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SCHULE Landabtausch für Schulhaus <Hinter Gärten>>

Auf diesem Stück Land am Steingrubenweg soll schon bald das neue Schulhaus
<<Hinter Gärten> zu stehen kommen. : Foto: Rolf spriessler

Mit wenig Begeisterung und kla-
ren Unmutsäusserungen gegen:
über dem Kanton, der ein weite-
res Mal seine Machtposit¡on aus-
nutze, stimmte der Einwohnerrat:
einem Landabtauschgeschäft , im
Zusammenhang mit dem Schul-
hausneubau <<Hinter Gärten> zu. '

Rorr Spnrusslnn

Zu Beginn der Debatte erklärte Gø-

meinderat Fritz. Weissenbergter, es sei
schwierig, mit einem Partner zu verhan-
deln, der eigentlich:gar nicht recht wol.
le. Aber wenn der Einwohnerrat dieses
Geschäft nicht genehmige, werde der
Kanton erst rechtjubeln. Die Kindergar-
tenliegenschaft an der Niederholzstras-
se, die der Kanton in das Landgeschäft
hineingenommen hat; habe einen Neu-
wert von 1,2 Millionen Franken. Der Be-
sitz eines weiteren Kindergartens be-
deute auch ein Stück mehr Autonomie.

Franz Osswald (SP) als Ft¿ktions-
sprecher SP/Grüne sagte, man ärgere
sich beim Lesen dieser Vorlage sþätes-
tens bei der Stelle, wo man lese, dass
der Kanton nur bereit sei, einen Qua-
dratmeterpreis von 50 Franken zuzah.
len und dass die Gemeinde dem Kanton
sogâr noch 300 Quadratmeter schenke.
Es sei gut gewesen, die Kindergartenlie-
genschaft schätzen zu lassen, so komme
man aufeinen Landpreis von 254 Fran-
ken pro Quadratmeter. Eigentlich müss-
te die Gemeindé nun die 300 zu viel ab-
getretenen Quâdratmeter zu diesem
Preis verrechnen; was immerhin etwa
75'000 Franken ausmachen würde. Es
sei skandalös, dass die Gemeinde in der
Schulhausbaufrage als Bittsteller auf
Knien dahergekrochen kommen müsse,
obwohl immer noch der Kanton zustän-
dig sei für Erstellung und Betrieb der

Schulen. Zwischen der Gemeinde Rie-
hen und Regierungsrat Ueli Vischer be-
ziehungsweise dessen Finanzdeparte-
ment werde hoffentlich künftig ein bes-
seres Verhältnis herrschen. Die Frak-
tion sage Zur Vorlage nur zwangsweise
und mit viel Unbehagen ja.
' AuahP,olf Brüderlin(LDP) sprach von

einer'kritischen Haltung seiner Fraktion..
Es handle sich um einen für die Gemein-
de ganz schlechten Tausçh. Er verstehe
nicht; wieso man nicht mit unbebautem
Land zum Beispiel im Gebiet Stettenfeld
habe abtauschen können. Die LDP sei
auch'unzufrieden mit dem Kauf der Kin-
dergartenliegenschaft. Der Kaufpreis für
die Gebäude immerhin mache Sinn - 1,2
Millionen Neuwert minus 25 Prozent Al.
tersabzug und die Berücksichtigung des
Renovatiorisbedarfes. Die LDP hoffe,
dass nach dem Schulhausbau <Hinter'
Gärteni> die Kinder auch kommen wür:,
den. Der Standort am Siedlungsrand sei
nicht ideal. Dennoch'wünsche man der
Schule nur das Beste.

