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Protokoll der ausserordentliche 
Schulgemeindeversammlung vom  
31. März 2021 um 20.00 Uhr in der MZH Rotewis 
 
Der Schulpräsident begrüsst zur etwas ausserordentlichen Schulgemeindeversammlung 121                                      
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger mit Masken.  Er weist darauf hin, dass Sandra Stadler 
Fotos der Bestuhlung mit Anwesenden zur Einhaltung des Schutzkonzeptes machen wird. Die 
Fotos werden nach der Frist wieder gelöscht. Wer nicht auf das Foto möchte, soll sich bitte 
abdrehen. Er stellt fest, dass die Einladungen mit der Traktandenliste und der Botschaft 
rechtzeitig verschickt wurden. Gegen die Stimmberechtigung anwesender Personen wird keine 
Einsprache erhoben. Speziell begrüsst Miran Kaddur die Gäste Siegfried Frank, Reinhard 
Moosmann von der Rhomberg Bau AG, Daniel Gysi, Rechtsanwalt, Verwaltungsrat und 
Mitinhaber der City Home Properties, Sacha Lenz vom Grundbuchamt Bezirk Arbon, Elisabeth 
Isik von der Gemeindeverwaltung, so wie die Pressevertreterin Hana Mauder-Wick welche den 
Allgemeiner Anzeiger wie auch die Thurgauer Zeitung vertritt.  
 
Zur vorliegenden Traktandenliste werden keine Änderungsanträge gestellt. Sie wird somit 
genehmigt und lautet wie folgt: 
 
1. Wahl der Stimmenzähler 
2. Landverkauf Parzellen 156 und 721 
 
Feststellung zuhanden des Protokolls 
Herr Oskar Müller übergibt ein Feststellungsblatt zuhanden der Protokollführerin. Darin 
enthalten sind 2 Feststellungen (siehe Anhang 1).  
 
Antrag [1] 
Herr Oskar Müller stellt zu Beginn den Antrag, dass Personen der Firma Rhomberg und der 
City Home Properties nach der Ausführung und vor der Diskussion und der Abstimmung 
durch die anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, den Saal verlassen müssen. 
Der Schulpräsident erläutert, dass die Personen ohne Stimmrechtsausweis Fachpersonen 
sind und in der Diskussion benötigt werden. Über diesen Antrag wird später abgestimmt. 
 
Antrag zur Ergänzung der Traktandenliste (Anhang 2) 
Edwin Schellenberger stellt fest, dass die Traktandenliste kurz ist und keine Möglichkeiten 
bestünden, eigene Anliegen unter z.Bsp. «Verschiedenes» vorzutragen. Daher stellt er 
folgenden Antrag:  
Gemäss Schulordnung, Artikel 13, Absatz 2, sinngemäss:  
«Wenn der Landverkauf der beiden Parzellen 156 + 721 vom Traktandum 2 abgelehnt wird, 
muss die Schulbehörde den Stimmbürgern nachfolgend aufzeigen wie es anschliessend 
weitergeht mit diesen Parzellen und der Zentrumsüberbauung». Antrag wird schriftlich 
abgegeben.  
 
Der Schulpräsident beantwortet wie folgt: «sollte der Antrag zum Landverkauf abgelehnt 
werden, wird alles weitergehen wie bis anhin, Stand Abstimmung 28.11.2016». Er weist 
darauf hin, dass der Antrag anders formuliert werden muss, falls hier andere Diskussionen 
gewünscht werden. Herr E. Schellenberg teilt mir, dass er Zweifel an dieser Aussage hat. 
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Der Gemeindepräsident erläutert, dass die Angelegenheit mit dem Rechtsdienst abgeklärt 
wurde: es ist rechtlich bestimmt, dass bei Ablehnung der Stand Abstimmung 28.11.2016 
seine Gültigkeit behält.  
 
Herr Oskar Müller nimmt an, dass man später auf diese Diskussion wieder zurückkommen 
wird. Auch er hat Zweifel daran, dass die Angelegenheit bei Ablehnung wie Stand 
Abstimmung 28.11.2016 weitergeführt wird.  
 
