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Gemeinde konnte Rückvergütung erzielen
SCHENKON NAHM DAS BUDGET FÜR DAS JAHR 2023 MIT EINEM MINUS VON 3,2 MILLIONEN FRANKEN AN

An der Gemeindeversammlung
vom 1. Dezember wurden alle
drei Anträge des Gemeinderats
einstimmig angenommen. Die
Schulraumerweiterung und Zah-
lungen an den Kanton im Flücht-
lings- und Asylwesen belasten
das Budget 2023.

Eröffnet hat die Gemeindeversamm-
lung (GV) vom 1. Dezember im Begeg-
nungszentrum Schenkon der Vizeprä-
sident der Gemeinde Schenkon.
Aufgrund einer akuten Erkrankung
des Gemeindepräsidenten Adrian
Mehr führte am Donnerstagabend sein
Stellvertreter Rolf Bossart die 87 An-
wesenden, davon 77 Stimmberechtig-
te, durch die GV. Gemeinderat und
Einwohnende wünschten dem Ge-
meindepräsidenten gute Genesung.
Ein Applaus der Anwesenden, ausge-
hend von der Controlling-Kommissi-
on, zeigte gegenüber dem Gemeinde-
rat einen grossen Dank für die
geleistete Arbeit und sollte Unterstüt-
zung und Kraft für die kommende
schwierige Zeit ausdrücken.

Alle Anträge angenommen
Alle drei gestellten Anträge des Ge-
meinderats wurden an der vergange-
nen GV angenommen. Den Aufgaben-
und Finanzplan von 2023 bis 2026
sowie den Bericht der Controlling-
kommission nahmen die anwesenden
Stimmberechtigten einstimmig zu-
stimmend zur Kenntnis. Das Budget
2023 mit einem Aufwandüberschuss
von 3,2 Millionen Franken sowie
Bruttoinvestitionsausgaben von
6’548’800 Franken und einem Steuer-
fuss von 1.1 Einheiten wurden eben-
falls einstimmig genehmigt. Vorgese-
hen ist für das Jahr 2026 eine
Steuerfusserhöhung auf 1.2 Einheiten,
informierte Finanzvorsteher Ignaz Pe-
ter. Das Minus von 3,2 Millionen
Franken der grundsätzlich gut aufge-
stellten Gemeinde Schenkon ist unter
anderem auf die Sonderabschreibung
des Schulhauses «Grundhof» wegen
des geplanten Abbruchs zurückzufüh-
ren. Der Wertverlust beträgt aufgrund
der kantonalen Bestimmungen nach
HRM2 eine Million Franken. Hinzu
kommt die zuletzt ausgeführte Dach-
sanierung des Schulhauses für
800’000 Franken. Ein grosses Baupro-

jekt steht in der Gemeinde an. Nach
dem jetzigen Planungsstand des neu-
en Bauprojektes «das fliegende Klas-
senzimmer» betragen die Kosten gut
27,5 Millionen Franken. Eine Sanie-
rung des bestehenden Schulhauses
wurde laut dem Gemeinderat nicht in
Betracht gezogen, da dies zu viele
Kompromisse bezüglich der Raum-
nutzung gefordert hätte. «Das Schul-
hausprojekt wäre die grösste Investi-
tion, die die Gemeinde Schenkon je
gemacht hat», so Ignaz Peter.

Urnenabstimmung entscheidet
Die Planung für den Neubau «fliegen-
des Klassenzimmer» ist im vollen
Gange, teilt der Gemeinderat mit. Ins-
gesamt sollen 18 Klassenzimmer im
Gebäude, mit demselben Fussabdruck
wie dem jetzigen, Platz finden. Um
die zwei Jahre sollen die Bauarbeiten
dauern. Während dieser Zeit werden
auf der freien Fläche neben der Kapel-
le Provisorien errichtet, damit der
Unterricht fortgeführt werden kann.
Auf Anfrage eines Stimmberechtigten

