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Das Rekingen der Zukunft:

Mehrere Schnellfahrer
erwischt

Wie sieht es aus?

AARAU – Beamte der Kantonspoli-

zei führten am Freitag und Samstag
Geschwindigkeitskontrollen im Ausserortsbereich durch. Dabei stoppte sie mehrere Schnellfahrer. Der
Schnellste, ein 20-jähriger Neulenker,
wurde mit 140 km/h bei Würenlos erfasst. Am Freitagnachmittag stoppte
die Polizei drei Autofahrer, die in Würenlos an der Furttalstrasse gemessen
wurden. Ein 20-jähriger Neulenker,
ein Schweizer aus dem Bezirk Zofingen, wurde mit 140 km/h (anstelle der
erlaubten 80 km/h) erfasst. Die Geschwindigkeitsüberschreitung betrug
56 km/h. Beamte der Kantonspolizei
nahmen ihm den Führerausweis auf
Probe vorläufig ab. Die beiden weiteren Schnellfahrer waren mit 114 und
115 km/h unterwegs. Sie müssen mit
einem Führerausweisentzug durch
die Administrativbehörde rechnen.

Im Rahmen eines Workshops haben Einwohner
ihre Wünsche und Sorgen geteilt, die Gründung
einer Interessengemeinschaft Rekingen
besprochen und zur geplanten Sanierung
der Dorfstrasse Stellung bezogen.
REKINGEN (tf) – Wenn eine eigenstän

dige, politische Gemeinde zu einem Ortsteil einer viel grösseren neuen politischen
Gemeinde wird, dann geht das an einer
Ortschaft nicht spurlos vorbei. Wenn die
zwei, drei wichtigsten Projekte einer Gemeinde zur kleinen Auswahl aus Dutzenden von wichtigen Projekten einer Grossgemeinde werden, dann geht das an einer
Ortschaft nicht spurlos vorbei. Wenn der
eigene Gemeinderat nicht mehr ist und
die Ortschaft noch mit einer, maximal
zwei Stimmen im neuen Gemeinderat
der Grossgemeinde vertreten ist, dann
geht das an einer Ortschaft nicht spurlos
vorbei. Insbesondere, wenn der Gemeinderat im eigenen Dorf zu den treibenden Kräften gehört, was die Durchführung von Anlässen und Informationsveranstaltungen anbelangt. Und wenn
eine Ortsbürgergemeinde nicht mehr in
alter Form weiterbesteht, sondern eingegliedert wird in eine neue, viel grössere Ortsbürgergemeinde mit Eigentum
in sieben bis acht Ortschaften, dann geht
auch das an einer Ortschaft nicht spurlos vorbei. Und weil all das nicht spurlos
vorbeigeht an einer Ortschaft, hat der aktuell noch im Amt stehende Gemeinderat von Rekingen vergangene Woche zu
einem Workshop geladen. Einem Workshop unter dem Titel «Von der Gemeinde zur Ortschaft».

Vision des Gemeinderates: Fünf Pfeiler
Ausgangspunkt des Workshop-Abends
war die Vision, die der Rekinger Gemeinderat formuliert hat im Hinblick auf den
Start der neuen Gemeinde Zurzach am
1. Januar 2022. Laut dieser soll die Ortschaft Rekingen ein aktiver Teil der neuen Gemeinde Zurzach sein. Die Stimmberechtigten der Ortschaft Rekingen

sollen die Zukunft der neuen Gemeinde mitgestalten, zum Beispiel indem sie
wählen und sich zur Wahl stellen. Geht es
nach dem Rekinger Gemeinderat, dann
pflegt die Ortschaft Rekingen Bewährtes, fördert aber gleichzeitig Innovationen in und für die Gemeinde Zurzach.
Aber auch der eigene Ortsteil soll nicht
vergessen gehen. Nach Auffassung des
Gemeinderates liegt es in den Händen
der Rekinger Bevölkerung, die Identität und den sozialen Zusammenhalt im
Dorf zu stärken, zu steuern und zu entwickeln. Unterstützend empfiehlt er die
Gründung einer Interessengemeinschaft
Rekingen.

Kein Schlafdorf
Nach einer kurzen Einführung durch
Gemeindeammann Werner Schumacher haben die Anwesenden Rekinger,
knapp 20 Personen, in zwei 30-minütigen Blöcken die Ideen und Gedanken
des Gemeinderates diskutiert. Im Turnus
abwechselnd haben sich zwei Gruppen à
je zehn Personen einerseits mit der Frage «Rekingen, wie weiter als Ortschaft?»
befasst und andererseits ihre Bedürfnisse
und Befürchtungen zum Projekt «Sanie
rung Dorfstrasse» notiert (siehe Kasten).
In der Workshop-Gruppe «Rekingen,
wie weiter?», die durch Gemeinderat
Bernhard Schiesser geleitet wurde, drang
klar durch, dass eine Stärkung (oder
besser Wiederbelebung?) der Rekinger Identität notwendig erscheint. Was
macht Rekingen zu Rekingen? Ist die
Ortschaft mehr Industriestandort (Sodi
Industriepark, LGZ-Areal, Gewerbe
zentrum Chalchi) oder mehr Bauerndorf mit idyllischen Rückzugsflächen in
der Natur (Wald, Musital, Rheinwanderweg)?

