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Zur bürgerVersammlung
der politischen gemeinde
Donnerstag, 31. März 2016, 20.00 Uhr
in der Aula Oberstufenzentrum
Versammlungsreihenfolge: politische gemeinde, Kath. Kirchgemeinde

Traktanden:
1. Jahresrechnung der Politischen Gemeinde für das Jahr 2015
2. Gutachten und Antrag über den Baukredit zur Sanierung und Erweiterung des Altersheimes
3. Budget und Steuerplan für das Jahr 2016
4. Allgemeine Umfrage
Zur Versammlung werden nur stimmberechtigte zugelassen, welche ihren stimmausweis vorzeigen.
Fehlende stimmausweise können bis zum 31. märz 2016, 16.30 uhr, bei der gemeindekanzlei
bezogen werden.
allfällig aus der mitte der Versammlung gestellte anträge sind schriftlich niederzulegen und dem
Versammlungsleiter abzugeben (art. 39 gemeindegesetz).
8722 Kaltbrunn, 25. Februar 2016
GEmEindErAT KAlTBrUnn
der gemeindepräsident:

der gemeindeschreiber:

markus schwizer

thomas Wey

vorgemeinde
dienstag, 22. märz 2016, 20.00 uhr, in der aula oberstufenzentrum

die detaillierte Jahresrechnung kann telefonisch bei der Finanzverwaltung
(tel. 055 293 39 32 oder mittels e-mail an ivo.thoma@kaltbrunn.ch) bestellt werden.
die rechnungen der Zweckverbände können bei der gemeindekanzlei eingesehen werden.

p o l i t i s c h e g e m e i n d e k a lt b r u n n
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vorwort

geschätzte mitbürgerinnen und mitbürger

markus schwizer
gemeindepräsident

1075 Jahre kaltbrunn
im letzten Jahr feierte Kaltbrunn das 1075 -Jahr-Jubiläum. Weil im Jubiläumsjahr der turnverein und der Jodlerclub heimelig ihr hundertjähriges, resp. ihr fünfzigjähriges bestehen
mit grossen Festanlässen feierten, verzichtete die gemeinde auf einen zusätzlichen
grossen Festanlass. stattdessen wurden verschiedene kleinere anlässe durchgeführt.
dies mit dem Ziel, der bevölkerung möglichkeiten zur begegnung zu geben.
Korporationen, Vereine und Firmen führten unter dem patronat von 1075 -Jahre Kaltbrunn dreiundzwanzig grössere und kleinere anlässe durch. dies zeigt, dass unser
dorfleben nach wie vor sehr intakt ist. ich bedanke mich bei den organisatoren und
helfern der verschiedenen anlässe für ihren einsatz. ihnen ist es zu verdanken, dass
wir das Jubiläumsjahr würdig feiern konnten. ich bedanke mich aber auch bei der
bevölkerung für die teilnahme und das mitfeiern. besonders erfreulich ist, dass neben
«Festanlässen» auch bleibende Werte geschaffen wurden. dabei denke ich u.a.
an den «Kunstpfad Kaltbrunn». Verschiedene Firmen, private und Korporationen
stellten im öffentlichen raum Kunstwerke auf. Für diese grosszügigkeit danke ich
allen spendern.
Zu den bleibenden Werten gehört auch der sportplatz, welcher am 9. mai eingeweiht wurde, die umbauarbeiten an der dreschscheune oder «dröschi», welche in
ein Vereins- und Kleinkulturzentrum umgebaut wird und der bau des garderobengebäudes für die sportanlage stiggleten. im Waldlehrpfad wurde im vergangenen
Jahr die erste etappe der erneuerungsarbeiten abgeschlossen. die sanierten Wege
werden rege benutzt. die gemeinderäte und die ortsverwaltungsräte von benken
und Kaltbrunn sind überzeugt, dass mit den weiteren geplanten aufwertungsmassnahmen ein echter mehrwert geschaffen wird.
diese Werte werden der bevölkerung noch lange Freude machen und uns an das
Jubiläumsjahr 2015 erinnern.
bleibende Werte haben wir hoffentlich auch mit der Jubiläumseinbürgerung geschaffen.151 personen machten von der möglichkeit gebrauch und erwarben neu
das bürgerrecht der gemeinde Kaltbrunn. die einbürgerungskommission, der ortsverwaltungsrat und der gemeinderat hoffen, dass sich diese personen noch mehr
mit ihrer Wohn- und heimatgemeinde identifizieren.
alters und Pflegeheim
im vergangenen Jahr konnte der Wettbewerb für die sanierung und erweiterung
des altersheimes durchgeführt und abgeschlossen werden. dank dem speziellen effort
des beauftragten architekturbüros, der Fachplaner und der baukommission konnte
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Foto: hans-ulrich blöchliger

