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Ein Exemplar in Grossschrift kann in der Gemein-
deverwaltung Melchnau bestellt oder abgeholt 
werden. 
 

Gemäss Art. 4a des Organisationsreglements entscheidet die Urnen-
abstimmung über neue Ausgaben, welche den Betrag von  
Fr. 750'000.00 übersteigen. 
 

Vorgängige Orientierungsveranstaltung: 
Am Montag, 06. September 2021, ab 19.30 Uhr, findet in der Turnhalle die 
zweite Informationsveranstaltung statt. 
 

Veröffentlichung der Ergebnisse: 
Die Ergebnisse der Urnenabstimmung werden am Abstimmungssonn-
tag auf der Homepage der Gemeinde unter www.melchnau.ch aufge-
schaltet sowie beim Alten Schulhaus und bei der Gemeindeverwal-
tung Melchnau angeschlagen. 
Die Veröffentlichung im amtlichen Anzeiger erfolgt erst, wenn die Er-
gebnisse rechtskräftig und durch den Gemeinderat erwahrt worden 
sind. 
 
 
 

Vorlage Bewilligung eines Kredites von  

 Fr. 5'300'000.00 für den Neubau einer Turnhal-
le, die Sanierung des bestehenden Hallenge-
bäudes mit Integration der Tagesschule und 
die Umlegung des Moosackerbaches. 

 
Vorgeschichte und Aufträge der Gemeindeversammlung an den Ge-
meinderat 
 
Die Gemeindeversammlung vom Dezember 2013 hat ein Projekt für den 
Bau einer zusätzlichen Halle mit folgender Begründung zurückgewiesen: 

• Fehlendes Unterhaltskonzept für die bestehende Halle 
• Die Finanzierung wurde in Frage gestellt 
• Betriebs- und besonders Unterhaltskosten für die zweite, neue Halle, 

konnten nicht genügend aufgezeigt werden 
• Die Sanierung des bestehenden Hallengebäudes wurde nicht geplant 
• Zuwenig Nutzen für die Schule 
• Die Vereine wurden zu wenig miteinbezogen 
• Verlust von Umgebungsraum (Pausenplatz) und Platz für Festzelte 
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An der Gemeindeversammlung 2017 wurde ein vom damaligen Gemeinde-
rat und der damaligen Arbeitsgruppe ausgearbeitetes Projekt, das eine Er-
weiterung des Mehrzweckraumes für die Tageschule und Anlässe vorsah, 
jedoch keinen Neubau einer Turnhalle, zurückgewiesen. Die Gemeinde-
versammlung stimmte daraufhin einem Antrag zur Ausarbeitung von ver-
schiedenen Varianten zu. 
 

An der Gemeindeversammlung vom Juni 2018 wurden sechs verschiedene 
Varianten vorgestellt. Zwei Varianten ohne und vier Varianten mit dem 
Neubau einer Turnhalle. Die Gemeindeversammlung beschloss, dass die 
"Variante 4" mit einem Hallenneubau, welche Baukosten von rund  
5,2 Mio. Franken vorsah, auszuarbeiten sei. 
 

An der Gemeindeversammlung vom Dezember 2019 wurde orientiert, dass 
das Projektergebnis zur "Variante 4" mit geschätzten Kosten von rund  
7 Mio. Franken finanziell nicht tragbar ist. Mit einer Bauherrenbegleitung 
verfolgte die Arbeitsgruppe das Ziel, ein günstigeres und tragbares Projekt 
im Kostenrahmen von 5,2 Mio. Franken aufzuzeigen. 
 

Um dem Auftrag der Gemeindeversammlung Rechnung zu tragen und 
weitere Kosten zu vermeiden haben sich zwei Fragen aufgedrängt:  
1. Ist es überhaupt möglich, die Investitionen für einen Turnhallen Neubau 

und eine Sanierung des bestehenden Hallengebäudes mit Integration 
der Tagesschule auf rund 5.2 Mio. Franken zu beschränken?  

2. Was kostet eine reine Sanierung der Anlage mit zusätzlichem Raum für 
die Tageschule?  

 

Der Gemeinderat beauftragte daraufhin den Bauherrenbegleiter Roger Gut 
und das Architektenteam Haller Gut, Bern, mit einer zweiten 
Machbarkeitsstudie. 
 

