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Abstimmung Baukredit Schulhaus Allmend

Bring- und Holtag

Mitgliederversammlung

Liebe Mitglieder der WDM,

Am 23. Januar 2013 hat die Schulpflege zum ersten Mal über den definitiven Baukredit für die Nutzungsop-
timierung der Schule Allmend informiert, am 1. Februar erfolgte eine teilweise Publikation im "Meilemer An-
zeiger".  Der nun vorliegende Baukredit beträgt fast 37 Millionen Franken, eine Steigerung um ca. 50% ge-
genüber Dezember 2011 und eine Verdreifachung gegenüber dem ursprünglichen Antrag von 12 Millionen
Franken.  Auch der Vorstand der WDM wurde von den Fakten überrascht und bedauert es, dass nun die
Zeit für eine vertiefte Diskussion fehlt.

Die Wachtvereinigung Dorfmeilen wurde ursprünglich vor dem Hintergrund der drohenden Schliessung des
Schulstandorts Dorf gegründet.  Seit Beginn der Planung des Um- und Ausbaus des Schulhauses Allmend
wurde das Thema auch an verschiedenen Generalversammlungen der WDM heiss diskutiert.  Anlässlich
der GV 2011 wurde dem Vorstand von den anwesenden Mitgliedern einstimmig der Auftrag erteilt, "sich im
Namen der WDM im Rahmen der geplanten Schulraumoptimierung Allmend dafür einzusetzen, dass der
Schulstandort Dorf reaktiviert wird."  Im Dezember 2012 hat die Schulpflege daraufhin versprochen, so bald
als möglich im Dorf eine Tagesschule einzurichten.  Davon ist im Antrag für den Baukredit Allmend allerd-
ings nicht die Rede.

Dem Vorstand gibt der Abschied der RPK zu denken.  Die bemängelte "nicht sauber abgeschlossene
Bauprojekt-Phase" und die einschneidenden Projektänderungen bergen ein grosses finanzielles Risiko bei
einem bereits sehr grossen Geschäft.

Der grosse Kredit wirft auch Fragen für die weitere Entwicklung der Schule auf: Es stehen weitere grosse
Investitionen an (Schule Feld und die Tagesschule im Dorf).  Ein überrissenes Projekt auf der Allmend
kann diese Vorhaben negativ beeinflussen.

In den letzten Monaten und Tagen hat sich auch das Umfeld der Schule einschneidend verändert, indem
die Grundstufe abgelehnt wurde und die Bildungsdirektion soeben einen Primarschul-Versuch mit weniger
Lehrern pro Klasse angekündigt hat.  Ob das heutige Allmend-Projekt mit seinen Unsicherheiten da in die
richtige Richtung zeigt, darf zumindest hinterfragt werden.

Die Schulpflege hat mit der unzumutbar kurzfristigen Information über den Baukredit alle Beteiligten unter
Zeitdruck gesetzt.  Sie lässt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern fast keinen Raum zur öffentlichen
Diskussion und verunmöglicht ihnen somit eine fundierte Stellungnahme.  Der Bericht der RPK zeigt aber
genügend Gründe auf, den Baukredit abzulehnen.  Verstärkt wird dies durch die aufgeworfenen grundsätz-
lichen Fragen.  Der Vorstand empfiehlt Ihnen deshalb, den Baukredit für die Nutzungsoptimierung Allmend
abzulehnen.

Der Vorstand ist sich durchaus bewusst, dass er auch die Bedürfnisse der Eltern und Schüler auf der All-
mend zu vertreten hat.  Mit dem vorliegenden Projekt bekommen diese aber auch für das viele Geld kein
optimales Schulhaus.  Das Projekt wurde während der Planung mehrmals abgeändert, und am Schluss
mussten aus Kostengründen wesentliche Teile weggelassen werden.  Zudem zeigt die RPK realistische
Möglichkeiten auf, wie sich die heutigen Engpässe überbrücken lassen und ein massvolleres Projekt er-
arbeitet werden könnte.

Der Vorstand der WDM grüsst Sie ganz herzlich.
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