
Kindergarten 

 

An der Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2016 wurde dem Neubauprojekt 

Kindergarten-Aufstockung zugestimmt und ein Baukredit von CHF 920‘000.00 (+/- 20 %) 

genehmigt. 

Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 20. Juni 2017 haben wir darüber informiert, dass 

der Gemeinderat basierend auf der laufenden Kostenkontrolle die Unternehmer-Vergaben 

gestoppt hat und eine Kostenoptimierung des bisherigen Neubauprojektes überprüft. 

Auf Vorstoss der Bevölkerung wird weiter eine Machbarkeitsstudie bezüglich eines möglichen 

Neubau-Projektes auf der Gemeinde-Parzelle Nr. 1163, dem sogenannten Coop-Land, 

zwischen der Bahnlinie und der Gstaadmattstrasse erarbeitet. 

 

Um die Entscheidungsgrundlagen für das definitive weitere Vorgehen erarbeiten und die 

angepassten Baukosten mit einer grösstmöglichen Kostensicherheit präsentieren zu können, 

benötigt der Gemeinderat Zeit. 

Die ursprüngliche Terminierung, welche einen Bezug des Kindergarten-Aufbaus nach den 

Herbstferien 2017 vorsah, kann deshalb nicht eingehalten werden. Die aktuelle Planung sieht 

nun vor, dass mit der Realisierung des definitiven Projektes Anfang 2018 begonnen wird und 

der neue Schulraum auf das neue Schuljahr 2018/2019, d.h. Mitte August 2018 in Betrieb 

genommen werden soll. 

 

Damit die neue Kindergartenklasse nicht bis zur Bezugsbereitschaft des Neubaus im 

Gemeindesaal unterrichtet werden muss, plante der Gemeinderat die zwischenzeitliche 

Erstellung eines Kindergarten-Provisoriums in Form eines freistehenden Miet-Pavillons im 

Hofstattbereich des Gemeindehauses. Mit dieser Lösung hätten die Bedingungen gegenüber 

dem aktuellen Betrieb im Gemeindesaal (kleinere Fläche, mehr Tageslicht, Erreichbarkeit der 

WC-Anlagen via Treppenhaus, verminderte Raumkapazität im Gemeindehaus etc.) optimiert 

werden können. 

 

Dazu hat der Gemeinderat in Zusammenarbeit mit einem Planungsbüro zwei Angebote von 

Miet-Pavillons geprüft und eine Variante projektiert. Aufgrund der hohen Totalkosten von rund 

CHF 97‘000.00 (inkl. Installation, Hausanschlüsse sowie Miete für rund 12 Monate) kam der 

Gemeinderat zum Schluss, das Projekt nicht weiter zu verfolgen resp. auf die dazu 

erforderliche Kreditbeantragung und die damit verbundene Durchführung der September-

Gemeindeversammlung zu verzichten. 

 

Die Eltern der betroffenen Kindergarten-Kinder wurden anlässlich des Elternabends durch den 

Gemeinderat in Kenntnis gesetzt. Dabei wurden Begehrlichkeiten und Bedenken diskutiert 

und aufgenommen. 

Die bisherigen Rückmeldungen der Kinder, welche im Gemeindesaal unterrichtet werden, 

fielen alle positiv aus. 

Hinsichtlich der Weiterführung des Provisoriums im Gemeindesaal sollen die betrieblichen 

Bedingungen durch folgende zwei Massnahmen optimiert werden. Einerseits wird das kleine 

Sitzungszimmer im 1. OG unterhalb des Gemeindesaals als Rückzugsmöglichkeit für ruhigere 

Momente und spezielle Unterrichtsstunden zur Verfügung gestellt. Weiter soll eine Praktikantin 

als zusätzliche Hilfskraft eingestellt werden. 

Der Gemeinderat und Vertreter des Schulrates danken an dieser Stelle allen Eltern für das 

konstruktive Gespräch am Elternabend. Den Kindergarten-Lehrkräften wie auch der 

Schulleitung spricht er ein herzliches Dankeschön für die notwendige Flexibilität und das 

zusätzliche Engagement aus. 

 

Anlässlich der Dezember-Gemeindeversammlung wird der Gemeinderat das revidierte 

Projekt und die aktuellen Kosten für den Kindergarten-Ausbau vorstellen und zur erneuten 

Genehmigung beantragen sowie das Resultat der Machbarkeitsstudie für den Kindergarten-

Neubau auf der Parz. 1163 präsentieren. 

 

 

 



Primarschule 

 

Dachstock-Ausbau altes Primarschulhaus: 

 

An der Gemeindeversammlung vom Dezember 2016 wurde der Kredit von 4.1 Mio zur 

Erstellung des Primarschulhaus-Neubaus zwischen dem alten Schulhaus und der 

Mehrzweckhalle gesprochen. In diesem Projekt war die Errichtung eines neuen Hauswart-

Gebäudes auf dem Landspickel östlich der Mehrzweckhalle vorgesehen. Diese Planung sah 

die Integration des Schulleiter-Büros inkl. eines Klassenraumes für die Spezielle Förderung im 

Zwischentrakt vor. 

Aus funktionalen Gründen wie auch im Sinne einer Nutzungsoptimierung der bestehenden 

Räumlichkeiten wird nun von einem zusätzlichen Abwartsgebäude östlich der 

Mehrzweckhalle abgesehen. Dieses soll zukünftig wiederum im Zwischentrakt integriert sein. 

Für das Schulleiter-Büro sowie den Klassenraum für Spezielle Förderung ist nun ein Ausbau der 

östlichen Hälfte des alten Primarschulhaus-Dachstockes vorgesehen. Diese Projektänderung 

bringt gegenüber dem ursprünglichen Projekt keine Mehrkosten mit sich. 

Es wird beabsichtigt, das Planauflageverfahren diesen Herbst zu vollziehen, damit die neuen 

Räumlichkeiten im Dachstock vor Abbruch des heutigen Zwischenbaus realisiert und bezogen 

werden können. 

 

Neubau Primarschulhaus Zwischenbau: 

 

Der aktuelle Terminplan sieht den Start der Abbrucharbeiten auf Anfang April 2018 vor. Die 

Fertigstellung ist auf August 2019 terminiert. 

Demzufolge kann die Mehrzweckhalle inkl. Bühne bis Ende März 2018 regulär genutzt werden. 

Ab April ist die Verfügbarkeit der Halle für Grossanlässe aus feuerpolizeilichen Gründen noch 

ungewiss. Entsprechende Abklärungen sind in Gange. 

 

 