Die heutige Vorlage beinhaltet ein Projekt, welches den Auftrag an 
den Gemeinderat erfüllt. Der Auftrag an den Gemeinderat lautete, der 
Urnenabstimmung das heute vorliegende Projekt zu unterbreiten. 
Deshalb wurde auf eine Variantenabstimmung bewusst verzichtet. 
 
Bedürfnisse Bevölkerung, Schule, Tagesschule und Vereine 

Melchnau mit 1'500 Einwohnerinnen und Einwohner bietet viel:  
• Vielfältige Vereine mit verschiedenen Angeboten zur Freizeitgestal-

tung, dem täglichen Leben und gemeinnützigen Zwecken 
• Kulturelle, politische und sportliche Veranstaltungen für das gemeine 

Wohl 
• Eine Schule vom Kindergarten bis in die 9. Klasse und seit 2008 ein 

wachsendes Tagesschulangebot 
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Für das neue Schuljahr zeichnet sich in der Tagesschule das Bedürfnis 
nach ganztägiger Betreuung inklusive Ferienbetreuung ab. Der Anmelde-
stand für das Schuljahr 21/22 ist mit 34 Kindern höher denn je und setzt 
den Wachstumstrend fort. 
Je mehr Module angeboten werden können und je besser diese genutzt 
werden, desto eher kann die Tagesschule kostendeckend geführt werden. 
 

Dies alles braucht Platz und kann mit den bestehenden öffentlichen 
Raummöglichkeiten nicht mehr sinnvoll abgedeckt werden. Eine Erweite-
rung der Tagesschule ist unter den jetzigen Rahmenbedingungen nicht 
möglich.  
 

Eine zweckmässige, geräumige und vor allem auch den gesetzlichen An-
forderungen (Brandschutz, Behindertengerecht) entsprechende Infrastruk-
tur ist für eine Fortführung des grossen Angebotes unerlässlich. 
 

Entwicklung Tagesschule Melchnau 

Schuljahr 
Semes-

ter 

Betreu-
ungs-
Stunden 

Anzahl 
Essen 

Anzahl 
betreute 
Kinder 

Bemerkungen 

2017/2018 
1 783 567 21  

2 639 466 19  

2018/2019 
1 625 672 29  

2 829 612 26,5  

2019/2020 
1 2'592 944 29  
2 1'591 567 26,5 Corona Wochen 16.3 - 11.5. 

2020/2021 1 2'853 838 32,5  
 
 
Nutzen für die Bevölkerung, Schule, Tagesschule und Vereine 

• Zweckmässige und der heutigen Zeit entsprechende Anlagen für alle 
Ansprüche und Anspruchsgruppen (Schule, Sport, Kultur, Politik etc.) 
Mit dem Neubau einer Turnhalle und der damit verbundenen Integration 
der Tagesschulräumlichkeiten profitiert auch die Schule bzw. der Schul-
betrieb durch eine Erweiterung des Raumangebotes. 

• Attraktives, zeitgemässes Tagesschulangebot 

• Vielfältig und zeitgleich nutzbar für Schule, Sport und Kultur 

• Einfachere Organisation von kleineren und grösseren Anlässen mit ge-
ringeren Einschränkungen des Schulbetriebes und einfachem Festwirt-
schaftsbetrieb 

• Hindernisfreier Zugang zu allen Räumlichkeiten 
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• Die Anlagen müssen den Sicherheitsvorschriften entsprechen. Wegen 
den immer strengeren Vorgaben der Gebäudeversicherung zur 
Personensicherheit müssen unsere Anlagen den heutigen Vorschriften 
angepasst werden, damit Anlässe wie Turnervorstellungen, Konzerte 
und Versammlungen mit über 100 Personen in der Turnhalle und mit 
über 50 Personen im Mehrzweckraum in Zukunft noch durchgeführt 
werden können. 

 

• Damit der Kostenrahmen nicht gesprengt wird, muss aber auf den Bau 
von Zuschauertribünen, etc., verzichtet werden. 

