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Die Schulraumfrage sorgte im Gemein-
derat erneut für eine hitzige Diskussi-
on, doch wurden schliesslich die Prob-
lempunkte erkannt, aufgezeigt und ers-
te Lösungsvorschläge gemeinsam aus-
gearbeitet. So wurde herausgefiltert,
dass die Zusammenarbeit mit der GSU
(Gemeinsame Schule Unterleberberg)
sehr schwierig sei: Sie sei weder har-
monisch noch bestünde Vertrauen. Da-
bei seien genau diese Grundsätze für ei-
ne gute Zusammenarbeit wichtig. Des-
wegen will man diese Situation nun
verbessern. Bemängelt wurden auch
die zweideutigen und teilweise unkla-
ren Statuten. Der Gemeinderat möchte
gerne mit den anderen Gemeindepräsi-
denten und –räten sowie einer juristi-
schen Fachperson zusammensitzen,
um herauszufinden, wie ein Zweckver-
band, wie die GSU einer ist, überhaupt
umgesetzt werden kann und soll.

Es braucht keine Container
Ebenso wurde der fehlende Schul-

raum unter die Lupe genommen und
festgestellt, dass dieser eigentlich vor-
handen sei und es deshalb momentan
wohl keine Container bräuchte. Ge-
nannt wurden diverse Räumlichkeiten,
unter anderem, trotz
seiner Satellitenlage,
das leere Schulhaus in
Niederwil. Auch wurde
festgestellt, dass in Hu-
bersdorf und Günsberg
erfolgreich Kindergar-
tenklassen von je fast
dreissig Kindern geführt würden. «In
diesen Gemeinden funktioniert diese
Variante, wieso sollte sie bei uns schei-
tern?», äusserte sich Gemeinderätin
Jacqueline Rüede (SP). Der Rat will nun
überprüfen, ob nicht die drei Kindergar-
tenklassen auf zwei reduziert werden
könnten. So hätte die neue zusätzliche
Schulklasse, die im nächsten Schuljahr
gebildet wird, ein Zimmer. Durch diese
kostengünstigere Lösung hätte man
zwei Jahre Zeit, weiter zu planen, bis ein
erneuter Anstieg der Schülerzahlen
neuen Raum nötig mache.

Da alles noch in der Anfangsphase
steckt, kann der Gemeinderat keine ge-
naueren Informationen geben, ausser
dass nun Abklärungen laufen. Auf den
bereits budgetierten Kredit von

200 000 Franken soll die Gemeinde für
die Schulraumerweiterung wenn nötig
zurückgreifen können; würde er in den
nächsten fünf Jahren nicht gebraucht,
so würde er automatisch verfallen.

Dringliche Motion zur Schule
Dem Gemeinderat wurde vom El-

ternrat eine dringliche Motion einge-
reicht, die als Traktandum in der Ge-
meindeversammlung von nächster Wo-
che aufgeführt werden soll und sich
dem anfallenden Schulraum widmet.
Jedoch empfindet der Rat diese inhalt-
lich eher als Antrag und nicht als eine
Motion, die der Gemeinde nach Regle-
ment einen Arbeitsauftrag erteilt. Das
Schreiben hingegen stellt Bestimmun-
gen auf, so zum Beispiel, dass die Ge-
meinde Schulcontainer zur Verfügung
stellen müsse. Der Rat möchte das
Schreiben bis zur Versammlung auf sei-
ne Rechtslage überprüfen lassen.

Grosse Verschuldung
Die Pro Kopf Verschuldung, die der

Rat an der Gemeindeversammlung vor-
stellen wird, malt ein düsteres Bild.
2016 gibt es eine Beruhigung, doch da-
nach wird ein grosser Anstieg bis 2020
erwartet. 2015 betrug die Verschuldung
fast 2000 Franken, 2016 wird sie noch

bei 1331 Franken liegen,
ehe sie bis 2020 auf
4506 Franken nach
oben steigt. Deswegen
will der Rat sich nächs-
tes Jahr zum Steuersatz
Gedanken machen.
«Als dieser das letzte

Mal erhöht wurde, haben wir darauf
hingewiesen, dass man ihn eigentlich
noch höher ansetzen sollte, aber dass
wir abwarten wollen», schliesst Ge-
meinderat Michael Järmann (FDP).

Schliesslich wurde informiert, dass
auch in diesem Jahr sehr viele Perso-
nen am grossen Waldgang teilnahmen,
der von den Bürgergemeinden Nieder-
wil und Riedholz organisiert worden
ist. Der Gemeinderat Riedholz wird
den Anlass auch weiterhin mit 500
Franken unterstützen.

Bei der Ausfahrt Kraftwerk Flumen-
thal und der Einmündung in die neue
Zufahrtsstrasse zum Kiesweg wird das
Amt für Verkehr und Tiefbau ein «Kein
Vortritt»-Signal mit entsprechender Bo-
denmarkierung anbringen.