1.  Wahl der Stimmenzähler 
 
Es werden vorgeschlagen und ohne Einspruch gewählt: 

 André Baumann 
 Bruno Rüegge 

 
Antrag Herr Oskar Müller [1] 
Die Personen ohne Stimmrechtsausweis der Firma Rhomberg Bau und City Home Properties 
müssen den Saal vor der Diskussion verlassen. Der Schulpräsident lehnt den Antrag ab mit 
der Begründung, dass die Personen Fachpersonen seien und für die Diskussion benötigt 
werden. Herr Müller ist damit nicht einverstanden. Der Schulpräsident weist ihn darauf hin, 
dass er nach der Versammlung eine Stimmrechtsbeschwerde einreichen könne. Für die 
Diskussion sind die Herren unentbehrlich da sie fachbezogene Fragen beantworten können 
und müssen. 
 
2.  Landverkauf Parzellen 156 und 721   
 
Der Schulpräsident weist darauf hin, dass die politische Gemeinde Güttingen den Lead über 
das Projekt der Zentrumsüberbauung hat, wie im Protokoll vom Dezember 2014 
festgehalten. Der Schulpräsident übergibt daher das Wort dem Gemeindepräsident Urs 
Rutishauser.  
 
Der Gemeindepräsident stellt den Ablauf vor. 

 Vorstellung der 3 Referenten / Fachpersonen  
 Rückblick seit 2014  
 Präsentation vom bewilligten Bauprojekt 
 Erklärung vom Begriff «Baurecht» 
 Weshalb ist der Wunsch zum Landkauf entstanden 
 Konditionen zum Verkauf   
 Frage / Diskussion 
 Abstimmung  

 
Vorstellung der Fachpersonen:  

 Herr Siegfried Frank, Leiter Projektentwicklung bei Rhomberg Bau AG St. Gallen - 
Bauleitung 

 Daniel Gysi, selbstständiger Rechtsanwalt in St. Gallen, Verwaltungsrat und 
Mitinhaber der City Home Properties AG – Investor  

 Sacha Lenz, Grundbuchverwalter Bezirk Arbon – Fachperson zum Baurecht   
 
Es folgen Eckdaten zum Verkauf der Parzellen sowie Auszüge aus den Protokollen und 
Kostenauflistungen (siehe Anhang 3). Wichtigste Daten:  
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 18.06.2014 Schulgemeinde trat vors Volk mit der Anfrage ob das Land an 
meistbietende verkauft werden soll oder ob man eine Projektierung daraus machen 
soll. Wichtigster Eckwert Verkehrswert von 2013 ergab 2.5 Mio CHF, Abbruchkosten 
wurden auf ca. CHF 200'000.— geschätzt. Erlös aus dem Verkauf fliesst in den 
Schulhausneubau. Baurecht war noch kein Thema.  

 11.12.2014 Budgetversammlung: Die Schulpräsidentin informiert, dass die 
Kommission vom Landverkauf die Rahmenbedingungen in 2 Sitzungen festgelegt hat. 
Nachdem diese Kommission getagt hat, wird die Primarschule Güttingen den Lead an 
der politischen Gemeinde übergeben.  

 13.03.2015 startete ein Investoren-Wettbewerb: derjenigen welcher den Investoren-
Wettbewerb gewinnt, erhält Kaufrecht der Landparzelle von 7'282 m2 zum 
Mindestpreis von CHF 355.--. Nach dem Verfahren erfolgt eine Schätzung eines 
neuen Landwertes von 2 unabhängigen Schätzer. Aus den Schätzungen wird der 
definitive Preis ermittelt.  

 28.11.2016 Abstimmungsentscheid zum Verkauf der Parzellen, teilweise im Baurecht, 
an die BSSM Estate (Splitverfahren). Bachparzelle ausgenommen. 
Inzwischen hat der Investor gewechselt, der Architekt bleibt jedoch derselbe. In dieser 
Abstimmung wurde auch ein Kredit für das neue Gemeindehaus gesprochen.  