 
Das Generationenprojekt: 

• Langfristige Bedürfnisse der Gemeinde werden abgedeckt  

 
Das Projekt auf Basis der Machbarkeitsstudie 
 
Analyse Bestand 

Bis heute findet das Turnen der Schule und der Vereine in der alten Turn-
halle statt. Seit dem Bau haben sich sowohl die Anforderungen an den 
Schul- und den Vereinssport als auch die staatlichen Vorgaben entschei-
dend geändert. 
Der Zustand des bestehenden Turnhallentraktes ist sanierungsbedürftig. 
Die Gebäudehülle entspricht nicht mehr den energetischen Vorschriften 
und die Fluchtwegsituation und damit die Sicherheit der Personen, ist nicht 
gelöst. Im Bereich der Unfallsicherheit sind ebenfalls die Vorgaben der bfu 
(Beratungsstelle für Unfallverhütung) nicht erfüllt. Damit steht die Gemein-
de in der Haftung (Eigentümerhaftung) und könnte bei Unfällen zur Zah-
lung gezwungen werden. Zudem muss die gesamte Gebäudetechnik (Hei-
zung, Lüftung, Sanitär, Elektro) erneuert werden. Grossen Einfluss haben 
auch die neuen Vorgaben aus der Behindertengleichstellungsgesetzge-
bung, die verlangen, dass genügend Räume hindernisfrei erreichbar sein 
müssen. 
 

Vorgehensweise 

Die Gemeinde Melchnau beauftragte Haller Gut Architekten AG eine 
Machbarkeitsstudie zu erstellen, in der zwei Varianten ausgearbeitet wur-
den. Die ‘Variante neue Turnhalle und Sanierung Turnhallentrakt’ und die 
‘Variante Sanierung Turnhallentrakt und neue Tagesschule’. Neben einem 
Bericht wurden für beide Varianten Projektpläne mit der dazugehörigen 
Kostenschätzung erstellt. Mit diesem Vorgehen hat der Gemeinderat eine 
umfassende Grundlage für seine Entscheide erhalten. 
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Der Urnenabstimmung wird auftragsgemäss die Variante neue Turnhalle 
und Sanierung des bestehenden Turnhallentraktes mit Integration der Ta-
gesschule unterbreitet. Deshalb wird hier auch nur darüber orientiert.  
Die andere Variante kann unter www.mzh-melchnau.com eingesehen oder 
in der Gemeindeverwaltung angefordert werden. 
 
Machbarkeitsstudie 

Vorgeschichte 

Die Schulanlage wird um eine neue Turnhalle erweitert. Zudem wird der 
bestehende, alte Turnhallentrakt saniert und neuen Nutzungen zugeführt. 
Nur mit der geplanten Turnhalle lassen sich alle Spielsportarten mit Aus-
nahme von Handball und Grossfeld Unihockey meisterschaftsmässig be-
treiben. Die Abmessung der bestehenden Turnhalle wurde zum Erstel-
lungszeitpunkt rein auf den Schulsportbetrieb ausgerichtet. Diese damalige 
fehlerhafte Politik des Kantons, nur die Sicht der Schule aufzuzeigen und 
die Vereine zu übergehen, führt heute in sehr vielen Berner Gemeinden zu 
Bedürfnissen, die aus diesem falschen Handeln stammen. 
In der ersten Machbarkeitsstudie von Haldimann + Schärer wurde aufge-
zeigt, dass mit einer Umstrukturierung des bestehenden Turnhallentrakts 
und dem Neubau Kosten entstanden, die nicht im möglichen Finanzrah-
men der Gemeinde sind. Die Analyse dieser Studie zeigt auf, dass der er-
folgte Eingriff in die Raumstruktur und die Umplatzierung von Nutzungen 
nicht in den Finanzmöglichkeiten der Gemeinde liegt. Daher geht die vor-
liegende Studie von Haller Gut Architekten AG konsequent vom Belassen 
der Raumstruktur aus und lässt wo möglich die Nutzung der Räume 
gleichbleibend. Nur so lassen sich die Kosten auf ein tragbares Niveau 
bringen. Mit einer detaillierteren Berechnung der Kosten soll die Studie die 
Grundlage für einen ausgewogenen Volksentscheid bieten. 
 
Neubauteil 
 

Lage 
Die neue Turnhalle wird hinter dem Neuen Schulhaus und dem bestehen-
den Turnhallentrakt platziert. Der Pausenplatz und der Parkplatz werden 
dadurch nicht verbaut. Es sind weiterhin die vielfältigen Nutzungen des 
Pausenplatzes möglich. Auch steht die nötige Reserve für eine Schul-
hauserweiterung ungehindert zur Verfügung. 
 