VON NADINE SCHMID

Riedholz Gemeinderat will besser mit der Schule im Unterleberberg zusammenarbeiten

Es ist wohl doch genügend
Schulraum vorhanden

An der Weihernstrasse fährt jeder Zweite zu schnell. HANSPETER BÄRTSCHI

«Wieso sollte bei
uns scheitern, was
sonst funktioniert?»
Jacqueline Rüede 
Gemeinderätin

Der in Recherswil aufgewachsene Thomas
Rohrbach wechselte auf die Saison 2012/13
innerhalb der 1. Liga von Zuchwil Regio zu
den Argovia Stars. «Berufliche Gründe gaben
damals den Ausschlag», hält der Projektleiter
Sanitär und gelernte Sanitärplaner fest. Der
in Solothurn lebende Offensivspieler war da-
mals in Zofingen angestellt. Insofern hat der
27-Jährige die Aargauer Eishockey-Prachtmo-
mente der Neuzeit live miterlebt und mitge-
staltet. Die Stars schalteten damals 2013 im
Playoff-Viertelfinal überraschend Lyss aus
und schieden im Halbfinal gegen den EHC
Burgdorf 1:3 aus. «Ich hatte eine tolle Zeit in
Aarau, die ich nicht missen möchte», sagt
Rohrbach. Umso lieber würde der Solothur-
ner heute (20.15) natürlich gegen seinen Ex-
Klub im Sportzentrum gewinnen. Das Hin-
spiel hatten die Zuchwiler im Brügglifeld mit
5:1 souverän für sich entschieden. «Es ist im-
mer schön, gegen seinen Ex-Klub und seine
Kollegen von früher zu gewinnen», sagt

Rohrbach. Die «dummen» Sprüche nach
dem Match gibts sowieso – entweder gehört
man zu denen, die sie machen oder zu de-
nen, die sie sich anhören dürfen. «Ich bevor-
zuge schon Ersteres», sagt der betroffene
Zuchwil-Player, der vor seinem Transfer in
den Nachbarkanton eine Saison für Buchegg-
berg in der 2. Liga tätig war.

Handfeste «Büetz»
Die Argovia Stars gehören zu jenem Mann-

schafts-Quartett, dessen Atem Zuchwil Regio
derzeit im Nacken spürt. Fünf Runden vor
Schluss der Qualifikation belegen die Solo-
thurner den fünften und damit letzten Rang,
der zur Teilnahme an der oberen Master-
round berechtigt und damit der direkten
Playoff-Qualifikation gleichkommt. Aarau
liegt drei Punkte zurück. «Klar, dass wir ge-
winnen wollen und müssen», hält Rohrbach
fest. Schliesslich gehe es auch darum, dem
Heimpublikum eine gute Performance abzu-
liefern. Freilich ist Aarau eine Wundertüte.
«Man weiss nie genau, wie sie auftreten.»
Grundsätzlich jedoch gehören die Rüeblilän-
der zu jenen, die relativ kunstlos, um nicht
zu sagen brachial nach vorne «ackern». «Wir
müssen uns darauf einstellen, dass sie ihren
Körper einsetzen werden», prognostiziert
Rohrbach. Handfeste «Büetz» ist also für die
Gastgeber angesagt, dann sollte es «finale-
ment» passen.

Gegner ist eine «Wundertüte»
Eishockey Zuchwil-Regio-Stür-
mer Thomas Rohrbach kann sich
heute (20.15) mit einem Sieg sei-
nes Teams gegen die Argovia Stars
viele «dumme» Sprüche ersparen.

VON MICHAEL SCHENK

«Es ist immer schön,
gegen seinen
Ex-Klub und seine
Kollegen von früher
zu gewinnen.»
Thomas Rohrbach

Im Vorfeld der kommenden Budgetge-
meindeversammlung traf sich die Orts-
partei der CVP Feldbrunnen–St. Niklaus
zur Diskussion. Der hervorragende
Steuersatz von 60 Prozent lässt sich
nicht mehr halten, dessen war man
sich in der Runde schnell bewusst. Mit
dem neuen Finanzausgleich (NFA) wird
die Gemeinde Feldbrunnen höhere Bei-
träge als in der Vergangenheit bezahlen
müssen. An dieser Tatsache lasse sich
nichts mehr ändern. Die stufenweise
Anpassung des Steuersatzes entspre-
chend den Anpassungen des NFA über
die nächsten fünf Jahre sei darum zwin-
gend.

