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Informationen aus dem Gemeinderat 
 

vom Donnerstag, dem 27. September 2012 

Besetzung der vakanten Schulleitung KiGa/Primarschule
Durch die überraschende Kündigung einer Schulleiterin musste schnellstmög-
lich eine Lösung für die vakante Schulleitungs-Stelle gefunden werden. 

Der Gemeinderat übertrug nun diese wichtige Aufgabe im Auftragsverhältnis 
der Firma „dobler und wittwer – schulstruktur und schulmanagement“ inte-
rimsweise ab Mitte Oktober 2012 bis Ende August 2013. Beide Inhaber ver-
fügen über langjährige Leitungserfahrung sowohl in privaten wie auch öffent-
lichen Schulen. Das Mandat wird durch Max Wittwer persönlich vor Ort 
wahrgenommen. Die Kosten belaufen sich im Rahmen der budgetierten 
Schulleitungsbesoldung. 

Parallel zu dieser qualifizierten Übergangslösung wird die definitive Neube-
setzung dieser Schulleitungs-Stelle per Schuljahresbeginn 2013/2014 auf-
gegleist. 

Die SP ist beruhigt, dass die Va-
kanz bei dieser wichtigen Lei-
tungsfunktion rasch und qualifi-
ziert behoben werden konnte. Ei-
ne derartige Schlüsselstelle darf 
nicht lange unbesetzt bleiben. 

Dadurch bestehen nun beste Vo-
raussetzungen für eine gute 
Nachfolgelösung ab August 2013, 
wenn gleich zwei Schulleitungs-
mitglieder zu ersetzen sein wer-
den. 

 

 Der GR nahm Kenntnis... 

• vom Weiterzug eines Zwischenentscheides durch den Schweizerischen Heimatschutzes ans Bundesgericht in 
Sachen Gondelbahn-Neubauprojekt. 

• von der Feuerwehr-Hauptübung vom Samstag, 20.10.2012 um 16:00 Uhr. 
• von den Jahresberichten der Schulsozialarbeit. 

Die SP ist froh über die positive Entwicklung und bedauert lediglich, dass wegen der Vollauslastung durch die 
konkrete Fallarbeit kaum Zeit für Präventionsaktivitäten bleibt. 

 Der GR genehmigte/beschloss… 

• eine externe Fachunterstützung zugunsten der Bildungsbehörden im Rahmen von maximal CHF 5'000.-. Zu 
klären haben diese ihre eigene Neuausrichtung sowie die Strukturen von Gesamtschulleitung, Schulleitung und 
Schulverwaltung. 

• einen Nachtragskredit in der Höhe von CHF 30'000.- für die externe Kaderselektion im Schulleitungsbereich. Per 
August 2013 muss sowohl die definitive Nachfolge der Interims-Lösung „dobler und wittwer“ wie auch der in 
Pension tretenden bisherigen Gesamtschulleiterin gefunden werden. 

• ein Einsprachegremium in Sachen Planungszone Bahnhofquartier. 
• einen Nachtragskredit über CHF 4'400.- für die Pensenerhöhung zweier Mitarbeiterinnen in Folge krankheitsbe-

dingter und möglicherweise länger dauernden Vakanz auf der Finanzverwaltung. 
• das Sekretariatspensum der Finanzabteilung um zusätzliche 30% zu erhöhen. 

Im Wissen, dass zwei frühere 100% Stellen zu einer 100% und einer 60% Stelle umgewandelt wurden, und so 
schlichtweg 40% fehlten; ist dieser Entscheid – im Wissen um den finanziellen Spielraum – für die SP dennoch 
klar vertretbar und war nötig. 

• die Teilrevision des Feuerwehr-Zusammenarbeitsvertrages und des Reglements zu, welche im Wesentlichen die 
Anhebung der Feuerwehr-Dienstpflicht von 42 auf neu 46 Jahre betrifft. 

 
 
 

 
Ausserordentliche GR-Sitzung vom 29. Oktober 
Am 29.10.2012 findet eine ausserordentliche GR-Sitzung statt, an welcher die Arbeitsgruppe „Gemeindezu-
kunft“ ihren Zwischenbericht mit ersten Ergebnissen präsentieren wird. 

Gemeinderatswahlen vom 14. April 2013 
Für die Gemeinderatswahlen vom 14.4.2012 sucht die SP interessierte Mitbürgerinnen und Mitbürger, welche 
mit der SP-Fraktion gerne die Geschicke der Gemeinde mitbeeinflussen möchten. Melde Dich bei unserem  
Co-Präsidium Esther Gerlach (032 675 30 91, esther.gerlach@gmx.ch) oder Thomas Flückiger (079 668 49 83, 
thomas.flueckiger@gmx.ch). Merci! 
 