 22.11.2017 Umzonung der Fläche, gekoppelt mit dem Architekturwettbewerb und dem 
Gestaltungsplan. 

 10.08.2018 Gestaltungsplan wurde vom Kanton genehmigt.  
 27.11.2019 Erschliessungs-Abstimmungen zu Lasten der Gemeinde wie Trafo-

Stationen und Leitungen  
 07.12.2020 Erteilung Baubewilligung an die Rhomberg Bau AG 

 
 

Es folgt eine Aufstellung der bereits getätigten Kosten und der Kosten welche demnächst in 
Rechnung gestellt werden. (siehe Anhang 4) 
 
Herr Daniel Gysi bekommt das Wort: er erläutert wie der Ausbau der Parzellen geplant sei, 
welche Nutzungen zum tragen kommen, falls es zum Landverkauf kommen wird. Es sind 6 
MFH geplant mit aussergewöhnlichen Standards. Es sind sowohl Miet- als auch 
Eigentumswohnungen vorgesehen. Die Gemeindekanzlei erhält neue Büroräume. Eine 
Zahnarztpraxis und kleinere Gewerbe sind geplant. Ein zentraler Ort mitten im Dorf mit 
Grünflächen, viel Platz und Erholungsinseln.  
 
Herr Siegfried Frank ergreift das Wort und erläutert, dass das Projekt ein Siegerprojekt ist, 
welches die BSSM zusammen mit der Gemeinde entwickelt hat. Die geplante 
Bachoffenlegung ist eins der Eckpfeiler, sowie die verschiedene Wege welche ebenfalls für 
die Öffentlichkeit zugänglich sein werden, ein Treppenbauwerk ist geplant.  
 
Dieser Gestaltungsplan ist die Basis für die Baubewilligung, welche am 7.12.2020 erteilt 
wurde.  
 
Herr Sacha Lenz erklärt kurz, was ein Baurecht ist: das Baurecht ist eine Dienstbarkeit 
(Servitut). Das Baurecht sieht vor, dass der Boden auf welchem das Gebäude steht, stets 
dem Grundeigentümer erhalten bleibt. Die Bauten selbst gehören dem Baurechtnehmen für 
die gesamte Dauer des Baurechts. Ein Baurecht wird für mindestens 30 und maximum 100 
Jahren gewährt. Die Bauten gehen nach Ablauf des Baurechts immer zurück zum 
Grundeigentümer. Dieser verpflichtet sich vertraglich, für die Bauten eine Entschädigung zu 
leisten.  
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Herr Gysi erklärt, wie es zur Kaufanfrage der gesamten Parzellen kam:  
Nach einem Termin auf dem Grundbuchamt wurde klar, dass die jetzige Situation mit dem 
Baurecht eine «verzahnte» Situation sei. Unterirdisch würden die Parkplätze der Wohnungen 
ausnahmslos verkauft – ein Baurecht ist hier nicht möglich. Oberirdisch würde das Baurecht 
auf gewisse Bauten gelten. Nach dem Ablaufen des Baurechts, gehen die Bauten zurück 
zum Eigentümer, nicht aber die unterirdischen Parkplätze. Unterirdische Garagen könnten 
weder erneuert, noch abgebaut werden und blieben im Eigentum der Käufer. Aus diesem 
Grund ist der Wunsch entstanden, eine einheitliche Lösung zu gestalten. Interessenten – wie 
z. Bsp eine Zahnarztpraxis begrüssen ebenfalls eine klare Lösung und sind eher nicht an 
einem Baurecht interessiert.  
 
Herr Lenz setzt eine Korrigenda: in der Botschaft an die Bürger ist eine Falschaussage 
enthalten. Im Bezirk Kreuzlingen gibt es sehr wohl eingetragene Baurechte, jedoch nicht in 
gemischter Form (Baurecht / Verkauf) wie in Güttingen vorgeschlagen. Er erläutert zudem 
Vor- und Nachteile des Baurechts.  
 
Vorteile:  

 Das Grundstück bleibt Eigentum der Schulgemeinde 
 Jährliche Einnahmen des Baurechtszinses 
 Die Schulgemeinde wäre in 99 Jahren wieder Eigentümerin der Parzelle 
 Ein Baurecht kann verlängert werden 
 Es braucht zu Beginn weniger Eigenkapital zum Wohnungskauf 
 Wertsteigerung des Bauland 

 
Nachteile:  

 Das Baurecht wurde erst in den 80er Jahren eingeführt, es gibt daher noch keine 
Erfahrungen über die 100-jährigen Laufzeit 

 Ein Baurecht wird eher im Gewerbeland vergeben 
 Das Baurechtverfahren ist ein komplexes Konstrut 
 Die Hypothek muss zwingend nach Ablauf des Baurechtes zurückbezahlt werden, d.h. 

die Schulgemeinde muss gut planen und liquid sein (Kaufkraft muss vorhanden sein) 
 
Urs Rutishauser erklärt die Baukonditionen und Kaufpreisen. Der vorgeschlagene Preis von 
CHF 430.— wird auch für die Bachparzelle bezahlt. Dies war so nicht kalkuliert und daraus 
ergibt sich einen Preis von CHF 508.— /m2. 
 