das «Wasserschloss»
von Werner naef und
der neu geschaffene
KUnSTPFAd Kaltbrunn
finden Anklang.

das siegerprojekt soweit überarbeitet werden, dass die bürgerversammlung nun
über den baukredit beschliessen kann.
schulorganisation
an der ausserordentlichen bürgerversammlung von 3. dezember 2015 wurde entschieden, die gemeindeordnung anzupassen und die schule in Zukunft ohne schulrat zu führen. Kaltbrunn ist somit eine der ersten gemeinden im Kanton, welche für
die schulführung ein rektorat einsetzt. der gemeinderat hat unseren langjährigen
schulleiter hugo gort zum neuen rektor gewählt. er bringt beste Voraussetzungen
für diese aufgabe mit. gemeinderat, schulleiter, lehrpersonen, der neue rektor und
alle beteiligten werden sich dafür einsetzen, dass die schule Kaltbrunn weiterhin
eine hohe Qualität aufweist. in einem nächsten schritt werden nun die verschiedenen
reglemente angepasst.
linthsicht
als weitere neuerung wurde im vergangen Jahr, zusammen mit den nachbargemeinden benken und schänis, die «linthsicht» eingeführt. dieses mitteilungsblatt soll die einwohnerinnen und einwohner über die tätigkeit der öffentlichen
Korporationen exklusiv und aus erster hand informieren.
mit der Zustellung als amtliches mitteilungsblatt erreicht die «linthsicht» jede haushaltung. dadurch können wir den informationsauftrag, welcher in der Kantonsverfassung vorgegeben ist, optimal erfüllen. die behörden von benken, Kaltbrunn und
schänis haben die «linthsicht» bewusst gemeinsam entwickelt.
unser anspruch ist es, ihnen mit der «linthsicht» einblicke in unsere behördenarbeit
zu ermöglichen und ihnen mit zusätzlichen interessanten beiträgen ihre Wohngemeinde noch vertrauter zu machen. die behörden von benken, Kaltbrunn und schänis
haben die «linthsicht» als neues amtliches publikationsorgan bestimmt.
bisher informierten wir sie in der Jahresrechnung unter dem Kapitel «aus dem gemeinderat» ausführlich über die geschäfte des vergangenen Jahres. diese mitteilungen erhalten sie nun laufend und aktueller in den zwölf ausgaben der «linthsicht». Wir verzichten deshalb in Zukunft auf eine Wiederholung in der Jahresrechnung. gleichzeitig haben wir auch das layout der Jahresrechnung neu gestaltet.
in der «linthsicht» wird auf der letzten seite jeweils auch der Veranstaltungskalender
für den nächsten monat veröffentlicht. deshalb wird der bisherige Veranstaltungskalender für das gesamte Kalenderjahr nicht mehr herausgegeben. die Veranstaltungen sind nach wie vor auf der homepage www.kaltbrunn.ch unter «aktuelles»
publiziert. hier besteht jederzeit die möglichkeit, neue Veranstaltungen einzutragen.