Raumprogramm 
Der Neubau besteht aus einer Turnhalle, einem Geräteraum, einem Tech-
nikraum mit der Lüftungsanlage für die Halle und einem Foyer. Der heutige 
bedachte Vorplatz wird durch ein neues, geschlossenes und beheiztes Fo-
yer ersetzt. 
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Die neue Turnhalle hat die Masse 28m x 16m x 7m. Dies entspricht den 
Normmassen der BASPO und bietet dem Schul- und Vereinssport auf regi-
onaler Stufe ein Optimum. 
Um die mobilen Turngeräte möglichst platzsparend zu versorgen, ist der 
Geräteraum über zwei Geräteraumtore zugänglich. 
Die Räume sind so ausgelegt, dass darin auch grössere Veranstaltungen 
mit bis zu 300 Personen stattfinden dürfen. 
 

Lüftung neue Turnhalle 
Der Lüftungsraum befindet sich in der Zwischenschicht zwischen dem Ge-
räteraum und dem Foyer. Die Lüftungskanäle werden unter der Bodenplat-
te geführt, sodass die frische Luft von der einen Längsseite eingeblasen 
und von der anderen Seite wieder abgezogen wird. Der Lüftungsraum kann 
zusätzlich auch als kleiner Putzraum und Materialraum für den Hauswart 
dienen. 
 

Foyer 
Das Foyer, der Geräteraum und der Technikraum bilden eine Verbin-
dungsschicht zwischen der neuen Turnhalle und den beiden bestehenden 
Gebäuden. Der Zwischenbau soll möglichst filigran gebaut sein, sodass die 
drei Gebäude als eigenständige Baukörper wahrgenommen werden. Die 
Haupteingangstüre beim Pausenplatz führt in den grosszügigeren Ein-
gangsbereich, welcher alle drei Gebäude erschliesst. Da die Garderoben 
für die neue Turnhalle weiterhin im Bestandsgebäude sind, führt der Weg 
in die neue Turnhalle über das geschlossene und beheizte Foyer. 
 
 
Sanierung bestehender Turnhallentrakt 
 

Raumprogramm  
Um den neuen Anforderungen der Schule und Gesellschaft gerecht zu 
werden, wird die Tagesschule ins Raumkonzept integriert. Die Tagesschule 
soll im heutigen Mehrzweckraum Platz finden. Der grosse Raum wird un-
terteilt in einen Hauptraum, mehrere Nebenräume und einen Material- und 
Lagerraum. 
Der Einbau des Lifts bewirkt eine leichte Umstrukturierung im Bereich der 
Werkräume. Der Maschinenraum ist neu im grossen Werkraum integriert 
und wird mit einer Glaswand abgetrennt. Dies erleichtert auch die Über-
sicht der Lehrpersonen. Nordseitig des Werkraums wird ein neues, grosses 
Fenster für mehr Tageslicht eingebaut. Neben dem Lift entsteht ein ge-
schlossener Materialraum für das Werken. 
Im Obergeschoss bleiben die beiden Garderoben für die neue Turnhalle 
bestehen. Der Lift wird in der WC-Zone integriert. Die Procap schreibt vor, 
dass bei einer Einfachturnhalle ein Kombiraum (IV Garderobe mit WC, Du-
sche und Umkleideliege) eingebaut werden muss. Dieser befindet sich in 
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der Nische neben der Lehrergarderobe und darf auch als zusätzliche Gar-
derobe für die Lehrpersonen, Schiedsrichter, etc. genutzt werden. 
Die alte Turnhalle wird zur neuen Mehrzweckhalle. Der Geräteraum wird in 
eine Küche, ein Lager für die Küche und ein Lager für die Mehrzweckhalle 
und die Perkussionsinstrumente der Musikgesellschaft.  
 

Hindernisfreiheit 
Laut der Gesetzgebung der Hindernisfreiheit fehlt die Vertikalerschliessung 
durch einen Lift. Dieser wird neben der Haupttreppe im Gebäude integriert. 
Der Einbau des Liftes hat nur eine leichte Umstrukturierung im Gebäude 
zur Folge. 
Der Zugang in die zukünftige Tagesschule ist heute nur über eine Treppe 
erreichbar. Diese wird bei der Sanierung durch eine Rampe ersetzt. 
Der Haupteingang beim Pausenplatz ist leicht erhöht. Das Terrain muss 
dementsprechend angepasst werden, damit das Erdgeschoss hindernisfrei 
wird. 
 

Brandschutz 
In der Tagesschule wird auf der Seite des Pausenplatzes eine Fluchttüre 
eingebaut, welche direkt ins Freie führt. Damit ist die Fluchtwegsituation 
aus der Tagesschule gelöst. Auch in der alten Turnhalle im Obergeschoss 
wird eine zusätzliche Fluchttüre direkt nach Aussen eingebaut, um die Vor-
gaben der Personensicherheit (GVB) erfüllen zu können und Anlässe mit 
grosser Personenzahl durchführen zu können.  
 