Herr Siegfried Frank erläutert, dass der Investor ebenfalls die Kosten für die Brücke, die 
Bepflanzung und die Wege übernimmt. Dies sei Teil des Gestaltungsplan und entsprechend 
so definiert. Die Abbruchkosten des alten Schulgebäudes wurden ebenfalls übernommen. 
Die Sicherung der Kantonsstrasse gehört ebenfalls dazu. Es würde viel mehr Volumen 
bebaut. Die wirtschaftlichen Kosten belaufen sich auf CHF 692.-- /m2. Rhomberg sei in der 
Terminplanung bereits fortgeschritten. Insgesamt hat die Rhomberg Bau CHF 1'150'000.—
vorfinanziert.  
 
Der Schulpräsident stellt nun den Antrag von Oskar Müller zur Abstimmung. Herr Oskar 
Müller stellt den Antrag, dass die Firma Rhomberg AG nach der Fragen- und Abklär-Runde  
und vor der Abstimmung, den Saal verlässt.  
 
Dieser Antrag wird mit 79 JA-Stimmen angenommen  
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Die Fragerunde an die Rhomberg Bau ist eröffnet.   
Werner Schellenberg fragt:  
«Wieviel Geld ist von der Schulgemeinde bereits geflossen?»  
Urs Rutishauser beantwortet, dass die politische Gemeinde bis anhin die Baubewiligung in 
Rechnung gestellt hätte. Siegfried Frank erläutert, dass alle Kosten bis anhin selbst bezahlt 
wurden. Die Rhomberg Bau hat das Projekt von der BSSM übernommen und diese 
ausbezahlt.  
 
Armin Vogt fragt:  
Die Auszahlung des Baurechtzinses (zwischen 43'000.— und 86'000.--) basiert auf den 
Teuerungsausgleich. Wie wird dieser alle 10 Jahren ausgeglichen? Dieser Ausgleich muss 
vertraglich präzisiert werden.  
Gisela Girard fragt:  
Kann das Baurecht von 99 Jahren auch früher aufgelöst werden? Herr Lenz beantwortet, 
dass ein Baurecht nur dann früher aufgelöst werden kann, wenn beide Parteien 
einverstanden sind. 
 
Dani Artho fragt:  
Ob die Baurechtskosten umgewälzt werden, falls ein Vertrag früher aufgelöst wird. Diese 
Frage wird von Herrn Lenz bejaht. Die Entschädigung wird entgeltet.  
 
Armin Griesemer fragt:  
Weshalb man eine Entschädigung für die Bauten bezahlen muss, wenn das Baurecht 
vorsieht, dass der Bodeneigentümer sowieso alles zurückerhält? Herr Lenz beantwortet, 
dass dies im Gesetz so verankert sei.  
 
Edwin Schellenberg 
Weist darauf hin, dass das Grundbuchamt mit seinen Aussagen Angst verbreitet. Er erläutert, 
dass subjektiv hingewiesen wird, die Steuern seien evtl. zu erhöhen wenn die Rücknahme 
des Baurechts naht. Es sei nicht die Aufgabe des Grundbuchamtes, über die Steuern der 
Gemeinde zu sprechen. Herr Lenz erläutert, dass er keine Angst verbreite, er weise nur auf 
die verschiedenen Möglichkeiten hin.  
 
Herr Frank erläutert nun, dass die Rhomberg Bau ins Projekt eingestiegen ist, weil der 
gesamte Mix an Angebote wie Miete, Verkauf, Gewerbe (Zahnarztpraxis) sehr passend sei.  
 
Hans Hofer fragt:  
Wie es dazu gekommen sein, dass zuerst die BSSM das Projekt gewonnen hätte und nun 
die Rhomberg Bau eingestiegen sei.  
 
Herr Frank erläutert, dass die BSSM als Entwickler- und Planungsteam den Wettbewerb 
gewonnen hat. Daraufhin hat die BSSM erfolglos versucht, Investoren zu finden. Die 
Rhomberg Bau ist danach mit neuen Umsetzungsideen eingestiegen und hat das Projekt 
vollständig übernommen. Rhomberg Bau ist Entwickler und Ersteller des Projektes, die City 
Home Properties ist der Investor. Diese zwei Firmen gehören nicht zusammen.  
 
