Einladung zur ausserordentlichen Schulgemeindeversammlung
Sehr geehrte Eltern
Vor einigen Tagen fanden sie in ihrem Briefkasten die Einladung zur ausserordentlichen
Schulgemeindeversammlung vom Donnerstag, 4. September 2014 um 20.00 Uhr vor.
Wie sie der Broschüre entnehmen konnten, geht es in erster Linie darum, dem Projektierungskredit
für einen Turnhallenneubau sowie dem Erweiterungsbau des Schulhauses Islikon zuzustimmen. Der
Schulpräsident, Herr Sven Bürgi wird ihnen die Gründe dazu an diesem Abend sehr gerne erläutern
und darlegen. Aus der Botschaft konnten sie zudem die Eckwerte und Zahlen für solche Bauten
entnehmen.
Um den Kindern moderne und zeitgemässe Unterrichtsräume zur Verfügung zu stellen, werden in
Islikon Renovationsarbeiten im Millionenumfang nötig werden. Dieser Umstand hat die Behörde
veranlasst, die Bedürfnisse der Sport- und Musikvereine neu abzuklären und kam zum Ergebnis, dass
der Bau einer Zweifachhalle sinnvoll wäre. Zudem muss der Schulhausanbau West abgerissen
werden, da sich eine Sanierung des Anbaus nicht lohnt. Gachnang wird in den nächsten Jahren stark
wachsen, womit höhere Schülerzahlen zu erwarten sind. Das Schulhaus in Islikon verfügt schon heute
über keine Reserveschulräume und auch keine Räumlichkeiten für Zusatzangebote (z.B. Aula,
Verwaltungsbüro, Förderklassenzimmer etc.). Allein diese Tatsache würde ein Schulhausneubau
rechtfertigen da ein Neubau günstiger und sinnvoller erstellt werden könnte. Im Weiteren könnten
mit der Umnutzung des bestehenden, alten Schulhauses erhebliche zusätzliche Renovationskosten
vermieden werden. Schulraumvorschriften des Kantons müssten beim bestehenden Schulhaus nicht
eingehalten werden. Würde das Isliker Schulhaus z.Bsp. einer Totalsanierung unterzogen werden,
müssten zwecks Aufrechterhaltung des Schulbetriebes provisorische Schulpavillons angeschafft
werden. Die Kosten eines einzelnen Pavillons entsprächen dann in etwa dem eines komplett neuen
Schulzimmers mit Nebenräumen.
Die Schulbehörde ist sich bewusst, dass ein neues und modernes Schulhaus sowie eine Turnhalle
nicht zum Nulltarif gebaut werden kann. Eine Steuererhöhung wird unumgänglich werden, wobei es
der Behörde ein grosses Anliegen ist, die Schulden in möglichst kurzer Frist (ca. 15 Jahre)
zurückzubezahlen. Details dazu finden sie auch in der Botschaft auf Seite 13. Eine Beteiligung durch
die Politische Gemeinde Gachnang würde sich zudem positiv auf den Steuerfuss auswirken.
Die Schulbehörde, der Schulleiter und das gesamte Lehrerteam möchten sie aus obengenannten
Gründen darum herzlich einladen, sich diesen Abend zu reservieren um aktiv ihre Möglichkeiten als
Stimm- und Wahlberechtigte wahrzunehmen. Mit ihrer positiven Zustimmung zum
Projektierungskredit könnten noch in diesem Jahr der Projektwettbewerb ausgeschrieben werden.
Im Herbst 2015 soll über das Projekt abgestimmt und im Sommer 2016 mit dem Bau begonnen
werden, sofern allfällige Einsprachen auf Gemeindeebene beseitigt werden können.
In diesem Sinne freuen wir uns herzlich, sie am Donnerstag, 4. September 2014 um 20.00 Uhr in der
Mehrzweckhalle Gachnang begrüssen zu dürfen und laden sie gerne nach der Versammlung zum
Apéro ein.
Die Schulbehörde
…….