werden die Pläne der Baracken nach-
gereicht, da die Sorge bezüglich som-
merlichen Wärmeschutz bei den ge-
mieteten Provisorien geäussert wurde.
Was man mit dem überschüssig pro-
duzierten Strom der geplanten PV-An-
lagen auf dem Dach des neuen Schul-
hauses machen werde, fragte sich
ebenfalls ein Stimmberechtigter
Schenkons. Raphael Wyss, Vorsteher
Bildung, informierte, dass bereits dis-
kutiert wird, der Schenkoner Bevölke-
rung den Anteil des überschüssigen
Stroms kostengünstig zur Verfügung
zu stellen. Sofern die Schenkoner und
Schenkonerinnen im März 2023 dem
Sonderkredit für den Neubau des ge-
planten Schulhauses zustimmen,
wird die Summe der Sonderabschrei-
bung von 1,8 Millionen Franken das
Budget 2023 belasten. Der Gemeinde-
rat geht davon aus, dass das Sieger-
projekt «Das fliegende Klassenzim-
mer» nach der Urnenabstimmung
Anfang des neuen Jahres realisiert
werden kann. «Wir haben keinen gu-
ten Plan B. Wir können nur sagen,

dass wir einen haben», so Rolf Boss-
art. Eine mögliche Etappierung des ge-
planten neuen Schulgebäudes könnte
umgesetzt werden, sei jedoch mit
grosser Wahrscheinlichkeit teurer.

Mit «Worst Case» gerechnet
Des Weiteren belasten 430’000 Fran-
ken das Budget 2023 im Bereich des
Asyl- und Flüchtlingswesens. «Wir
rechnen mit dem ‘Worst Case’. Die Si-
tuation ändert sich laufend und wir
sind im regen Austausch mit dem
Kanton», sagt Astrid Erni, Sozialvor-
steherin. Geprüft werden momentan
mögliche Unterkünfte in der Gemein-
de Schenkon. Der Begegnungsraum
sowie unterirdische Räumlichkeiten
unter dem Begegnungszentrum könn-
ten zur Verfügung gestellt werden.
Auf die Frage einer Stimmberechtig-
ten, wer die Flüchtlinge betreut, wies
Astrid Erni darauf hin, dass bei einer
grösseren Anzahl an unterzubringen-
den Personen der Kanton Luzern für
die Betreuung zuständig ist. Die Ge-
meinde werde sich aber darum bemü-

hen, die frühere Schenkoner Freiwil-
ligengruppe im Asylwesen wieder
aufleben zu lassen. «Wir sind auf die
Bevölkerung angewiesen, Freiwillige
sind willkommen», so Astrid Erni.

Rückvergütung wurde erzielt
Speziell erwähnt wurde der letzte fäl-
lige Betrag an das Sekundarschulhaus
in Sursee. Von den insgesamt drei
Millionen Franken wird im kommen-
den Jahr das letzte Drittel ausgezahlt.
Weiter informierte der Gemeinderat,
dass die Gemeinde im Zusammen-
hang mit dem Finanzausgleich 2020
gegenüber dem Kanton eine Rückver-
gütung erzielen konnte. Der Kanton
Luzern zahlt der Gemeinde Schen-
kon laut Ignaz Peter eine Rückvergü-
tung von 460’200 Franken aus.

«Der Stand des Kraftaktes»
Informiert wurde auch über die Orts-
planungsrevision. Bis die Ortspla-
nungsrevision rechtskräftig ist, wartet
man laut Gemeinderat auf die Be-
handlung zweier Beschwerden durch
den Kanton. «Das ist der Stand des
Kraftaktes», so Rolf Bossart. Ein Up-
date wurde diese Woche bekannt ge-
geben. Mittels Medienmitteilung teil-
te der Kanton am Dienstagmorgen mit,
dass der Regierungsrat die Gesamtre-
vision der Ortsplanung der Gemeinde
Schenkon genehmigt hat. Über die
zwei eingereichten Beschwerden wird
zu einem späteren Zeitpunkt befun-
den. Ebenfalls geht die Spitalstandort-
evaluation nur schleppend voran.
Diesen Monat findet ein erneutes Tref-
fen statt, um Weiteres abzuklären.
Fest steht laut Rolf Bossart, dass eine
gute Lösung angestrebt wird, es aber
noch keine spruchreifen Tatsachen
gebe. Bezüglich der Energieförderung
innerhalb der Gemeinde Schenkon
stehen zwei Projekte in Aussicht, teil-
te der Präsident der Energiekommis-
sion mit. Anhand einer Umfrage wur-
de ermittelt, was die Schenkoner
Bevölkerung beschäftigt. E-Mobility,
Stromerzeugung durch PV-Anlagen
sowie Haus- und Wohnungssanierun-
gen sind laut der Energiekommission
die Kernthemen, auf die sich die Ge-
meinde konzentriert. Ein neu erarbei-
tetes Energieförderreglement soll
nächstes Jahr zur Abstimmung vorge-
legt werden. STEFANIE ZUMBACH