Mit dem vorgelegten Budget wird der
Steuersatz neu auf 63 Prozent steigen.
Um den Steuersatz weiterhin tief zu
halten, soll in Bereichen gespart wer-
den, welche (auch kumuliert) keine we-
sentlichen Auswirkungen auf das Jah-
resergebnis haben. Aber die Signalwir-
kung an die Bevölkerung ist gross,
meint die CVP. Dem Steuersatz sollen
Budgetposten zum Opfer fallen, welche
die Familien und die ältere Bevölke-
rung treffen. Die Krankenkassenbeiträ-
ge werden pro Monat um 5 Franken ge-
kürzt. Das ergibt eine Budgeterleichte-
rung von 5000 Franken. Das Budget
für die Seniorenreise wird um 3000
Franken gekürzt. Ebenfalls spart die
Gemeinde 1000 Franken bei den Senio-
renveranstaltungen (Mittagstisch).
Auch der 1. August-Dorfanlass wird
vom akribischen Streichkonzert nicht
verschont. Diese charmanten Veran-
staltungen werden nun schleichend ab-
gebaut, so die CVP in einer Pressemit-
teilung. Auch wenn diese Ausgaben
zum Teil reduziert werden auf jene Be-
träge, die erfahrungsgemäss in den
letzten Jahren ausgegeben worden
sind, würden sie doch einen sensiblen
Bereich treffen. Wenn weiter so gespart
werde, wie budgetiert, bestehe in Zu-
kunft der Charme Feldbrunnens einzig
noch in einem relativ tiefen Steuersatz.
Familien und die ältere Bevölkerung
würden mehr und mehr das Nachse-
hen haben.

Die CVP sagt dazu: «Bedenklich,
wenn in einer Gemeinde der Steuersatz
das Mass aller Dinge ist». Die CVP ist
der Meinung, dass der sich in den
nächsten Jahren abzeichnende Steuer-
satz von 80 bis 85 Prozent im kantona-
len Vergleich nach wie vor konkurrenz-
fähig ist. Die Wohnqualität und die Sor-
ge um Familien mit Kindern und Se-
nioren dürften aber nicht in den Hin-
tergrund rücken. (MGT)

Feldbrunnen-St. Niklaus

Steuerfuss von 80
Prozent ist laut der
CVP verkraftbar

Das Wasserrad in Oberdorf soll diesen
Winter saniert werden. In den letzten
Jahren habe man nur das Nötigste ge-
flickt. Nun sei eine richtige Revision nö-
tig. Der Gemeinderat hat einen Kredit
von 17 000 Franken dafür gesprochen.
«Es ist schon ein bisschen zu einem
Wahrzeichen für das Dorf geworden»,
meinten die Gemeinderäte.

Das Wasserrad gehörte ursprünglich
zur sogenannten Ischenmühle und war
lange Jahre in der Kächschür eingela-
gert. Vor rund 20 Jahren hat ein Privat-
mann das Wasserrad in Fronarbeit und
aus Freude wieder zusammengebaut.
Die Gemeinde erstellte die Befestigung
und seither dreht das Rad munter im
Wildbach.

Neues Gemeinschaftsgrab
Im Gemeinschaftsgrab auf dem

Friedhof in Oberdorf gibt es keinen
Platz mehr. Der Gemeinderat hat sich
dazu entschieden, einen neutralen Pla-
ner aus der Innerschweiz hinzuzuzie-
hen. Dieser hat schon diverse Anlagen
in der Schweiz realisiert. Vorgaben
wurden keine erteilt. Das neue Gemein-
schaftsgrab kann für sich alleine ste-
hen, an einer anderen Ecke des Fried-
hofes oder mit dem bisherigen Gemein-
schaftsgrab korrespondieren. Das be-
stehende Grab wird stehen gelassen.

Zwar seien die Gräber zum Teil 20 Jah-
re alt und die Schrifttafeln könnten ent-
fernt werden. «Aber es hat genug
Platz», so Gemeindeverwalter Fredy
Schmitter auf Anfrage.

Im Weiteren hat der Gemeinderat
entschieden, dass der Song Train Ober-
dorf einen Beitrag von 500 Franken er-
hält und die Kächschür gratis benützen
darf. Die Sommeroper Selzach wird mit
1000 Franken und die Singknaben der
St.-Ursen-Kathedrale mit 500 Franken
unterstützt. (RM)

Oberdorf

Das Wasserrad wird saniert

Im Winter wird das Wasserrad in der
Schreinerei Späti in Bellach saniert. HJS
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ie Auswertung des Geschwin-
digkeitszählers in der Tempo-
30-Zone Weihernstrasse liegt

vor. Momentan ist sie im roten Be-
reich. Gemessen an 690 Fahrten, fuh-
ren 365 Autos zu schnell. Am meisten
Schnellfahrten gab es am Morgen und
am Mittag. Am Abend wurde sehr ver-
nünftig gefahren. Fest steht damit,
dass zu den Schnellfahrern auch viele
Eltern gehören, die ihre Kinder abho-
len und zur Schule bringen, und da-
mit den Schulweg gefährden. Der Ge-

D meinderat will die Auswertung nun
dem Verkehrsamt zukommen lassen
und damit um eine Bewilligung für ei-
nen Radar bitten. «Das Verkehrsamt
war der Meinung, dass man auf dieser
Strasse nicht zu schnell fahren kann,
nun können wir ihnen das Gegenteil
aufzeigen», erhofft sich Gemeindeprä-
sidentin Jasmin Huber (FDP) dadurch
einen positiven Entscheid. Überlegt
wird auch, das Messgerät noch einmal
zu mieten und auch die Eltern über
die Lage zu informieren. (NSG)

Über die Hälfte zu schnell unterwegs
WEIHERNSTRASSE
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