Umlegung Moosackerbach 

Der Neubau der Turnhalle wird im Gewässerraum vom Moosackerbach er-
stellt. Abklärungen beim Regierungsstatthalteramt und beim Oberingeni-
eurkreis IV haben gezeigt, dass eine weitere Überbauung des eingedolten 
Moosackerbaches nicht bewilligt würde. Das überarbeitete Projekt zur 
Bachumlegung sieht vor, dass die neue Bachleitung nur noch für die Nied-
rigwassermenge dimensioniert werden muss. Die alte, bestehende Leitung 
wird bei starken Niederschlägen als Überlastleitung weiter genutzt. Dazu 
wird östlich vom roten Platz ein Trennschacht gebaut. Die neue Leitung 
wird südlich dem roten Platz entlang über den Schulhausplatz in den Dorf-
bach geführt. Die geschätzten Kosten für die Bachumlegung im Betrag von 
Fr. 240'000.00 sind im Kreditantrag enthalten. 
 
Die Kostenzusammenstellung befindet sich am Schluss dieser Bot-
schaft. 
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Situation 



10  

Bachumlegung 
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Fazit 

Mit der konsequenten Planung und dem möglichst grossen Belassen der 
bestehenden Gebäudestruktur können erhebliche Kosten eingespart wer-
den. Zudem sind alle Bauteile auf ihre Nutzungsdauer zu überprüfen und 
solche die noch 30 bis 40 Jahre weiterhin tauglich sind, müssen beibehal-
ten werden. Dies ist der einzige Weg, die Kosten auf ein tragbares Niveau 
senken zu können. Die errechneten Kosten dieser Studie zeigt klar den 
Unterschied zur Machbarkeitsstudie von Haldimann + Schärer auf. Zudem 
muss das zu beauftragende Planerteam entsprechendes zwingendes Vor-
wissen im Bereich von Sport- und Schulbauten aufweisen. Nur so ist ge-
währt, dass Zwingendes von Unnötigem getrennt wird und die Kosten im 
Rahmen dieser Studie bleiben. 
Der eingeschlagene Weg mit dem Bau einer neuen Turnhalle ist folgerich-
tig. Die Nutzungsklärung des Bestandsgebäude mit der alten Turnhalle 
zeigt, dass nebst einem Sanierungsbedarf auch ein grosser Ergänzungs-
nutzen zu einer neuen Halle besteht. Mit der blossen Sanierung des beste-
henden Hallengebäudes bleibt die Forderung nach mehr Raum und nach 
einer neuen Turnhalle bestehen. Mit einem späteren Neubau müssten er-
neut Eingriffe in den sanierten Teil gemacht werden. Dies führt zwangsläu-
fig zu doppelten Kosten. 
Aus obgenannten Gründen kann, auch unter der angespannten Finanzsi-
tuation der Gemeinde, eine reine Sanierung des bestehenden Hallenge-
bäudes nicht empfohlen werden.  
 
Weiteres Vorgehen 

Bei einem positiven Entscheid soll ein Planerteam mit entsprechen-
dem Fachwissen gemäss öffentlichem Beschaffungsrecht gesucht 
und beauftragt werden das Vorhaben zu realisieren. Die Gemeinde 
stellt in diesem Rahmen mit geeigneter Fachbegleitung sicher, dass 
die Projekt- und Kostenvorgaben strikt eingehalten werden. 
 
 
Finanzierung vom Hallenprojekt 
 
Sollte der Neubau einer Turnhalle und die Renovation des bestehenden 
Gebäudes an der Urne angenommen werden, hat dies finanzielle Auswir-
kungen auf den Gemeindehaushalt.  
Folgende jährlich wiederkehrende Mehrkosten hat das Projekt zur Folge: 

- Unterhalts- und Betriebskosten 
- Abschreibungen 
- Kapitalkosten 
- Personalaufwand 
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Die jährliche Mehrbelastung macht rund Fr. 262'000.00 aus, welche dem 
Steuerhaushalt belastet wird. Somit hätte der Neubau der Turnhalle vo-
raussichtlich ab 2023 eine Steuererhöhung von 1.7 Steueranlagezehntel 
(Stanzl) zur Folge. 
Dadurch würde der Steuerfuss der Gemeinde Melchnau von 1.74 auf 1.91 
steigen. 
 