Rolf Bossart, Vizepräsident Gemeinde Schenkon, führte letzte Woche durch die Gemeindeversammlung. FOTO STEFANIE ZUMBACH

Einsparungen für Schulhaus werden geprüft
MAUENSEE DAS BUDGET 2023 WURDE VON DER BEVÖLKERUNG EINSTIMMIG GUTGEHEISSEN

An der Gemeindeversammlung
Mauensee stimmten die Stimm-
berechtigten dem Budget 2023
mit einem Minus von 202’440
Franken zu. Interesse weckten
auch die Informationen zum Pro-
jekt Viva, Schulhausneubau Mau-
ensee.

«Zur heutigen Gemeindeversammlung
begrüsse ich Sie ganz herzlich. Es ist
erfreulich, dass wir uns dieses Jahr
zum zweiten Mal treffen können, um
die Geschäfte vor Ort zu bearbeiten
und darüber zu entschieden.» Mit die-
sen Worten begrüsste Gemeindepräsi-
dentin Ruth Bättig die Anwesenden.
Nach einem kurzen Überblick zu den
Traktanden übergab sie das Wort Mi-
chael Gisler, Ressort Finanzen und Si-
cherheit. In den Einführungen zum
Budget für das kommende Jahr meinte
Michael Gisler: «Dass wir im Moment
durch steigende Preise ein sehr schwie-
riges finanzielles Umfeld haben, ist be-
kannt.» Dies bedeute für die Ausgaben-
seite höhere und unsicher planbare
Produktpreise und auf der Einnahmen-

seite schwer prognostizierbare Steuer-
erträge. «Obwohl die Einwohnerzahl
nach wie vor am Steigen ist, planten

wir eher vorsichtig.» Die Anwesenden
stimmten dem Budget 2023 mit einem
Minus von 202’440 Franken, der Inves-

titionsausgaben von 1’672’000 Franken
und einem Steuerfuss von 1.9 Einhei-
ten einstimmig zu.

Varianten werden geprüft
Beim Traktandum Informationen prä-
sentierten die Gemeinderätinnen und
Gemeinderäte aktuelle Geschäfte, wie
über das weitere Vorgehen zum Schul-
hausneubau. Daniela Basile, Ressort
Bau und Infrastruktur, informierte, dass
aktuell zwei verschiedene Varianten,
wie eine Reduzierung des Bauvolu-
mens oder eine Etappierung des Bau-
vorhabens, geprüft werden. «Sobald die
finanziellen Einsparungen bei den je-
weiligen Varianten ersichtlich sind,
wird über weitere Schritte infor-
miert.» Priska Häfliger, Ressort Soziales
und Gesundheit, wies darauf hin: «Der
Gemeinde Mauensee wurden 28 asylsu-
chende Personen zugeteilt. Dies heisst
nun, dass wir angehalten sind, Wohn-
möglichkeiten bereit zu stellen.»
Zum Schluss der Versammlung wurden
für ihr langjähriges Engagement für die
Gemeinde Sepp Kunz, Gemeindearbei-
ter, Christina Murmann, Mitglied Bil-
dungskommission, und Gerhard Zeilin-
ger, Mitglied und Präsident der
Bildungskommission, verdankt und
verabschiedet. WERNER MATHIS

Von links: Sepp Kunz,
Christina Murmann und
Gerhard Zeilinger.
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