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«Steuersenkung war richtig»
Amriswil Budgetiert hatte die Finanzkommission eine rote Null, doch herausgekommen ist ein Plus von deutlich mehr als

zwei Millionen Franken. Ein Dejä-vu für die Volksschulgemeinde Amriswil-Hefenhofen-Sommeri.

Manuel Nagel
manuel.nagel@thurgauerzeitung.ch

Die Geschichte wiederholt sich,
ja sie wird sogar noch besser. Als
Severin Gutjahr-Preisig vor fast
einem Jahr an selber Stelle sass,
da konnte er als Finanzchef der
Volksschulgemeinde Amriswil-
Hefenhofen-Sommeri erfreuli-

ehe Zahlen präsentieren. Anstel-
le des budgetierten Rückschlages
von 400 000 Franken konnte er
einen Gewinn von über einer Mil-
lion vermeiden. Und nun schliesst
die Schule gar um satte 2,244 Mil-
lionen besser ab als gedacht.

«Es hat sich gezeigt, dass die
un letzten November beantragte
Steuersenkung ein richtiger Ent-
scheid war», sagte der Finanz-

chef, obwohl die Fmanzkommis-
sion noch im April 2018 davon ab-
sah. «Weü in den nächsten Jahren
grosse Investitionen anstehen
und wir an die nächste Genera-
tion denken», sagte Gutjahr-Prei-
sig damals vor einem Jahr.

Steuereümahmen
aus vergangenen Jahren

Zu diesem guten Ergebnis hätten
vor allem Mehrerträge aus Steu-
ern geführt, verriet Severin Gut-

jahr-Preisig gleich zu Beginn sei-
ner Präsentation. Allerdings
stamme ein grosser Teil dieser
Steuereinnahmen aus vergange-

nen Jahren. Einmal mehr hätten
aber auch die Mitarbeiter der
VSG eine grosse Aüsgabendiszi-
plin an den Tag gelegt. «Ein gros-
ser Dank gebührt deshalb auch
ihnen», sagte Gutjahr-Preisig.

Mit der Rechnung sei er zu-
frieden, aber man müsse das
auch mit Vorsicht betrachten,
«gerade weil der Grossteil aus
Steuereinnahmen dervergange-

nen Jahre besteht». Und Gutjahr-
Preisig erklärte auch gleich, wes-
halb die Schule diese Steuerein-
nahmen nicht habe budgetieren
können: «Die Gemeinden geben
uns ja die Budgetzahlen der

VSG-Vizepräsident Samuel Oberholzer, Schylpräsident Christoph Köhler, Finanzchef Severin Gutjahr-Preisig und Peter Ebinger, Leiter derSchul-
Verwaltung, stellen die Rechnung des Jahres 2018 vor. Bild: Manuel Naget

Steuereinnahmen vor. Wir be-

kommen diese Werte und setzen

sie bei uns vorsichtig ein.» Doch
die effektiven Zahlen seien nun
um 2,77 Millionen Franken bes-
ser als budgetiert.

Aufwand unter
Kontrolle gehalten

Von diesen 2,77 Millionen muss
aber die VSG etwas mehr als die
Hälfte als Transferertrag an den
Kanton abliefern. Oder besser ge-

sagt: Die Schule bekommt durch
den unerwarteten Geldsegen
mnd 1,628 Millionen Franken
weniger an Kantonsbeiträgen als
budgetiert. «Positiv ist aller-
dings, dass die Grundstücksge-
winnsteuern um 218 000 Fran-
ken besser ausgefallen sind. Und

«Wenn wir ein gutes

Ergebnis haben und
gut arbeiten, dann
versuchen wir auch

bewusst, den Gürtel
im Budget etwas
enger zu schnallen.»

Severin Gutjahr-Preisig
FinanzchefVolksschulgemeinde
Amriswil-Hefenhofen-Sommeri

Jährliche Entlastung bis
2052 um 66000 Franken

Budgetiert hatte die VSG einen
Rückschlag von 17700 Franken,
geworden ist es ein Überschuss
von 2,226 Millionen. Davon sollen

2,2 Millionen in den Erneuerungs-

fonds aus Baufolgekosten flies-
sen. Das entlaste die VSG-Rech-

nung bis 2052 um jährlich 66 000
Franken, sagt FinanzchefGutjahr.

Die Broschüre kann online auf
der Website der VSG herunter-
geladen werden, (man)

www.schulenamriswil.ch

PDF unter Rubrik «E-Schalter»
und dann «Berichterstattung».

«Diebudgetierte
Integrationsklasse
für Sekundarschüler
wurde nicht realisiert,
da die Schülerzahlen
markant zurück
gegangen sind.»

Peter Ebinger
Leiter Schulverwaltung der VSG
Amriswil-Hefenhofen-Sommeri

auf diese macht uns der Kanton
keine Abzüge», sagt Gutjahr-
Preisig. So bleibt unter dem
Strich ein Mehrertrag von alles in
allem 1,457 Millionen Franken.

Zu diesem Mehrertrag gesellt
sich aber auch ein Minderauf-
wand von 787 000 Franken, was
schliesslich die eingangs erwähn-
te Abweichung von 2,244 Millio-
nen zum Budget ausmacht. Es sei
positiv, sagte Gutjahr-Preisig,
dass man auch den Aufwand
unter Kontrolle gehalten habe.

