Mitteilungen aus dem Gemeinderat Speicher

Mittelfristige Sanierung des Buchenschulhauses
Das mittlerweile 45 Jahre alte Buchenschulhaus,
in welchem die ersten bis sechsten Primarschulklassen untergebracht sind, ist mittelfristig zu
sanieren. So sind die Gebäudehülle und die
Fenster veraltet, die Gänge unzureichend
beleuchtet und dunkel, oder die Nebenräume
können nicht mehr zweckmässig genutzt werden.
Weiter ist es aufgrund der heutigen Lernformen und der in diesem Bereich zukünftig noch zu
erwartenden Entwicklungen - notwendig, die
Schul- und Nebenräume an diese Anforderungen
anzupassen.
Die Kommission Bau und Umwelt (KBU) hat aufgrund dieser Sachlage die Erarbeitung eines
Sanierungskonzeptes für das Buchenschulhaus mit einer ersten Grobkostenschätzung der
vorzunehmenden Sanierungsmassnahmen in Auftrag gegeben. Im nun vorliegenden
Schlussbericht der Zünd + Partner GmbH wird eine umfassende energetische Sanierung, die
Erneuerung der Technik sowie der sanitären Anlagen aufgezeigt. Weiter ist der Eingangsbereich mit Pausenhalle zu optimieren und ein Lifteinbau vorzunehmen. Zusammen mit den
Nutzer/innen des Gebäudes (Schule und Lehrkräfte) wurden der aktuelle Raumbedarf überprüft und die möglichen zukünftigen Schulformen mitberücksichtigt. In einem Raumkonzept
konnte eine zweckmässige Nutzung der Schulzimmer, Gänge und Nebenräume nach den
heutigen Bedürfnissen - verbunden mit den künftigen Anforderungen an den Schulunterricht
aufgezeigt werden.
Der Gemeinderat hat das Sanierungskonzept mit Kostenschätzung der Zünd + Partner
GmbH beraten und zustimmend zur Kenntnis genommen. Ein Sanierungsbedarf ist ausgewiesen und der Innenausbau ist den heutigen und zukünftigen Bedürfnissen anzupassen.
Aufgrund der zu erwartenden hohen Investitionskosten von rund 3.6 Mio. Franken wird die
Sanierung zurzeit sistiert. Der Rat wird die Konkretisierung mittelfristig angehen.

Internes Kontrollsystem (IKS) der Gemeinde
Nach den Bestimmungen des kantonalen Finanzhaushaltsgesetzes schafft der Rat die organisatorischen Voraussetzungen für einen gesetzmässigen Vollzug des Gemeindehaushalts.
Er sorgt insbesondere für ein angemessenes Controlling. Die Finanzkommission hat in Zusammenarbeit mit der Finanzverwaltung die Prozesse Finanzabschluss, Fakturierung und
Debitoren sowie Personal- und Saläradministration erarbeitet. Weiter wurden die Finanzkompetenzen geregelt und das Visa-Reglement überarbeitet. Der Rat hat die entsprechenden Dokumente genehmigt und mit sofortiger Wirkung in Kraft gesetzt.
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Amtsrücktritt auf Ende Mai 2017
Gemeinderat und Vizepräsident Thomas Christen hat seinen Rücktritt
per 31. Mai 2017 bekannt gegeben (siehe auch den Beitrag im
August-Gemeindeblatt). Nach dem kantonalen Gesetz über die
politischen Rechte läuft die Frist aus kommunalen Behörden
(Gemeinderat und Geschäftsprüfungskommission) bis Ende
November. Am 19. März 2017 erfolgt somit ein kommunaler
Wahlgang. Eine ausführliche Würdigung der geleisteten Arbeit von
Thomas Christen erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Nächste Sitzungen
Die nächsten Sitzungen finden am Mittwoch, 7. Dezember 2016 und am Mittwoch, 11.
Januar 2017 statt. Eingaben und Anträge, die an diesen Sitzungen behandelt werden sollen,
sind bis spätestens eine Woche vor den Sitzungsterminen der Gemeindekanzlei (zuhanden
des Gemeinderates) einzureichen.
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