Vier Schnellfahrer im Zurzibiet
Knapp 20 Personen haben vergangene Woche im Rahmen eines Workshops die
Zukunft der Ortschaft Rekingen diskutiert.
Und wie steht es um die wenigen Vereine im Dorf? Diese, so das Echo, seien
zu erhalten und zu stärken. Man wolle
nicht zur Schlafgemeinde werden. Eine
Herausforderung scheint zu sein, dass es
aktive Rekinger gibt, die sich engagieren
im Dorf und eher passive, die vor allem
in Rekingen wohnten. Geht es nach den
Workshop-Teilnehmern, dann müsste die
Anonymität im Dorf etwas aufgebrochen
werden, beispielsweise mit Anlässen für
Neuzuzüger und Einwohner, die schon
lange in Rekingen wohnen. Ein Neuzuzüger-Abend könnte so ein Anlass sein.
Oder das Organisieren von Adventsfenstern im Dorf zur Weihnachtszeit. Auch
das Stichwort einer «Bänkli-Tour», die
durch Rekingen führt, ist gefallen. Es
müsse darum gehen, Begegnungsorte zu
schaffen, ähnlich einem Dorfzentrum.

Ein Fonds für Rekinger?
Der Idee einer «Interessengemeinschaft
Rekingen» waren die Workshop-Teil
nehmer nicht abgeneigt. Sie könnte
Aufgaben übernehmen, die heute der
Gemeinderat oder die Kulturkommission
innehaben, beides Gremien, die in
der neuen Gemeinde Zurzach nicht
mehr in der heutigen Form bestehen

bleiben. Die Organisation von Kulturund Sportanlässen, aber auch die
Beschäftigung mit Umweltfragen
könnte in den Aufgabenbereich dieser
Interessengemeinschaft fallen. Ein
Austausch mit den Gremien der neuen
Gemeinde Zurzach, so eine Feststellung,
wäre unbedingt sicherzustellen.
Im Rahmen der Workshop-Arbeit
wurde darauf hingewiesen, dass der
Fonds «Pro Rekingen» (einst initiiert
durch das Zementwerk Rekingen)
auch in der neuen Gemeinde Zurzach
bestehen bleibt und im Grundsatz
weiterhin für seinen spezifischen Zweck
verwendet werden soll. Das heisst, dass er
speziell für Kultur und Kunst, Ökologie,
Gesellschaft, Soziales, Bildung und
das öffentliche Wohl in der Ortschaft
Rekingen und der Region Zurzach
eingesetzt werden kann, dies jährlich
beschränkt auf maximal drei Prozent des
Fondsvermögens. Bewirtschaftet wird
der Fonds durch eine durch den neuen
Gemeinderat Zurzach zu bestimmende
Fondskommission, die dann für mehrere
Fonds aus mehreren Ortschaften
zuständig ist. Die Rekinger können sich
für Mittel aus dem Fonds mit schriftlichem
Antrag an die Fondskommission wenden.

Beruhigt, aber nicht zu ruhig
Ein Ergebnis des Workshops ist die
Erkenntnis, dass der Wunsch zu Beruhigung der Dorfstrasse zwar durchaus vorhanden ist, dass aber gleichzei-

tig die Befürchtung da ist, dass nachher keine Landwirtschaftsmaschinen
oder Busse mehr durchs Dorf fahren
können. Die bestehenden Engnisse
sollen zwar wo möglich sicherer gemacht, aber nicht noch enger werden.
Würde eine Buslinie NiederweningenBad Zurzach irgendwann doch noch
Realität, dann wäre aus Sicht des Rekinger Gemeinderates denkbar, dass
mit dem Bus das Zementi-Areal und
das Dorf Rekingen erschlossen werden könnten, und zwar über die Dorfstrasse. Vor diesem Hintergrund wäre
die Strasse also unbedingt LKW- und
Bus-tauglich zu halten, auch Fahrzeuge der Blaulichtorganisation und des
Winterdienstes müssten nach Meinung
der Workshop-Teilnehmer weiter passieren können.
Eine Temporeduktion auf der Dorfstrasse wird grundsätzlich begrüsst, also
eine 30er-Zone nicht eine 20er-Zone,
gleichzeitig ist man überzeugt, dass
hier noch Abklärungsbedarf besteht.
Auch einer Erhöhung der FussgängerSicherheit in der Dorfstrasse, beispielsweise mit verschiedenfarbigen Belägen, steht man wohlwollend gegenüber.
Aber auch ein Fussgängerweg entlang
der SBB-Strecke bleibt bedenkenswert.
Als weitere Stichworte fielen «Knoten
West – Kreiselvariante» und «Offenlegung Dorfbach».