Was die Steuererhöhung für finanzielle Folgen hat, kann aus der untenste-
henden Tabelle entnommen werden. Es wird nur die Belastung durch die 
Gemeindesteuern aufgezeigt, das Projekt hat auf die Bundes- und Kan-
tonssteuern keinen Einfluss: 

Wer? Steuerbares 
Einkommen 

Steuerbetrag 
bei 1.74 

Steuerbetrag 
bei 1.91 

Mehrkosten 
im Jahr 

Einzelperson 50'000 3'433.60 3'769.10 335.50 
Einzelperson 80'000 5'979.50 6'563.70 584.20 
Ehepaar 80'000 5'059.40 5'553.70 494.30 
Ehepaar 120'000 8'484.50 9'313.45 828.95 
 
Der Finanzplan zeigt aus heutiger Sicht auf, dass im Jahr 2028 auch ohne 
Hallenprojekt eine Steuererhöhung ins Auge gefasst werden muss. Diese 
beläuft sich auf ca. 1.4 Stanzl.  
 
Somit wird auf lange Sicht eine Steueranlage von 2.05 notwendig sein.  
Die Finanzkommission sowie der Gemeinderat sind jedoch bestrebt, eine 
Erhöhung der Steuern so tief wie möglich zu halten. 
 
Mit den geplanten Steuererhöhungen würde sich unser Bilanzüberschuss 
(Eigenkapital) wie folgt entwickeln: 
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Um alle geplanten Investitionen umsetzen zu können, wird Melchnau auf 
Fremdkapital angewiesen sein. Mit dem Bau der neuen Turnhalle wird die-
ses im Jahr 2026 kurzzeitig auf 8.2 Mio. ansteigen. Ab dem Jahr 2027 
kann dies aber jährlich bereits wieder abgebaut werden. Die Verzinsung 
des Fremdkapitals wurde bei den Berechnungen der Folgekosten mit 
durchschnittlich rund 0.5 % eingerechnet. 
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Unterstützung und Subventionen 
 

Zur Reduktion der anfallenden Investitionskosten, wenn auch nur in gerin-
gem Umfang und ihm Rahmen ihrer Möglichkeiten, beteiligen sich die Ver-
eine und das Gewerbe von Melchnau sowie alle Interessierten an einer 
“Anschubfinanzierung“. Diese umfasst ein Crowdfunding sowie ein Mehr-
jahressponsoring Vereine und Gewerbe. Damit sollen rund Fr. 300‘000.00 
gesammelt und der Gemeinde fürs Projekt bereitgestellt werden. 
 

Der Sportfond des Kantons Bern subventioniert ebenfalls Projekte (Neu-
bauten), welche den Vereinen zugutekommen. Das vorliegende Projekt 
wird voraussichtlich mit einem Beitrag unterstützt. 
 
 
Anpassung der Benützungsgebühren 
 
Um dem Mehrwert der neuen bzw. sanierten Infrastruktur Rechnung zu 
tragen und an die Folgekosten einen Beitrag zu leisten überarbeitete die 
Arbeitsgruppe das Benutzungsreglement mit den Gebühren zur Miete der 
Schulanlage.  
 

• Gebührenerhöhung für Anlässe plus ca. 30 % 
• Neu wird eine Gebühr für Trainings, Proben, Kurse und Sitzungen 

erhoben. Wöchentliche Mieter haben Anspruch auf einen 
Dauermietertarif. 

• Vereinsaktivitäten mit Jugendlichen bleiben gebührenfrei 
 

Diese Gebührenerhöhungen werden erst nach der Realisierung des Hal-
lenprojekts der Gemeindeversammlung beantragt. Die Gebührenerhöhun-
gen müssen dann von der Gemeindeversammlung beschlossen werden.  
 
 
Wenn diese Vorlage zum Neubau einer Turnhalle, mit Sanierung der 
bestehenden Halle abgelehnt würde, müsste der Sanierungsbedarf 
am bestehenden Hallengebäude (Brandschutz und Personensicher-
heit, Energetik, Behindertengerechtigkeit, bfu-Konformität) angegan-
gen werden. Für die Tagesschule müsste das Raumangebot mit ei-
nem Neubau sehr rasch abgedeckt werden. Das Bedürfnis nach mehr 
und zusätzlichem Raum bliebe aber offen. 
Eine weitere Machbarkeitsstudie mit den gleichen Berechnungsme-
thoden hat ergeben, dass sich die Kosten für die blosse Sanierung 
des bestehenden Hallengebäudes mit dem Neubau einer Tagesschule 
auf 3,5 Mio. Franken belaufen würde. (Diese Machbarkeitsstudie kann 
unter www.mzh-melchnau.com eingesehen oder in der Gemeindeverwal-
tung angefordert werden. 