p o l i t i s c h e g e m e i n d e k a lt b r u n n

vo r w o r t
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Jahresberichte

schule
1075 Jahre kaltbrunn
im mai setzten sich die oberstufenschülerinnen und -schüler zum Ziel, die Kaltbrunner bevölkerung mit köstlichen
smoothies und snacks sowie kurzen bewegungsspielen fit
zu halten. Während einer Woche begrüssten sie die Kaltbrunner bereits vor arbeitsbeginn und am späteren nachmittag stellten sie ihren marktwagen in ein Quartier und
unterhielten sich mit den anwohnern. das projekt kam bei
den schülerinnen und schülern sowie bei den Kaltbrunnern
sehr gut an, sorgte es doch für eine ungewöhnliche abwechslung und überzeugte durch die professionelle aufmachung.
die lehrpersonen des Kindergartens und der primarschule
Kaltbrunn organisierten verschiedene adventsanlässe. im
Vordergrund stand die idee, die vorweihnächtliche stimmung aus den schulzimmern in die gemeinde hinauszutragen. dies gelang mit dem lichterumzug, kleinen Konzerten
in verschiedenen Quartieren, dem adventskalender beim
Kindergarten dorfbach, der adventswanderung zum Waldlehrpfad und dem adventsspaziergang bei den Kindergärten ausgezeichnet. Kinder verteilten ausserdem gebastelte
geschenke an die Wohnungstüren in Kaltbrunn. mehrere
Klassen erzählten in der pfarrkirche eine Weihnachtsgeschichte und umrahmten sie mit liedern und bildern. am
Weihnachtsmarkt konnten die besucher selbstgebastelte
Weihnachtsgeschenke kaufen und sich an den lebensmittelständen oder in der Kaffeestube gemütlich verpflegen.
dabei wurde ein reingewinn von 5900.– Franken erzielt.
dieser wurde der Waisen- und leprahilfe in myanmar gespendet.
sporttag auf dem neuen sportplatz «stiggleten»
im mai fanden stufengetrennt mehrere sporttage der schule
statt. die mittelstufe und oberstufe führten jeweils ihre
leichtathletikwettkämpfe auf dem neuen sportplatz «stiggleten» durch. die anlage erfüllte ihren Zweck hervorragend. Zusätzlich wurden spiele und polysportive angebote
auf dem schulareal und in der näheren umgebung durchgeführt.
erfolgreicher schulsport
die sensationellen 1. und 2. plätze in der offenen Kategorie
erreichten die mädchen der zweiten oberstufe am school
dance award in st. gallen. die intensiven Vorbereitungen

