…im Interesse von Seftigen.

Der Verein «Forum Seftigen» befürwortet das
Projekt Neubau KiTa/TAS
24.10.2016. Im Hinblick auf die Urnenabstimmung zum Verpflichtungskredit KiTa/TAS
(Kindertagesstätte / Tagesschule) hat der Vorstand des Vereins «Forum Seftigen» das Projekt
Neubau KiTa/TAS zusammen mit den Vereinsmitgliedern diskutiert. Sowohl Vorstand wie
Mitglieder unterstützen das vom Gemeinderat vorgestellte Projekt und empfehlen eine
Zustimmung des Verpflichtungskredits an der Urnenabstimmung am 27. November 2016.
Das Projekt Neubau KiTa/TAS wird befürwortet, da es sich einerseits um eine finanziell vertretbare
Lösung für die Ablösung des KiTa Pavillons sowie andererseits um die Bereitstellung von
zeitgemässen Tagesschulräumlichkeiten handelt. Durch die frei werdenden
Tagesschulräumlichkeiten werden zudem kostengünstig zusätzliche Schulraumkapazitäten
geschaffen, welche in den kommenden Jahren für die geburtenstarken Jahrgänge bereitgestellt
werden müssen.
Finanziell vertretbar erachtet der Verein das Projekt, da durch die künftig höheren
Mietzinseinnahmen bei der KiTa sowie der geschaffenen Spezialfinanzierung dessen Tragbarkeit
über die nächsten 25 Jahre gewährleistet wird.
Die Ablösung des KiTa-Pavillons ist dringend erforderlich, da der Lebenszyklus der heutigen
Container-Übergangslösung abgelaufen ist und die Unterhaltskosten mit jedem weiteren Betriebsjahr
weiter steigen werden. Die zur Verfügung stehenden KiTa-Plätze können den Bedarf derzeit nicht
decken; ein erweitertes Angebot könnte mit dem Neubau KiTa/TAS erreicht werden.
Der Verein unterstützt die Bereitstellung von zeitgemässen Tagesschulräumlichkeiten, welche den
Anforderungen der unterschiedlichen Altersgruppen und dem stetig wachsenden Bedarf an
Tagesschulplätzen gerecht werden.
Zudem entstehen bei der Realisierung des Projekts durch den Umzug der Tagesschule aus den
bestehenden Räumlichkeiten im Schulhaus in die neuen Räumlichkeiten im KiTa / TAS Gebäude,
freie Räumlichkeiten im Schulhaus. Diese bieten bei Bedarf kostengünstige zusätzliche
Schulraumkapazitäten, welche in den kommenden Jahren für die geburtenstarken Jahrgänge
bereitgestellt werden müssen.
Des Weiteren ist der Verein der Ansicht, dass ein zeitgemässes KiTa/TAS-Angebot bei der Wahl des
Wohnortes für junge Familien durchaus entscheidend sein kann. Im Gegenzug tragen junge Familien
zur Sicherstellung der Erhaltung des Schulangebots in der Gemeinde und zu einer ausgeglichenen
demografischen Entwicklung bei.
Das Projekt Neubau KiTa/TAS entspricht zudem den folgenden Anliegen des Vereins «Forum
Seftigen», welcher sich einsetzt für:
1. einen gesunden Finanzhaushalt
2. die Erhaltung / einen vorausschauenden Ausbau der Infrastrukturen im Dorf (wie z.B. KiTa,
Kindergarten, Schule, Arzt, etc.)
3. eine ausgeglichene demografische Entwicklung.

Der Verein «Forum Seftigen» bezweckt die aktive politische Tätigkeit und setzt sich,
im Interesse von Seftigen,
aktiv für die Anliegen des Dorfes und dessen Bevölkerung ein.
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