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An der Julisitzung definierte der Gemeinderat das weitere Vorgehen bezüglich Einfüh-

rung Strassenverzeichnis / Strassenreglement. Das Strassenverzeichnis liegt im Entwurf 

vor und wird zur Vorprüfung an das Departement Bau und Umwelt eingereicht. Nach 

Erhalt des Vorprüfungsberichts wird dieses zur öffentlichen Auflage verabschiedet. Da 

diese Arbeiten viel Zeit in Anspruch nehmen, hat der Gemeinderat deshalb beschlos-

sen, für den Winter 2014/2015 bezüglich Winterdienst an der aktuell geltenden Praxis 

festzuhalten.  

 

Der Gemeinderat hat vom Halbjahresabschluss Kenntnis genommen. Leider schlägt 

im Ressort Soziales ein einzelner Fall stark zu Buche. Im schlimmsten Fall sind bis Ende 

Jahr mit beinahe CHF 200‘000.00 Mehrkosten zu rechnen. Weiter ist festzuhalten, dass 

aufgrund der tieferen Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen nur dank des 

erhöhten Finanzausgleichs der Voranschlag voraussichtlich eingehalten werden kann. 

Die Ressorts sind konsequent am Sparen. Und doch zeigte der Halbjahresabschluss 

überdeutlich, dass – für eine Gesundung der Finanzen – zwingend weitere, teils sehr 

schmerzhafte, Entscheide bzw. Massnahmen getroffen werden müssen. So beschloss 

der Gemeinderat, dass jene Vereinsbeiträge, die an keine Vereinbarung gebunden 

sind, für die Jahre 2015 und 2016 gänzlich gestrichen werden. Weiter wurde beschlos-

sen, dass der Verkauf der Tageskarten SBB ab 1. Dezember 2014 bis auf weiteres ein-

gestellt wird. Gleichzeitig werden die Öffnungszeiten per 1. Dezember 2014 weiter re-

duziert. Die Gemeindeverwaltung wird am Montag von 07.30 bis 11.30 und 14.00 bis 

18.30 sowie Dienstag bis Freitag von 08.30 bis 11.30 Uhr für die Bevölkerung geöffnet 

sein. Aufgrund dieser Massnahmen wird das Pensum auf der Gemeindeverwaltung per 

1. Januar 2015 um mindestens 10% gekürzt. In der Schule werden im neuen Schuljahr 

zwei Primarschulklassen zusammengelegt, was eine Pensenreduktion von ca. 40% zur 

Folge hat. In der Schule sind weiterhin dringend freiwillige Klassenhilfen gesucht. Inte-

ressierte Personen wenden sich bitte an die Schulleitung oder an den Schulpräsiden-

ten.  

 

Der Gemeinderat beriet zudem über die Neuorganisation des Mittagstisches per Ja-

nuar 2015. Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass der Mittagstisch ein wichtiges An-

gebot darstellt. Der Gemeinderat hat deshalb im Rahmen der Sparmassnahmen und 

in Hinblick auf die Budgetierung 2015 diverse Varianten geprüft, wie die Kosten redu-

ziert und das Angebot aufrechterhalten bleiben kann. Er hat sich nun für eine neue 

Lösung ab 2015 entschieden: Es ist vorgesehen, dass das Essen von einem Restaurati-

onsbetrieb aus der Waldstatt bezogen und die Betreuung durch ein privates Patronat 

angeboten wird. Die Ressortverantwortlichen sind nun auf der Suche nach einem 

Verein oder einer Organisation, die bereit ist, dieses private Patronat zu übernehmen. 

Der Gemeinderat hat zudem beschlossen, dass die Gemeinde sich jährlich mit einem 
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maximalen Betrag von CHF 2'000.00 beteiligt. Es wurden Mitte Juli sämtliche Vereine 

angeschrieben und gebeten, bis Ende August 2014 mitzuteilen, ob ein solches Enga-

gement möglich ist oder nicht. Sollte keine Lösung in der angedachten Form gefun-

den werden, muss der Gemeinderat leider die Streichung des Mittagstisches ab 2015 

in Betracht ziehen.  

Es ist dem Gemeinderat ein grosses Anliegen festzuhalten, dass die Neuorientierung 

des Mittagstischs nichts mit der Leistung der Mittagstischverantwortlichen sowie Helfe-

rinnen und Helfer zu tun hat, sondern ein rein finanzieller Entscheid ist. Der Gemeinde-

rat spricht allen Helferinnen und Helfer einen grossen Dank aus. Das grosse Engage-

ment seitens Helferinnen und Helfer wird allerseits ausserordentlich geschätzt.  

 

Der Gemeinderat verabschiedete das Konzept „Beschäftigungsprogramm“. Es ist 

vorgesehen, dass Sozialhilfebeziehende integrative Arbeiten übernehmen können. 

Die soziale Integration stellt die Ziele „strukturierter Tagesablauf“, „Förderung des 

Selbstwertgefühls und der Grundfähigkeiten“ sowie „Gegenleistung für den Erhalt von 

Sozialhilfeleistungen“ in den Vordergrund. Schwergewicht der Tätigkeit liegt bei Arbei-

ten mit gemeinnützigem Charakter, welche im Interesse der Öffentlichkeit liegen.  

 

Anaïs Bleiker hat die dreijährige Ausbildung zur Kauffrau öffentliche Verwaltung mit Er-

folg bestanden. Der Gemeinderat und das Verwaltungsteam gratulieren Anaïs ganz 

herzlich. (Foto) Anaïs Bleiker bleibt noch bis Ende Dezember 2014 auf der Gemeinde-

verwaltung Waldstatt angestellt und unterstützt das Team bei der Stellvertretung in der 

Gemeinde Schönengrund.  

Am 4. August 2014 startet für die Waldstätterin Seraina Schraner die Ausbildungszeit 

auf der Gemeindeverwaltung Waldstatt. Das Verwaltungsteam freut sich auf die 

kommende Zeit und wünscht Seraina viel Freude und Erfolg für die kommenden drei 

Jahre!  

 

Leider musste der Gemeinderat von der Kündigung von Daniel Messmer, Finanzver-

walter, per Ende Oktober 2014 Kenntnis nehmen und bedauert den Entscheid von 

Daniel Messmer ausserordentlich. Wie und per wann die Stelle ausgeschrieben wird, 

wird durch den Gemeinderat noch definiert.  