mit ihren tanzlehrerinnen Franziska richter und natalie
ernst zahlten sich aus.
unter der leitung von thomas röthlin erreichte die mädchenmannschaft der 2. oberstufe den erfolgreichen 2. platz an
der kantonalen polysportstafette (schwimmen, crosslauf,
bike, inline, biathlon) in grabs. mit diesem rang qualifizierten sich die sportlichen mädchen für den schweizerischen schulsporttag in luzern, wo sie anfang Juni gar
den 1. rang erreichten. herzliche gratulation den erfolgreichen teams und ihren sportlehrpersonen an den verschiedenen meisterschaften!
Projektarbeiten der 3. oberstufe
erstmals wagten sich die schülerinnen und schüler der
3. oberstufe während des Winterhalbjahres an die neu angesetzte projektarbeit. dabei handelt es sich um eine individuelle arbeit, in welcher sich die schülerinnen und schüler
in ein thema vertiefen und dabei ganz persönliche akzente
setzen. in begleitung ihrer lehrpersonen erarbeiteten sie
zuerst die idee und dann ein Konzept. anschliessend setzten
sie dies in die eigentliche arbeit um. diese konnte vereinfacht gesagt entweder eine schriftliche arbeit oder ein
handgefertigtes produkt sein. Zahlreiche schülerinnen und
schüler wählten ein schriftliches produkt: ein Kochbuch,
eine untersuchung des Kosovokonfliktes oder eine umfrage
zu organspenden. handwerklich begabte stellten diverse
möbelstücke oder Fahrzeuge aller art her. die Krönung der
projektarbeiten bildeten ein Vortrag vor breitem publikum
und die anschliessende ausstellung in der aula, die von
eltern, geschwistern oder grosseltern mit grossem interesse
besucht wurde.
schulinterne fortbildung für die oberstufe
ende september begaben sich die lehrpersonen für eine
1½-tägige Weiterbildung nach morschach. auf dem programm stand die gesundheit im lehrberuf. am Freitagnachmittag wurde der Körper fit gehalten: gemeinsam
tanzten lehrerinnen und lehrer zu Zumbamusik, bewegten
arme und beine im aquafit und zogen im nordic Walkingstil über hügel und durch Wälder. am samstag führte sie
die referentin Yvonne Küttel in verschiedene tools zur stressbewältigung ein. so manch eine lehrperson fand sich in
aufgezeigten stresssituationen wieder. die Kursleiterin verstand es ausgezeichnet, den Kaltbrunner oberstufenlehrpersonen einfache strategien im umgang mit stress aufzuzeigen.
p o l i t i s c h e g e m e i n d e k a lt b r u n n
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sanierung fassade oberstufenzentrum
nach intensiven Vorbereitungsarbeiten erfolgte ende Juni
der startschuss für die sanierung der Fassade des oberstufenzentrums. mit beinahe 30 Jahren zeigte die Fassade
des ostteils mängel vor allem im bereich der isolation auf.
das sanierungsprogramm umfasste die isolation des
daches und der Fassade, die erneuerung der Fenster sowie
die installation einer Komfortlüftung sowie einer led-beleuchtung in den Klassenzimmern. Wie geplant konnte das
sportlich angesetzte programm bis mitte august umgesetzt
werden. heute freuen sich die schülerinnen und schüler
mit ihren lehrpersonen über ein freundliches erscheinungsbild des gebäudes nach aussen und vor allem über die
neuen Fenster im treppenhaus und bei den garderoben,
welche tagsüber viel natürliches licht einfliessen lassen.
dank der aufgetragenen isolation, der neuen Fenster und
der Komfortlüftung darf sich die bürgerschaft über wesentlich tiefere heizkosten freuen.
neuer berufsauftrag
seit beginn des laufenden schuljahres 2015/2016 gilt in
der Volksschule des Kantons st. gallen der neue berufsauftrag für lehrpersonen. dieser umfasst alle bereiche
des schulbetriebs. im Zentrum steht aber nach wie vor der
unterricht mit all seinen Facetten (planung, Vorbereitung,
durchführung, auswertung, beurteilung). Weiter beinhaltet
er aber auch die Zusammenarbeit mit eltern, Kolleginnen
und Kollegen, Fachstellen, schulleitung und behörden sowie
die verschiedenen Formen der Weiterbildung. die entwicklung der ganzen schule sowie administrative und organisatorische aufgaben sind ebenfalls feste bestandteile des
berufsauftrags.
mit dem neuen berufsauftrag wird die arbeitszeit der lehrpersonen klarer strukturiert. er definiert arbeitsinhalte und
pflichten der lehrpersonen sowie ihre arbeitszeit als Jahresarbeitszeit in stunden.
lehrplan 21
auf das schuljahr 2017/18 wird der neue lehrplan 21 auf
allen stufen eingeführt. Während sich einige schulen für die
ausbildung ihrer lehrpersonen für 2015 entschieden hatten,
zogen die Kaltbrunner schulleitungen die zweite runde
2016 vor. im vergangenen herbst liessen sich die schulleiter an einer zweitägigen Weiterbildungsveranstaltung in
den neuen lehrplan einführen. Für die lehrpersonen sind
Veranstaltungen im september und im oktober dieses Jahres
geplant. Weitere lokale Veranstaltungen sorgen dafür, dass
die lehrpersonen die im lehrplan 21 festgelegten Ziele ab
august 2017 umsetzen können.
sonderpädagogikkonzept und lokales
förderkonzept
der regierungsrat des Kantons st. gallen hat auf dieses Jahr
hin ein neues sonderpädagogik-Konzept erlassen. dieses ist
grundlage für die ausgestaltung der sonderpädagogischen
massnahmen im Kanton und in den einzelnen schulen. Wir
werden an der schule Kaltbrunn ab sommer 2016 unser
lokales Förderkonzept aufgrund des sonderpädagogikKonzeptes überarbeiten und den neuen gegebenheiten anpassen. das bisherige angebot der fördernden massnahmen
in Kaltbrunn entspricht den Vorgaben und bleibt weitgehend
6

