
Ja zu einer Kreisschule, aber
N EI N zum vorliegenden Kreisschulvertrag

Nachverhandlung und Nachbesserung beim vorliegenden, für Nusshof
unfairen Kreisschulvertrag:

Kosteneinsparungen auf beide Gemeinden fair verteilen
Reduktion des Basiskostenbeitrages

- auch alle Aufwendungen für die Schulliegenschaft von Nusshof in
die Rechnung der Kreisschule
Kündigungsfrist von mind. 4 Jahren

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Nusshof

DassNusshof in naher Zukunft sich mit einer Nachbargemeinde zu einer Kreis-
schule zusammenschliessen soll ist eine Tatsache. Dabei ist es wünschenswert,
dass dieser Kreisschuleauch Wintersingen angehört.

Ein solcher Schritt bedarf aber der Fairness und sollte bei allen beteiligten
Gemeinden zu einer Win-Win-Situation führen. Was uns vergangene Woche
an Unterlagen für die ausserordentliche Gemeindeversammlung vom' kom-
menden Mittwoch, 2. September 2009 zugestellt worden ist lässt für Nusshof
diese Fairnessober vermissen:

- Wenn in den Abstimmungsunterlagen von Kosteneinsparungen von CHF
60'000.-- gesprochen wird, so muss ich mit Erstaunen feststellen, dass diese
vollumfänglich zu Gunsten von Wintersingen gehen.

- Gemäss Budget 2009 belaufen sich die Aufwendungen für Nusshof für
Kindergarten und Primarschule auf CHF233'000.--; aus den Abstimmungsun-
terlagen entnehmen wir, dass im Budget für das Schuljahr 2011/2012 für
Nusshof mit einer Kostenbeteiligung von CHF 248'000.-- gerechnet wird. Für
Nusshof fallen somit bei einem Zusammenschlussmit Wintersingen Mehrkos-
ten von ca. CHF 15'000.-- an.

- Keine Erläuterungen und/oder Begründungen sind in der Botschaft zu
finden zu dem meiner Ansicht nach viel zu hohen unveränderlichen Basis-
kostenbeitrag der beiden Gemeinden von je CHF175'000.--.

- Ebenfalls aus den Unterlagen ist ersichtlich, dass Wintersingen seine Liegen-
schaftskosten (Schulanlage inkl. Unterhalt Pausenplatz und Geräte) voll-
umfänglich der Kreisschulebelasten wird. Nusshofaber musssein kürzlich für
teures Geld renoviertes Schulhaus, dieses wird für die Kreisschule nicht be-
nötigt, in Zukunft zu Lasten der Gemeinderechnung amortisieren, verzinsen
und unterhalten (meine Schätzung: weitere ca. CHF 15'000.--/ Jahr für Nuss-
hof). Fair ist, wenn auch Nusshof diese Kosten der Kreisschulein Rechnung
stellen kann und zwar bis zu dem Zeitpunkt da unser Schulhaus anderweitig
sinnvoll genutzt werden kann.
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In dem zur Genehmigung vorliegenden Kreisschulvertrag ist eine
Kündigungsfrist von lediglich 2 Jahren vorgesehen. Wenn wir zurückblenden
wie viele Jahre die Behandlung des Themas "Schule" in unserer Gemeinde
benötigt hat, so ist diese Kündigungsfrist viel zu kurz. Die Kündigungsfrist
muss mind. 4 - 5 Jahre betragen, nur so hat Nusshof überhaupt je die
Chance, sich gegebenenfalls nach einer anderen Lösung "umzusehen".
Wintersingen hat da kein Problem, die aktive Schule steht ja im eigenen
Dorf.

Ich stelle fest, dass der vorliegende Kreisschulvertrag unfair ist und für Nusshof
keinerlei Plus bringt. Ich werde daher an der kommenden Gemeindever-
sammlung einen Rückweisungsantrag stellen, verbunden mit dem Auftrag an
unseren Gemeinderat mit Wintersingen Nachverhandlungen aufzunehmen
und der Gemeinde im Dezember einen nachgebesserten Kreisschulvertrag
zur Genehmigung vorzulegen.

Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung für meinen Rückweisungsantrag.

Nusshof, im August 2009

UrsFasola