Schlosshof: Konzert
der Rotberg-Musikanten
KLINGNAU – Unter dem Motto «O’zapft

is . . .» mit Weisswurst und Bretzen, offeriert von der Ortspartei, können die Besucher aus der Region die CVP-Grossratskandidaten des Bezirks Zurzach kennenlernen. Nebst musikalischen und den
anderen Leckerbissen besteht auch die
Gelegenheit für Kontakte mit Nationalrätin Marianne Binder-Keller und Regierungsrat Markus Dieth. Reservieren Sie
sich den Anlass am Sonntag, 13. September, ab 15.30 und bis 17.30 Uhr. Die Plätze werden nach Eintreffen vergeben – es
besteht ein Covid-19-Konzept.

Kinder-Kirche-Treff
in Gemeindestube
MANDACH – Am Samstag, 12. Septem-

Eine neue Dorfstrasse?
Es ging am 2. September nicht nur um
die Zukunft der Ortschaft Rekingen
in der neuen Gemeinde Zurzach, eine
der Workshop-Einheiten im Rekinger
Gemeindesaal stand auch im Zeichen
der geplanten Sanierung der Dorfstrasse. Die Diskussion dazu hatte der Gemeinderat bereits im Juni 2020 führen
wollen, da kam allerdings «Corona»
dazwischen, jetzt wurde die Diskussion nachgeholt. Basis der Auseinandersetzung waren die Vorprojekt-Pläne,
die die Belloli Raum- und Verkehrsplanung GmbH und die VZB Ingenieure aus Leuggern erstellt hatten. Die
Arbeit bestand aus einer Aufnahme
und Analyse des heutigen Ist-Zustandes und dem Entwurf einer möglichen
künftigen Neugestaltung der Dorfstrasse. An die Neugestaltung gekoppelt ist
eine notwendige Sanierung von Wasser-,
Abwasser- und Stromleitungen. Für die
Umsetzung wird das Jahr 2023 anvisiert,
der Gemeinderat Rekingen sucht derzeit Mitglieder für eine Arbeitsgruppe,
die dem Ingenieurbüro und Projektleiter Victor Porret beratend zur Seite stehen könnte.

Zwischen Tegerfelden und Würenlingen stoppten die Kantonspolizisten am Samstag weitere vier Schnellfahrer mit Geschwindigkeiten zwichen 114 km/h bis 132 km/h. Einer der
Schnellfahrer, ein 42-jähriger Kosovare, stand zudem unter Einfluss von Alkohol (Atemlufttest von über 0,3 mg/l).
In zwei Fällen nahmen die Polizisten
den Erwischten die Führerausweise
noch an der Kontrollstelle ab.

ber, treffen sich Kinder des Kindergartens und der Primarschule aus der Kirchgemeinde zum gemeinsamen Feiern,
Geschichte hören und Basteln in der Gemeindestube. Der Anlass dauert von 9.30
bis 12 Uhr. Kontakt: Pfarrer Dan Breda:
056 284 12 34.

Gemeindenachrichten
Siglistorf

Erste Skizzen und Pläne der Belloli Raum- und Verkehrsplanung GmbH und der
VZP Ingenieure dienten am letzten Mittwoch als Grundlage für die Diskussion zur
Sanierung der Rekinger Dorfstrasse.

Papiersammlung: Am Samstag, 12. September findet die nächste Papiersammlung statt. Papier und Karton sind konsequent zu trennen und werden nur
noch gut gebündelt und verschnürt entgegengenommen, ansonsten wird es stehen gelassen. Papier und Karton können
auch am Samstag ab 8 Uhr direkt zu den
Mulden (Gemeindehaus) gebracht werden. Plastik oder anderes Material gehören nicht zur Papier- und Kartonsammlung. Papier und Karton sind frühestens
am Vorabend (Freitag) bereitzustellen
(Nässe und Feuchtigkeit machen Bündel schwerer und erwirtschaften deshalb
weniger Ertrag).
Baubewilligung: Romeo Koch, Carport
und Stützmauer inklusive Gartenhaus,
Schüppelstrasse 276.
Blum Daniel und Astrid, Luft-WasserWärmepumpe (Heizungsersatz), Kruggasse 22.