Werner Schellenberg möchte nun «ans Eingemachte». Er möchte den Vertrag zwischen der 
Schul- und politische Gemeinde sowie Rhomberg einsehen. Er möchte klar wissen, was 
passiert, falls der Verkauf der Landparzelle abgelehnt wird. Urs Rutishauser weist daraufhin, 
dass der Vertrag nach Erteilung der Baubewilligung obsolet geworden sei.  
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Urs Rutishauser erklärt weiter, dass die Baubewilligung vergeben wurde und im Falle einer 
negativen Entscheidung, das ganze Verfahren weiter gehe wie bis anhin, sprich im Baurecht 
gemäss Vertrag von 2016.  
 
Herr Bertschi 
Stellt fest, dass die Ausgangslage gegeben sei und man deshalb auf dem Baurecht bestehen 
soll.  
 
Marcel Gähler 
Rhomberg Bau hätte über die Situation des Baurechts gewusst, er verstehe deshalb die 
Anfrage dieser Versammlung nicht.  
 
 
Urs Rutishauser erläutert, dass die Rhomberg Bau sehr wohl Bescheid über das Baurecht 
wisse. Das Grundbuchamt hätte bei einem Termin jedoch über die Feinheiten und die 
Komplexität der Lage informiert. Das Grundbuchamt selbst hat die Frage in den Raum 
gestellt, ob keine Kaufmöglichkeit bestehe.  
 
Oskar Müller 
Stellt den Antrag, keine Diskussion mehr über das Kauf- / Baurecht zu führen und die 
Fachpersonen zu entlassen.  
 
Jürg Rutishauser 
Möchte noch wissen was die Rhomberg Bau machen wird, falls der gesamte Verkauf der 
Parzelle nicht möglich sei und ob sie sich aus dem Projekt zurückziehen wird? Herr Gysi 
antwortet, dass beide Varianten möglich seien.  
 
Falls ein gesamter Kauf möglich sei, würden mehr Eigentumswohnungen entstehen. Diese 
Variante würde die Rhomberg AG bevorzugen. Falls es beim Baurecht bleibt, würden mehr 
Mietwohnungen entstehen.  
 
Urs Rutishauer bedankt sich bei Herrn Frank und Herrn Gysi. Die zwei Herren sowie Herr 
Moosmann verlassen den Raum.  
 
Der Gemeindepräsident eröffnet die Diskussionsrunde ohne Fachpersonen.  
 
Beat Krähenbühl 
Stellt fest, dass jede Situation 2 Sichtweisen hat. Er erläutert kurz die Geschichte der 
Rotewis und den Hinweis, dass nach dem Schulhausbau ein Verkauf von Land geplant war. 
Der Baurechtszins sei zwar sehr verlockend, er bevorzuge jedoch der Landverkauf. Somit 
hätte man klare Verhältnis. 
 
Johannes Sonn 
Weist darauf hin, dass eine Zusage des Zahnarztes im Falle eines Landverkaufes fraglich sei 
und alles andere als definitiv.  
 
Armin Vogt 
Empfiehlt im Namen der SVP, den Landverkauf abzulehnen. Im Jahre 2016 wurde 
empfohlen und auch abgestimmt, dass nicht das ganze Grundstück verkauft werden soll. Der 
Entschluss von 2016 sei besser als der heutige Landverkauf.  
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Beat Müller  
Stellt sich vor und teilt mit, dass er die vorgängige Stimmrechtsbeschwerde eingereicht hätte. 
Er teilt mit, dass sein Votum nicht gegen die Zentrumsüberbauung und sei und ebenfalls 
nicht gegen die Schulbehörde.  
 
Er stelle allerdings fest, dass die Informationen nicht transparent seien, daher werde er mit 
«nein» abstimmen. Er verstehe nicht, weshalb diese Abstimmung so schnell gehen musste 
und weshalb man sich nicht mehr Zeit für die Abklärungen nehmen konnte. Er empfiehlt 
daher ganz klar, den Landverkauf abzulehnen.  