17  

Falls die späteren Gemeindeversammlungen den vorgenannten Steu-
ererhöhungen zustimmen, erachtet der Gemeinderat das Projekt als 
finanziell tragbar. 
 
Antrag des Gemeinderates 

Der Kredit von Fr. 5'300'000.00 für den Neubau einer Turnhalle, die 
Sanierung des bestehenden Hallengebäudes mit Integration der Ta-
gesschule und die Umlegung des Moosackerbaches sei zu bewilligen. 
 
 
Nach der Orientierungsveranstaltung vom 21.06.2021 sind bis zum 
Druck dieser Botschaft dem Gemeinderat folgende Eingaben zugetra-
gen worden: 
 
Argumente gegen die Vorlage: (Aus der Bevölkerung) 
 

 Die finanziellen Auswirkungen von über 5 Mio. Franken seien für knapp 
1‘500 Einwohner auf lange Zeit nicht tragbar. Dies ergebe während 
rund 30 Jahren eine zusätzliche Belastung zu allen anderen Auslagen 
der Gemeinde von jährlich rund Fr. 260'000.00. 

 

 Beim Bau eines öffentlichen Gebäudes müsse mit den üblichen Mehr-
kosten von 10-15% gerechnet werden. Dies ergebe dann eine Ab-
schlussrechnung von 6 Mio., die momentane Baumaterialverteuerung 
nicht berücksichtigt! 

 

 Der Steuersatz werde über Jahre auf 2,05 ansteigen. 
 

 Bereits im jetzigen finanziellen Rahmen müsse die Gemeinde jährlich 
Einsparungen und Budgetkürzungen vornehmen. Weitere Einsparun-
gen seien einschneidend und nachteilig für die Attraktivität der Gemein-
de und deren Entwicklung: 
-  Kann die Badi Melchnau weiterhin von der Gemeinde unterhalten 

werden? Diese kostet jährlich Fr. 45'000.00 im Unterhalt.  
-  Das Gemeindezentrum und weitere Liegenschaften müssen laufend 

unterhalten werden. Kann dieser Aufgabe dann noch mit der nötigen 
Sorgfalt nachgekommen werden? Nötige Renovationen müssten gar 
um Jahre zurückgestellt werden. 

-  Sämtliche gemeinnützigen und freiwilligen Beiträge und Spenden 
der Gemeinde an Vereine, Kultur, Nachwuchsförderung usw. könn-
ten zukünftig nicht mehr erfüllt werden, und fallen weg. 

 

 Mit einem Steuerfuss von 2,05 verliere die Gemeinde an Attraktivität für 
Neuzuzüger. Ohne diese können die rückläufigen Mitgliederzahlen der 
Vereine nicht aufgehalten werden.  
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 Die neue Turnhalle bringe der Schule keinen zusätzlichen Schulraum. 
Die Gemeinde hätte einzig eine grössere Mehrzweckhalle, sowie die 
Tagesschule eigene Räume. Für die Tagesschule könnte aber auch ein 
Pavillon gebaut werden, mit einem Bruchteil der gerechneten Kosten. 

 

 Die Schule selbst benötige keine Normturnhalle. Sollten in Zukunft nati-
onale Sportturniere ausgetragen werden, seien in der nahen Umgebung 
genügend solche Hallen verfügbar. Eine renovierte Turnhalle sei für alle 
vollkommen genügend. Zu beachten sei auch, dass die geplante Halle 
über keinen Zuschauerraum verfügt. 
 

Wollen wir 1500 Einwohner, auf die Badi, Kultur- und Nachwuchsförde-
rung, Vereinsunterstützung, Gemeindetageskarten usw. verzichten, nur um 
ein überrissenes Hallenprojekt zu finanzieren? 
 

Im Vergleich der Steueranlage zu anderen Gemeinden stehe Melchnau 
schon heute schlecht da. 
 
