kaiserstuhlerstrasse zum Aufhänger für ihre Betrachtungen. In sechs Gemeinden der
Schweiz sei eine Kaiserstuhlerstrasse
zu finden und alle lägen sie im Zürcher
Unterland. Im Zurzibiet suche man
vergeblich eine Kaiserstuhlerstrasse.
Diese Beobachtung im Raum stehen
lassend richteten sie ihr Augenmerk
auf die bevorstehende Abstimmung
und bezeichneten den Urnenentscheid
als die fairste Methode, die eigentliche
Haltung der Kaiserstuhler ausfindig zu
machen. Sie wiesen zudem darauf hin,
dass sich mit dem Nein der Fisibacher
zur vertieften Prüfung auch die Rahmenbedingungen verändert hätten
seit dem 6. April. Kaiserstuhl, umgeben von Weiach und Fisibach drohe
so zur «Rheintal+»-Exklave zu werden. «Eine Lösung ohne Fisibach lässt
Kaiserstuhl abseits stehen. Ein Nein zu
«Rheintal+» dagegen, ist ein Ja zu unseren direkten Nachbarn. Für das Komitee sei jetzt der Zeitpunkt für eine
nochmalige Abstimmung, weil es sehr
schwer sei, wieder auszusteigen, wenn
der «Rheintal+»-Zug einmal Fahrt aufgenommen habe.

Auch der Stadtrat äusserte sich im
Anschluss deutlich zur bevorstehenden Abstimmung. Er bekräftigte mit
Nachdruck, dass er nach wie vor voll
und ganz hinter dem Ja zur vertieften
Prüfung eines Zusammenschlusses
stehe. Eine vertiefte Prüfung sei noch
keine Fusion und auch nicht der erste Schritt zu einer Fusion. Der Stadtrat nehme die Stimmbürger ernst und
sehe daneben auch die wachsenden
Aufgaben, die auf die Gemeinden zukommen. Kleinstgemeinden wie Kaiserstuhl seien zur Lösung der Herausforderungen und gestellten Aufgaben
je länger je mehr auf Verbände angewiesen und das werde in Zukunft nicht
abnehmen. Von Grenzen zu sprechen,
sei hier nicht zielführend. Komme hinzu, dass die Teilnehmer des Prozesses
«Rheintal+» überhaupt nicht nur die
eigene Gemeindezukunft diskutierten, sondern die Herausforderungen
einer ganzen Region. «Unsere Anliegen gehören hier mit auf den Tisch. Wir
wollen involviert sein in den Prozess.»
Selbst wenn Kaiserstuhl sich ausklinken sollte, so Gemeindeammann Ruedi Weiss, würden die Entscheide der
«Rheintal+»-Gemeinden Auswirkungen haben auf Kaiserstuhl, denn es
würde dort die Zukunft von Verbänden
diskutiert, in die auch Kaiserstuhl integriert sei. «Wenn wir von den Ergebnissen eines Prozesses so unmittelbar
betroffen sind, sollten wir nicht aussen
vor stehen.» Ammann Weiss schloss
seine Bemerkungen mit dem Hinweis
darauf, dass man, egal ob man sich nun
im Raum Zürich oder im Raum Aargau bewege, immer eine Randgemeinde bleibe. So gesehen stünde auch in
Fisibach noch vieles im Vagen. Definitive Entscheide seien auch dort noch
nicht gefällt.

Kurze Traktandenliste,
wenig Diskussionen
Die Sommergmeind von Fisibach
handelte ihre Traktanden
zügig ab. Diverse Nachfragen
gab es zu den Ereignissen seit
der ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom 6. April.
FISIBACH (ae) – Eine kleine Schar von
Einwohnern fand den Weg in das Mehrzweckgebäude Chilewis für die Sommergemeindeversammlung. Zu Beginn stellte Gemeindeammann Marcel Baldinger
fest, dass man heute nicht beschlussfähig
sei und darum sämtliche Beschlüsse dem
fakultativen Referendum unterliegen.
Die ersten Traktanden, namentlich
Protokolle, Rechenschaftsbericht und
Jahresrechnung, gaben kann zu Fragen
Anlass und wurden einstimmig genehmigt. Beim Rechnungsabschluss machte Gemeindeammann Marcel Baldinger
die Bevölkerung darauf aufmerksam, wie
sehr man vom Finanzausgleich abhängig
sei und die finanzielle Zukunft nicht allzu
rosig ausschaut. Dies führte zu Nachfragen aus dem Plenum, wie die Gemeinde
inskünftig haushalten will. Woher sollen
zusätzliche Einnahmen kommen und wo
kann man weitere Ausgaben kürzen?
Der Kreditantrag zur Ersatzbeschaffung eines Tanklöschfahrzeugs der Feuerwehr Region Belchen war wiederum

Ein Traktandum
abgelehnt
RÜMIKON (e/ire) – Der Gemeinde-

versammlung am Donnerstagabend
wohnten 28 der 161 stimmberechtigten Einwohner bei. Der Kredit von
20 000 Franken für die Erschliessung
des Bahnhofareals gab etwas Diskussionsstoff. Dieser Kredit wurde schon einmal genehmigt, nicht benötigt und «verfiel». Jetzt musste quasi bestätigt werden,
dass mit dem Kredit die Aufweitung der
Kantonsstrasse erfolgen kann. Einstimmig wurde dem Geschäft zugestimmt.

unbestritten und auch die Kreditabrechnung Neugestaltung Spielplatz gab keinen Anlass zu Diskussionen.