 
Hans Hofer  
Fragt an, gestützt auf die Aussage von Werner Schellenberg, weshalb man den Vertrag nicht 
einsehen kann. Sollte der Landverkauf nicht stattfinden, so würde der Vertrag vom 
28.11.2016 seine Gültigkeit behalten. Diesen dürfte man also einsehen. Urs Rutishauser 
antwortet, dass die Baubewilligung erteilt sei und daher der Vertrag obsolet sei.  
 
Oskar Müller 
Erläutert nochmals die Eckpunkte seiner Beschwerde und empfiehlt vehement, den 
Landverkauf abzulehnen. Er möchte eine konstruktive Zusammenarbeit. Er betone er sei 
nicht gegen das Projekt, möchte es aber nochmals genau überprüfen. Er ist der Meinung, 
dass bei Ablehnung des Landverkaufes nicht automatisch die Weisung von 2016 wieder in 
Kraft tretet. 
 
Urs Rutishauser erklärt, dass man seit 7 Jahren am Projekt arbeitet. Nun sei endlich die 
Baubewilligung vorhanden. Wenn man das Projekt – wie von Oskar Müller nun beschrieben 
– wieder neu ausschreibt, ein neuer Investor sucht, dann fängt dieser wieder ganz von 0 an. 
Der Gestaltungsplan ist gebunden am Architekturwettbewerb, mit Urheberrecht. Es gehe 
nicht, dass man das fixfertige Projekt einfach an einem anderen Investor weitergibt. Ausser 
man entschädigt den alten Investor, dann würde es funktionieren.  
Es gehe aber hier einzig und allein um die Frage, ob man das Projekt im Baurecht vergeben 
will oder ob man das ganze Land verkaufen möchte. Es ist mit dem Rechtsdienst 
abgeklärt: Wenn sie «nein» zum Landverkauf sagen, dann behält die Abstimmung vom 
28.11.2016 seine Gültigkeit. Wenn man das nicht möchte, müsste jetzt explizit ein Antrag 
gestellt werden, dass man die Abstimmung 28.11.2016 aufheben möchte. Dann gäbe es 
einen zweiten Antrag. Dieser müsste aber explizit so daherkommen, wenn es das Ziel wäre, 
die Aufhebung der Abstimmung von 2016 zu erreichen. Man soll sich aber ganz klar bewusst 
sein, was die Folgen eines solchen Antrages sind. 
 
Oskar Müller begrüsst diesen konstruktiven Antrag. Er vertritt die Ansicht, dass Rhomberg 
Bau mit sich reden lässt und eine konstruktive Lösung gefunden wird. Er ist sich sicher, dass 
die Gegnerschaft eine Arbeitsgruppe bilden möchte mit dem Ziel, innerhalb nützlicher Frist 
mit der Überbauung zu beginnen.  
 
Urs Rutishauser listet auf, wie hoch die Ausgaben für dieses Projekt bereits seien: momentan 
liegen die Kosten bei CHF 1'920'000.— 
 
Ruedi Eigenmann [2] 
Stellt den Antrag auf Rückweisung des Projektes an die Behörde, damit die Informationen 
nochmals aufbereitet werden könnten.  
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Beat Müller  
Stellt fragen zu den Kosten.  
Gestaltungsplan: Kosten wurden von der Schulgemeinde übernommen (budgetiert) 
Fernwärme-Leitungen: müssen noch abgeklärt werden (budgetiert) 
 
Armin Griesemer 
Weist daraufhin, dass im Gestaltungsplan viele Fehler enthalten seien.  
 
Werner Schellenberg 
Weist daraufhin, dass man sich seines Wissens immer von einem Vertag zurückziehen 
könne. Er möchte klar zurück auf «Feld 1».  
Wenn die Güttinger Bevölkerung mit «nein» abstimmt, dann komme kein Vertrag zustande. 
Er empfiehlt ebenfalls, den Landverkauf abzulehnen. 
 
Urs Rutishauser erläutert nochmals um was, dass es bei der Abstimmung geht. Die Güttinger 
Bevölkerung hat insgesamt schon 6 mal «ja» gesagt. Wir haben ein bewilligtes Projekt, alles 
ist abgeklärt und bereits für den Spatenstich. Es sei deswegen sehr schwierig zu verstehen, 
weshalb man sich jetzt gegen dieses Projekt sträubt. Der Wunsch der Gemeinde ist Baustart 
im August 2021. 
 
