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EINWOHNERGEMEINDE 
LANGENDORF 

Projekt Schulraumerweiterung 
 
Einladung zum Informationsanlass 

Montag, 21.11.2016 um 19:30h 

Konzertsaal Langendorf 
 

Als Vorbereitung zur Gemeindeversammlung vom 05.12.2016 

sind alle Einwohnerinnen und Einwohner und weitere 

Interessierte herzlich eingeladen. 

 

Der Gemeinderat 

 

 

Im Anschluss an den Informationsanlass  wird ein kleiner Apéro  offeriert. 

 
Bitte Rückseite beachten 



 
  

 
 
 

 
 
 

Ausgangslage 
An der ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom 19.10.2015 traten die stimmberechtigten Ein-
wohnerinnen und Einwohner auf das Geschäft Schulraumerweiterung nicht ein. Der grundsätzliche 
Bedarf an zusätzlichem Schulraum wurde nicht bestritten. Jedoch konnten offene Fragen zur Finanzie-
rung des Projektes nicht befriedigend beantwortet werden und die Unsicherheit vor einer zu grossen 
Verschuldung prägte die Diskussion. 
 
Damit das Projekt noch einmal überarbeitet und vertieft betrachtet werden kann, bewilligte die Gemein-
deversammlung am 30.11.2015 einen Planungskredit. Für die Bearbeitung des Projektes setzte der 
Gemeinderat eine Spezialkommission ein. Die Arbeiten wurden von der Spezialkommission – besetzt mit 
Gemeinderäten, einem Mitglied der Finanzkommission, der Schulleitung, dem Bauverwalter und dem 
Schulhauswart  – im Januar 2016 an die Hand genommen und durch ein externes Büro begleitet. 
 
Vorgehen der Spezialkommission 
Auf der Grundlage des Raumbedarfs wurden die bereits bestehenden Varianten um weitere ergänzt. 
Dabei wurden alle der Gemeinde zur Verfügung stehenden Gebäude mit einbezogen und in die Betrach-
tungen eingebunden (z.B. Umnutzung  Konzertsaal in eine Turnhalle). Die Varianten wurden anschlies-
send unter Beizug weiterer Kreise (Fachplaner, Spezialisten und Vereine) auf ihre Machbarkeit und 
Kosten hin geprüft und unter Berücksichtigung des Sanierungsbedarfs der beiden bestehenden Turnhal-
len wurden Kostenschätzungen vorgenommen. 
 
Die Kosten der Varianten wurden denjenigen Kosten gegenübergestellt, welche für die notwendigen 
Gebäudesanierungen und die Bereitstellung des notwendigen Schulraumes ohnehin anfallen würden. 
Aus diesem Gesamtvergleich hat der Gemeinderat die für die Gemeinde attraktivste und wirtschaftlichste 
Variante ermittelt. 
 
Mindestkosten für Liegenschaftenunterhalt und Raumbedarf 
Für die Sanierung der beiden Turnhallen E & F muss aufgrund von genauen Abklärungen mit Kosten von 
CHF 5‘200‘000 gerechnet werden. Die Kostenschätzung für die Bereitstellung des minimal erforderlichen 
Schulraums beläuft sich auf CHF 10‘100‘000 (Klassenzimmer, 1 Turnhalle, 1 Kindergarten, Umgebungs-
arbeiten). Die Ohnehin-Kosten, also diejenigen Kosten, welche auf die Gemeinde so oder so zukommen, 
betragen CHF 15‘300‘000. 
 
Attraktivste und wirtschaftlichste Variante 
Damit der erforderliche Schulraum bereitgestellt werden kann, soll in einer ersten Etappe ein neues 
Schulgebäude westlich des heute bestehenden Primarschulhauses D erstellt werden. Es wird eine 
flexible Nutzung, sowohl für die Schule, wie auch für den Kindergarten, möglich sein. 
In der zweiten Etappe soll der notwendige Raum für den Turnunterricht geschaffen werden. Die alte 
Turnhalle (Gebäude F mit den beiden Werkräumen im Untergeschoss) wird rückgebaut und durch eine 
neue Doppelturnhalle ersetzt. So können die Bedürfnisse von Schule und Vereinen gedeckt werden. Die 
beiden rückgebauten Werkräume werden im Schulgebäude der ersten Etappe integriert. 
In der dritten Etappe wird das Gebäude E (heutige neue Turnhalle) saniert und den Nutzungsbedürfnis-
sen angepasst. Zuletzt werden die notwendigen Umgebungsarbeiten vollzogen. 
Die Gesamtkosten – verteilt auf die vier Etappen - werden mit CHF 17‘350‘000 veranschlagt.  
 
Insgesamt entsteht mit dieser Variante für den Schulunterricht und die betrieblichen Abläufe eine kom-
pakte Situation, welche den heutigen und künftigen Anforderungen der Gemeinde Rechnung zu tragen 
vermag. Der für diese Variante benötigte und gegenüber den Ohnehin-Kosten ausgewiesene Mehrauf-
wand von rund CHF 2‘000‘000 erachtet der Gemeinderat als gute Investition für die Zukunft und für 
künftige Generationen. 
 
Ziel des Informationsanlasses 
Der Gemeinderat will den Einwohnerinnen und Einwohnern das Resultat der Abklärungen vorstellen. 
Dabei werden der Weg der Lösungsfindung und die vorgeschlagene Bestvariante wie auch die sich 
daraus ableitenden finanziellen Aspekte aufgezeigt. Die definitiven Entscheide über die Bestvariante und 
den im Jahr 2017 notwendige Kredit von CHF 530‘000 für die weitere Bearbeitung des Projektes sollen 
an der Budgetgemeindeversammlung vom 05.12.2016 beschlossen werden. Weitere Unterlagen zum 
Projekt werden am Informationsanlass abgegeben. 