Kantonswechsel – Stand der Dinge
Unter Verschiedenem informierte Gemeindeammann Marcel Baldinger über
die Ereignisse seit der ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom 6. April bezüglich des Überweisungsantrags
zur Ausarbeitung eines Kreditantrags
zur Prüfung eines Zusammenschlusses mit einer Zürcher Gemeinde. Nach
der schriftlichen Voranfrage an den Regierungsrat des Kantons Aargau wartet der Gemeinderat momentan auf die
Antwort desselben. Diverse Einwohner
hatten Fragen zum Ablauf des Überweisungsantrags sowie dem Vorgehen des
Gemeinderats.

Unterstützung für Dorfmärt

Zurzibieter Holz fürs Zurzibieter Baumhuus

Die Ortsbürger handelten anschliessend ihre Traktanden, Protokoll, Rechenschaftsbericht und Jahresrechnung
zügig ab. Dem Antrag, den diesjährigen
Dorfmärt mit 1500 Franken zu unterstützen, wurde gefolgt. Revierförster Gerhard Wenzinger informierte die Anwesenden über die aktuelle Situation des
Forstbetriebs Region Kaiserstuhl und
gab einen Ausblick in die nähere Zukunft. Um 21.25 Uhr konnte Gemeindeammann Marcel Baldinger die Versammlung schliessen.

BAD ZURZACH – Drei Zurzibieter

AG, Kleindöttingen, und die Holzbau
Deppeler AG aus Leuggern.
Der Bau, der insgesamt fast eine Viertelmillion Franken verschlingen wird,
hat es in sich: 20 Meter ist er lang, elf
Meter breit und zehn Meter hoch. 88 Kubikmeter Holz werden verwendet. Ausschliesslich Schweizer Holz, viel aus dem
Zurzibiet. Drei Stockwerke umfasst das
Gebäude. Die Aussenfarbe ist weiss. Im
Erdgeschoss ist der Bau rollstuhlgängig.
Eine Treppe führt in die oberen Stockwerke. «Die besondere Herausforde-

rung besteht darin», erklärt Josef Lehmann, «dass man beim Aufbau sehr vorsichtig vorgehen muss: Der Baum vor
dem Manor, um den herum die Festbeiz
errichtet wird, muss absolut geschützt
bleiben.»
Viele Sponsoren haben bereits Beiträge entrichtet oder zugesagt. Noch ist jedoch die Spendenkasse weit offen. Auf
der Homepage von zurzibiet-badenfahrt.
ch kann sich eintragen, wer mithelfen will
– in welcher Form auch immer. Geld und
Leistung: Beides ist hoch willkommen.

Die Gemeinderatsbesoldung für die
nächste Amtsperiode sorgte ebenfalls für
Gesprächsstoff. Der Gemeinderat schlug
eine Erhöhung der Besoldung um 20 Prozent vor, was einzelne Bürger in Zeiten
des generellen Sparens nicht schätzten.
Demgegenüber wurde aufgezeigt, dass
die anfallenden Arbeiten laufend zunehmen, wonach die Besoldungen mit 15 Ja
und 13 Enthaltungen genehmigt wurden.
Die Kreditabrechnung «Ausarbeitung
eines Sanierungsprojekts für die 300-Meter-Schiessanlage» schloss mit einer Kreditüberschreitung von 8466 Franken ab. In
Zeiten des Sparens – so ein Bürger – müsse das zuständige Büro, das die Arbeiten

vollzogen hat und die Kreditüberschreitung auslöste, kontaktiert werden, um eine
Teilung der Kosten anzustreben. Er reichte einen Rückweisungsantrag ein, damit
der Gemeinderat mit dem Büro nochmals
verhandeln könne. Der Antrag wurde mit
11 Ja- zu 3 Nein-Stimmen genehmigt, worauf jetzt der Gemeinderat nochmals gefordert ist. Unter «Verschiedenes» wurde
über aktuelle Themen und die Gesamterneuerungswahlen informiert.
Im Anschluss tagten die neun der 20
Ortsbürger und genehmigten ihre Traktanden. Speziell gedankt wurde dem
Förster und dem Forstpersonal für die
gute Arbeit.

Gemeindenachrichten

Ortsbürgergemeindeversammlung: Die
Ortsbürger treffen sich am Mittwoch,
21. Juni, zu ihrer Gemeindeversammlung
in der Schützenstube auf dem Mettauerberg. Die Versammlung beginnt um
19.30 Uhr. Die Einladungen wurden zusammen mit denjenigen für die Einwohnergemeindeversammlung zugestellt.
Die Stimmrechtsausweise werden beim
Eingang des Versammlungslokals ausgestellt.

Holzbauunternehmungen sollen das
«Zurzibieter Baumhuus» an der Badenfahrt im August aufstellen. Dies haben
das OK und der Vorstand des Gemeindeverbands ZurzibietRegio beschlossen. Entsprechend haben sie den Auftrag erteilt.
Die Führung liegt bei Josef Lehmann
von der Lehmann Holzbau AG in Schneisingen. Zu stehen kommt die Festbeiz
beim Stadtturm vor dem Manor. Mit im
Boot sind die Firmen Vögeli Holzbau

Mettauertal
Treffen Gemeinderäte: Am Dienstag,
20. Juni, findet ein Treffen der ehemaligen Gemeinderäte statt. Die Einladungen wurden verschickt. Die Anmeldefrist
läuft noch bis am 13. Juni.
Fronleichnam: Am Donnerstag und Freitag, 15. und 16. Juni (Fronleichnam und
Brückentag), bleiben die Gemeindeverwaltung und das Betreibungsamt geschlossen.

Baubewilligungen: Pia Wächter, Birkenweg 141, Oberhofen, Wintergartenanbau;
Bruno und Anita Huber, Birkenweg 142,
Oberhofen, Wintergartenanbau.

