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 CVP Obersiggenthal Erfreu-
licher Rechnungsabschluss 
- Rahmenkredit hat sich 
bewährt

Die CVP-Fraktion des Einwohner-
rats Obersiggenthal nahm an ihrer 
Fraktions-Sitzung vom Dienstag 
Kenntnis vom erfreulichen Ab-
schluss der Rechnung 2002 der 
Einwohnergemeinde.
Trotz Kritik aus der Finanzkom-
mission hält die CVP-Fraktion das 
Instrument des Rahmenkredits für 
komplexe Projekte wie die Sanie-
rung des Hallen- und Gartenbades 
Obersiggenthal für geeignet.

Enger finanzieller Spielraum

Roger Rüede, Vertreter der CVP 
Obersiggenthal in der Finanzkom-
mission, erläuterte der Einwohner-
ratsfraktion einige besondere 
Aspekte des erfreulichen Rech-
nungsabschlusses der Einwohner-
gemeinde.
So sind etwa die Spitaldefizit-
beiträge, die von der Gemeinde 
nicht beeinflusst werden können, 
erneut deutlich höher ausgefallen. 
Der finanzielle Spielraum und das 
Spar-Potential der Gemeinde sind 
enger geworden.
Die CVP-Fraktion nahm von der 
Verwaltungsrechnung 2002 und

vom Rechenschaftsbericht in zu-
stimmendem Sinne Kenntnis. 
Auch wenn die Perspektiven für 
2003 und 2004 - insbesondere be-
züglich Steuereinnahmen - keinen 
Einbruch in der Entwicklung er-
warten lassen, setzt sich die CVP 
weiterhin dafür ein, dass zwischen 
notwendigen und nützlichen Aus-
gaben einerseits und bloss 
Wünschbarem andererseits unter-
schieden wird. Die finanziellen 
Ressourcen müssen gezielt für 
Notwendiges eingesetzt werden.

Werterhaltung und Verbes-
serung

Bei der Behandlung der Bauab-
rechnungen führte insbesondere 
die Kritik aus der Finanzkommis-
sion am Rahmenkredit für die Sa-
nierung des Hallen- und Gartenba-
des (l. Etappe) zu einigen Diskus-
sionen. Die CVP-Fraktion hält 
vorab fest, dass sie sich und mit ihr 
der Einwohnerrat in einer grund-
sätzlichen Diskussion für die Er-
haltung des Garten- und Hallen-
bades ausgesprochen haben.
Auf kostenintensive Massnahmen 
zur Steigerung der Attraktivität 
war bewusst verzichtet worden. 
Statt hoher Projektierungskosten 
wurde mit dem Instrument des 
Rahmen-

kredits erreicht, dass die bewillig-
ten Mittel von 2.5 Mio. Franken 
möglichst effektiv und effizient in 
die Sanierung (Werterhaltung und 
Verbesserung) des Schwimmbades 
eingesetzt werden konnten. So sind 
zum Beispiel die erneuerten Du-
schen im Hallenbad (Sanitär-
Installationen) für die Benutzer, 
und unter diesen vor allem auch für 
die Schulklassen, eine klare Ver-
besserung in Sachen Hygiene und 
Komfort. Und der mit wenig Auf-
wand umgestaltete Eingangsraum 
spricht heute die Gäste positiv an.
Dass der Rahmenkredit in diesem 
Sinne ausgenützt wurde und an-
stelle ursprünglich befürchteter und 
bei der Realisierung weggefallener 
Sanierungen sinnvolle andere Inve-
stitionen zur Werterhaltung getätigt 
wurden, hält die CVP-Fraktion ins-
gesamt für sehr sinnvoll. Sie dankt 
dem Architekten und der Bau-
kommission für die gute geleistete 
Arbeit und steht auch in Zukunft 
für die Erhaltung der Qualität und 
Benutzerfreundlichkeit in unserem 
Hallen- und Gartenbad ein.

Für die CVP-Fraktion Obersiggenthal
Dr. M. Ramisberger