SchulhausMühlebach
günstiger als erwartet

Peter Ebinger schlüsselte an-
schliessend auf, wie es zu diesem
Minderaufwand gekommen ist.
Zum einen 64 000 Franken we-
niger Finanzaufwand aufgmnd
des guten Zinsniveaus und keiner
Neuverschuldung, aber auch we-
niger Sachaufwand von 386 000
Franken. Das seien Verbrauchs-

material und Lehrmittel, oder
Klassenlager und Projekte, aber
auch tiefere Energiekosten.

Und schliesslich war auch der
Personalaufwand um 356 000
Franken kleiner als budgetiert,
unter anderem deshalb, weil eine
explizit für Sekundarschüler ge-
plante Integrationsklasse nicht
realisiert worden ist.

Positive Finanzzahlen konnte
der Leiter der Schulverwalturig
auch zu Mühlöbach vermeiden.
Für die Sanierung des Schulhau-
ses habe man einen Kredit von
2,957 Millionen gesprochen be-
kommen. Nach der Schlussab-
rechnung sei klar, dass dieser
Kredit um 465000 Franken
unterschritten worden sei.

Auch beim soeben einge-
weihten Kindergarten zeichne
sich ein ähnliches Bild ab, sagte
Peter Ebinger. Von den vom Volk
bewilligten 2,7 Millionen habe
man bislang 231000 Franken
weniger gebraucht - und später
bekäme die VSG noch Beiträge
für die Photovoltaikanlage.

Agenda

Heute

Amriswil

Wochenmarkt, 8.00-11.00, Marktplatz

Bibliothek und Ludothek,
9.00-11.00/16.00-19.00, Bahhhofstr. 22

Brockenstube, Gemeinnütziger
Frauenverein, 15.00-19.00

Duo Ruggieri, Gesangskonzert mit
Tanzbegleitung, 15.00, Alters- und
Pflegezentrum, Saal

«Sabbatical», Comedy mit dem
Cabaret-Duo DivertiMento, 20.00,
Pentorama

Morgen

Amriswil

Bibliothek und Ludothek, 16.00-19.00,
Bahnhofstrasse 22

Volley Amriswil - Lausanne UC, NLA -
Playoff-Final 1. Spiel (best of 5), 19.30,
SporthalleTellenfeld

Mose - 40 Jahr Wüeschti, Musical mit
dem Adonia-Teens-Chor, 20.00,

Pentorama

Bischofszell

Mütter- und Väterberatung, Conex
Familia, 9.30-11.00, Vereinszentrum

Skulpturen statt Konfi und Eier
Bischofszell Der ehemalige Sonnenhofladen in Eberswil lädt zu einem Innehalten

ganz anderer Natur ein. Christine Hochstrasser zeigt ihre Kunst.

Mit Bildern aus Asche und Farbe,
einer Skulptur, die sich bis zum
Ostersonntag einige Male wan-
delt und Zwischenverpflegung
für Geist und Seele lädt Christine
Hochstrasser zum Halt im ehe-

maligen Sonnenhofladen Ebers-
wil. .

Seit bald 20 Jahren beschäf-
tigt sie sich mit Ton, brennt Raku
in ihrem eigenen Atelier und
ebenso intensiv beschäftigt sie
sich mit Meditation und Stille.
Zusammengefügt ergibt das
«Zwischenhalt», an einem Ort,
an dem man bis vor kurzem Halt
machte, um Konfi, Eier, Früchte
oder ein Brot zu erstehen. «Die

Idee dazu hat mich geradezu
überfallen», erzählt Christine

Tuch, aus dem Stoff mit dem
noch letztes Jahr Eingemachtes
verziert wurde, verkörpert Blut
und Leben zugleich. Die spiri-
tuellen Texte sind wie Brot und
Wasser ein Teil der Zwischenver-
pflegung und laden zur Ver-
weüung.

«Lass Dich unterbrechen»,
fordert Natasha Hausammann
die Gäste der Vernissage am
Samstag auf. Mit ihren Gedanken
zum Text von Dorothee Solle er-

innert sie daran, dass ein Zwi-

schenhalt das Unterwegssein er-
fordert, dass zwischen Ja und
Nein em Vielleicht stehen könn-
te. «Das hier ist kein Mini-Mu-

seum, sondern eine <Pop-up-

Weg-Kapelle>», bringt sie die

Literaria besucht
Stadt St. Gallen

Bischofszell Zum Jahrespro-
gramm der Literaria gehört auch
der Vereinsausflug. Mitglieder
und Nicht-Mitglieder der Litera-
ria sind herzlich dazu eingeladen.
Auf dem Rundgang vom Sams-
tag, 27. April, haben Geschichten
mehr Platz als die Geschichte. So
wird diese Fühmng ein einmali-
ges Erlebnis für Gross und Klein.

Der Treffpunkt ist um
13.15 Uhr bei der Tourist Informa-
tion, Bankgasse 9, direkt in
St. Gallen. Die Führung beginnt
um 13.30 Uhr und dauert etwa bis
15 Uhr. Anschliessend ist ein fa-
kultativerAusklang in einem ge-
mütlichen Restaurant vorgese-
hen. Die An- und Heimfahrt sind
durch die Teilnehmer individuell
zu organisieren.

Die Kosten für die Stadtfüh-
mng übernimmt der Kulturverein
Literaria, übrige Auslagen gehen


