
 

Hofer Kommunalmanagement AG - Rat und Taten für Gemeinden 

Riedstrasse 6 - 8953 Dietikon - +41 44 740 22 05 –  
hofer@kommunalmanagement.ch - www.kommunalmanagement.ch 
 

 
 
Hohe Qualität der Wohnlage im Zurzibiet 
 
 
13. April 2016 – Das Zurzibiet erhält gute Noten bei der Wohnlage, beim Gesundheitsangebot, bei der 
Wohnqualität, der Naherholung und – erstaunlicherweise - auch kein allzu schlechtes Feedback 
erbringt die Beurteilung der Anbindung an die Systeme des öffentlichen und privaten Verkehrs. Dies 
ergab eine Studie, die von Hofer Kommunalmanagement im Auftrag von ZurzibietRegio 
(Gemeindeverband) in der zweiten Hälfte des Jahres 2015 durchgeführt worden war.  
 
An der Umfrage beteiligten sich 224 Wegzügerinnen und Wegzüger aus 18 Gemeinden des 
Gemeindeverbandes. Gefragt wurde neben den Daten zur Person nach den Motiven des Wegzugs und 
dem Zielort. Ferner wurde um eine Beurteilung jener Gemeinde ersucht, aus der weggezogen wurde.  
 
Auslöser für die Befragung bildete die Beobachtung, dass in Teilen des Zurzibiets eine Abwanderung 
stattfindet. Deshalb hatte sich der Gemeindeverband ZurzibietRegio zum Ziel gesetzt, Gründen auf die 
Spur zu kommen. Ferner ging es darum, herauszufinden, wohin die wegziehenden Personen ziehen 
und wie sie die Standortfaktoren jener Gemeinde beurteilen, der sie den Rücken zukehren.  
 
Ein Drittel der Wegzüger verbleibt im Zurzibiet. Es findet also eine gewisse Binnenwanderung statt. 
Wenn man sich nun die Frage stellt, aus welchen Gemeinden wohin gezogen wird, dann ist das Bild 
weniger eindeutig. Es gibt nicht eindeutige Wegzugsgemeinden und solche in die alle hinziehen 
würden. Oft ist es sogar so, dass gewisse Gemeinden schlicht und einfach eine grosse Fluktuation 
aufweisen. Viele ziehen weg, aber auch viele ziehen hin.  
 
Zwei Drittel all jener, die ihre Wohngemeinde verlassen, kehren auch der Region Zurzibiet aber wirklich 
den Rücken zu. Diese Wegzüger verlassen den Bezirk Zurzach definitiv. Wohin gehen sie aber nun? 
Viele gehen nach Baden und Brugg, ziehen also in Gebiete mit grösseren Zentrumsfunktionen, in die 
Nähe einer Agglomeration. Jede zehnte Person zieht es hingegen nach Deutschland. 
 
Hofer Kommunalmanagement AG hat eine Gesamtauswertung erarbeitet. Diese gibt Auskünfte über 
die Bewertung der ganzen Region. Für die Gemeinden Böttstein, Döttingen, Koblenz und Bad Zurzach  
wurden Sonderauswertungen angefertigt.  
 