 
Argumente für die Vorlage des Pro-Komitees: 
 
Das Pro-Komitee plädiert im Vorfeld der Abstimmung für ein Ja zum Ge-
samtkredit neue Turnhalle und Sanierung des Turnhallentraktes  
 

Das sind die Argumente: 
 

• Bauliche Unzulänglichkeiten beheben 
Mit dem Bau einer zusätzlichen Halle können Unzulänglichkeiten in der 
Nutzung behoben werden. Die aktuellen Räumlichkeiten entsprechen in 
vielen Punkten nicht mehr den heutigen Anforderungen und können 
nicht barrierefrei begangen werden.  

 

• Genügend Schulraum 
Die Schule benötigt längerfristig gute Räumlichkeiten, sei dies für die 
Tagesschule, aber auch für die Durchführung von klassenübergreifen-
den Anlässen und für eine moderne Art der Unterrichtsgestaltung.  

 

• Angebote ausbauen 
Die Melchnauer Schule weist konstante Zahlen auf, und das Angebot 
vom Kindergarten bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit ist attrak-
tiv. Die Tagesschule baut das Angebot laufend aus, es fehlen aber drin-
gend die nötigen Räumlichkeiten.  
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• Aktives Dorf 
Anlässe der Gemeinde, der Schule und der Vereine können viel einfa-
cher und mit genügend Platz durchgeführt werden. Die verschiedenen 
Veranstaltungen können dank der neuen Halle und den günstig gelege-
nen Nebenräumen mit vernünftigem Aufwand organisiert werden. Auch 
für kleinere Veranstaltungen gibt es im Dorf kaum geeignete Räume, die 
zugänglich sind für Personen mit Handicap. Melchnau soll ein Dorf blei-
ben mit viel Zusammenhalt innerhalb der Bevölkerung, dazu leisten die 
Vereine und deren Anlässe einen entscheidenden Beitrag.  

 

• Mehrwert für einen guten Preis 
Die Gemeinde Melchnau kann sich das grosse Projekt nur knapp leis-
ten. Es lohnt sich aber, diese aussergewöhnliche Investition zu tätigen. 
Es gilt aber zu bedenken, dass auch die Sanierung der aktuellen Turn-
halle ohne zusätzliche Halle kostspielig ist und wahrscheinliche eine 
Steuersatzerhöhung zur Folge hat. Eine Sanierung bringt keine Lösung 
für die zusätzlichen Raumbedürfnissen der Schule, der Gemeinde und 
der Vereine. 

 

Pro Sport, Kultur & Freizeit nimmt die finanzielle Lage der Gemeinde ernst 
und hat eine Anschubfinanzierung organisiert.  
 

Die Anschubfinanzierung soll einen Teil der Baukosten decken, die im 
Zusammenhang stehen mit den Vereinsaktivitäten. 
 

Die Spendenaktionen wurden breit verankert und zeigen bereits ein schö-
nes Resultat, so dass das angepeilte Spendenziel von CHF 300‘000.00 er-
reicht werden sollte. 
Mit einem Crowdfunding, mit Vereinssponsoring und Gewerbesponsoring 
setzen wir ein starkes Zeichen. 
Ein grosser Teil der Bevölkerung engagiert sich für die neue Turnhalle. 
Ein grosser Teil der Bevölkerung hat sich bereit erklärt, zu spenden und zu 
unterstützen. 
 

Pro Sport, Kultur & Freizeit dankt für ein deutliches JA zum Gesamt-
kredit für die neue Turnhalle und die Sanierung des Turnhallentraktes 
 
 
 



Kostenzusammenstellung     

      

BKP Bezeichnung  Turnhalle Sanierung Total       

1 Vorbereitungsarbeiten Fr. 36'500.00 103'700.00  

2 Gebäude Fr. 2'102'500.00 1'878'200.00  

3 Betriebseinrichtungen Fr.  5'000.00  

4 Umgebung Fr. 34'500.00 41'000.00  

5 Baunebenkosten Fr. 81'000.00 82'700.00  

6 Verfahrenskosten Fr.    

7 Reserve Fr. 100'000.00 180'000.00  

9 Ausstattung Fr. 155'500.00 99'400.00  
      

Total Gebäude Fr. 2'510'000.00 2'390'000.00 4'900'000.00 
      

Bachumlegung Fr.   240'000.00 
Verfahrenskosten Fr.   160'000.00 

      

Total Kredit Fr.   5'300'000.00 
 
Die Kostengenauigkeit liegt bei +/- 10 %. Dabei wurde davon ausgegangen, dass sich die Corona bedingte Bau-
kostenteuerung bis zur Projektausführung wieder beruhigt und normalisiert hat. 
 