 
Oskar Müller  
Möchte klar nochmals besser informiert werden. Er möchte, dass eine Bürgervertretung 
zusammen kommt und nochmals bespricht und verhandelt, damit für alle eine vertretbare 
Lösung im Raume steht.  
 
Der Schulpräsident Miran Kaddur ergreift das Wort. Das ganze Projekt gehe nun ins 6. Jahr. 
Die politische Gemeinde arbeitet mit Eifer am Projekt. Wenn der Antrag über den 
Landverkauf nicht erstellt worden wäre, wären wir alle schon viel weiter. Diese ganze 
Diskussion von heute Abend wäre nicht entstanden. Es sei schön, dass viele «helfen» 
möchten, aber wo waren diese Personen in den letzten 6 Jahren? Nun, wo es kurz vor 
Zielgerade sei, möchte man «darüber reden».  
 
Robert Fritschi 
Stellt nun den Ordnungsantrag zur Abstimmung!  
 
Oskar Müller möchte nun eine geheime Abstimmung. Nach Zählung der Ja (20) und Nein 
(58) Stimmen (Total 78) wird die geheime Abstimmung angenommen. Oskar Müller zieht den 
Antrag zur geheimen Abstimmung jedoch wieder zurück.  
 
Antwort zum Antrag von Ruedi Eigenmann [2] 
Urs Rutishauser erläutert: Abklärungen mit dem Rechtsdienst haben ergeben, dass eine 
Rückweisung des Projektes an die Behörde die gleiche Wirkung hat wie ein «nein» bei der 
Abstimmung = Stand Abstimmung 28.11.2016. Urs Rutishauser weist zudem daraufhin, dass 
die persönliche Abstimmung vor Ort genau der Vorteil der Klärung hat. Das ist der Vorteil von 
einer persönlichen Abstimmung. Es ist klar, dass es in der Abstimmung um die vorerst 
geplante Baurechtparzelle geht.  
 
Herr Eigenmann zieht sein Antrag wieder zurück.  
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Es kommt zur Abstimmung:  
 
Die Schulbehörde beantragt, den Landverkauf von ca. 7'282 m2 zu CHF 430.— für 
gesamt CHF 3'131'260.— zu genehmigen. 
Es ist zu erwähnen, dass 1'080 m2 mit CHF 430.— m2, 4'037 m2 mit 508.-- /m2 
angesetzt sind. Urs Rutishauser weist nochmals ausdrücklich darauf hin, dass bei 
Ablehnung des Landverkaufes, der Beschluss vom 28.11.2016 seine Gültigkeit behält. Die 
Eintragung des Baurechts im Grundbuchamt wird im Falle einer Ablehnung der Abstimmung 
stattfinden.  
 
 
Die Abstimmung wird nun durchgeführt:  
 
Ja Stimmen = 19 
Nein Stimmen = 85 
 
Der Antrag wird somit mit 85 Nein zu 19 Ja Stimmen abgelehnt. 
 
Rüge zur Führung der Versammlung 
Hans Hofer gibt zu bedenken, dass die Dokumente zu einer so wichtigen Abstimmung klarer 
und transparenter hätten zur Verfügung gestellt werden müssen.  
 
Verschiedenes 
Hanspeter Gamma möchte wissen wie es nun konkret weiter geht.  
 
Urs Rutishauser weist daraufhin, dass der nächste Schritt darin besteht, auf das 
Grundbuchamt zu gehen und das Baurecht eintragen zu lassen.  
 
Peter Pfeiffer  
Weist daraufhin dass am 28.11.2016 ein Teil des Landes verkauft wurde. Es wurde 
bestimmt, dass dieser Anteil mit Eigentumswohnungen belegt wird. Den anderen Teil muss 
nur mit Mietwohnungen belegt werden. Das war die damalige Auflage. Dieses wurde im 
jetzigen Projekt etwas verwässert und es sollte darauf geachtet werden, dass es auch so 
bleibt.  
  
Ende der Versammlung: 22.30 Uhr 
 
Der Präsident:     Die Aktuarin: 

   

Miran Kaddur     Susan Femminis 
 
 
Zwei der gewählten Stimmenzähler der Schulgemeindeversammlung vom  
10. Juni 2021 bestätigen die Genehmigung des Protokolls der ausserordentlichen 
Schulgemeindeversammlung vom 31. März 2021: 
 
_____________________________ ____________________________________ 