Christine Kaufmann (Junge WW)
sagte, ihre Fraktion stimme dem ,Ge-

schäft zu, weil sie nicht anders könne;'
es müsse. danach aber immer noch
durch den Grossen Rat. Nach Heraus-
nahme der Aula handle es sich nur noch
um eine Rumpfvorlage. Es sei nicht klar,
wieso die zuerst ins Auge gefasste Bau-
rechtsregelung plötzlich nicht mehr
möglich sein solle. denn die Schulüber-
nahme als solche sei ja nicht vom Tisch.
Bei einer eventuellen Rückübernahme
des zukünftigen'schulareals <Hinter
Gärten> durch die Gemeinde solle man
die Preise dieser Vorlage im Kopf behal-
ten. Ein weiteres Mal nutze der Kanton
die Situation schamlos zu seinen Guns-
tèn aus, die VEW könne nur mit Zähne-
knirschen zustimmen. Die Sache werfe
ein schlechtes Licht auf den Kanton und
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auf den Gemeinderat' als'Verhandlungs-
paftner.

Jürg Toffol (CVPI bemerkte, der Real- '

wert von 600'000 Franken für die.Kin-
dergartenliegenschaft sei realistisch. Er
bedaure, dass die Aula nicht.gebaut
werden solle. Er hoffe deshalb, dass die, .

Turnhalle multifunktional eingerichtet
werde, damit sie auch als Aulaersatz be-
nutzt werden könnte.

Oskar Slalder FDÐ sagte, seine
Fraktion wolle, dass das,.'Schulhaus
<Hinter Gärten> nun endlich gebaut,
werde, und deshalb sei alles zu'vermei.r
den, was zu weiteren Verzôgerungeni
führen könnte. Der Einwohnorrat habe,
in dieser Sache keinen Handlungsspiel-
raum, es handle sich um,eine unbefriej,
digende <Schwarz/Weiss-Vorlage>: Zirm'
Landtauschgeschäft <Hinter Gärtdn>
gratuliere er dem Gemeinderat, aber
der Aufpreis für die Kindergartenliegen-
schaft sei nicht in Ordnung. Eind,Nulì-'
variante mit Übernahme der Liegen-
schaft ohne A'ufpreis wäre,eino nÒ'ble

Geste des Kantons gewesen.
Dies sei sein letztes Votum in:diesem

Rat, fuhr Oskar Stalder fort. Am 25. Au.,
gust 1982 habe er in diesem Gremium'
sein erstes Votum gehalten, und zwar be-
treffend die I-indenallee im Sarasinpark.
Schon damals habe er drei Variantèn er-
wähnt - keine Sanierung, laufende Teil-
sanierung,bei' Bedarf oder, Gesamter-
neuerung für 1 53'000 Franken. Let2tere
Variante habe sich schliessìich im Rat
und in einerReferendumsabstimmung
durchgesetzt. Er hoffe, dass dem Ein-
wohnerrat auch in Zukunft weiterhln Va-
riant€in vorgelegt würden; damit er sibh
eine Meinung bilden könne. <Varianten-
Osggb metde sich hierrnit definítiv ab. ,

Hans-Rudolf Lüthi (DSP) schìoss sich
den Ausführungen von Franz Osswald
an; Dio,DSP sage:mit grossem. Knurren
ja, denn es sei wichtig, dass das Schul.
haus endlich erstellt werde.

, Es sei klac dass d¿s Echo so. sein
würde, sagíe Fritz Weissenberger insei-
nem Schlussvotum. Der Kanton wisse
ganz genau. dass.er das nun übernom-
mene Land der Gemeinde dereinst'wie'
der zurückgeben werde. Deshalh' sei der
Streifen Land in der Zone für öffentliche
Bauten und Anlagen, den die Gemeinde
durch diesen Tausch erhalte, wertvoll,
denn damif habe siah die Gemeinde ein
grosses Stück überbaubates Land gesi-.

chert, dies sei eine <<Hupfer-Areal=Situa-
tion>. S'o sihlecht, wie es nun,gemacht
werde, sei das Geschäft im Endeffekt für
die Gemeinde auch wieder'nicht: ,, ,

' Der Rat stimmte rdem Landtausch
und dem damit verbundenen Kauf der
Kindergartenliegenschaft Niederholz
für einen Aufpreis von 600'000 Franken
mit24:"1 Stimmen zu.