bestehen. einige rahmenbedingungen werden aber den
aktualitäten angepasst. Änderungen sind ebenfalls in den
abläufen und in den schulinternen Verfahren zu erwarten.
schulführung mit rektorat
am 3. dezember 2015 stimmten die stimmbürgerinnen und
stimmbürger der teilrevision der gemeindeordnung und
damit der einführung des rektorats für die schule Kaltbrunn
zu. auch wenn wir schulleiter die Zusammenarbeit mit dem
schulrat in den vergangenen Jahren sehr schätzten und als
bereicherung erlebten, sprachen wir uns ebenfalls für die
schulführung mit einem rektorat aus. Wir erhoffen uns damit
eine Vereinfachung der abläufe und eine steigerung der
effizienz. auch in Zukunft werden wir uns gemeinsam mit
dem neuen rektor hugo gort für die schülerinnen und
schüler sowie für die lehrpersonen einsetzen. unser bildungs- und erziehungsauftrag ist uns wichtig. Wir sind
überzeugt von unserer guten schule, und das motiviert uns
jeden tag.
goodbye, vinzenz!
nach über zwölf Jahren als hauswart im oberstufenzentrum verabschiedeten sich die schülerinnen und schüler,
die lehrerschaft, die schulleitungen sowie der schulrat
von Vinzenz Jud. mit grossem elan hielt Vinzenz Jud das
oberstufenzentrum im schuss und mit seiner besonnenen,
ausgleichenden art verstand er es hervorragend, stets ein
gutes einvernehmen mit den schülerinnen und schülern sowie den lehrpersonen zu pflegen. auch das hauswart- und
reinigungspersonal führte er als chefhauswart kompetent
und souverän. dass er bei allen beliebt war, kam in den
verschiedenen internen abschlussfeiern besonders gut zum
ausdruck: bei der chlausfeier der lehrpersonen erwiesen
ihm gleich fünf chläuse die referenz. die schülerinnen aller
stufen überraschten ihn mit einem Weihnachtstanz in der
aula und die lehrpersonen stiessen mit ihm bei prosecco
und pensionstorte auf seinen neuen lebensabschnitt an.
den abschluss bildeten ein Weihnachtssingen aller realschüler und die offizielle Verabschiedung am Weihnachtsapéro der lehrpersonen aller stufen.
verabschiedung schulrat
am 31. dezember 2015 endete die tätigkeit des schulrates
Kaltbrunn. über Jahrzehnte hinweg leitete und steuerte der
schulrat erfolgreich die schule Kaltbrunn. Zahlreiche innovationen und Veränderungen wurden vom schulrat erfolgreich umgesetzt und begleitet, sodass heute die schule Kaltbrunn eine hohe Qualität aufweist.
die im vergangenen Jahr noch im amt stehenden schulrätinnen und schulräte wurden anlässlich der Weihnachtsfeier der schule Kaltbrunn von den lehrpersonen, der
schulleitung und dem gemeindepräsidenten würdig verabschiedet. Wir schulleiter bedanken uns auch an dieser
stelle für die jahrelange, stets wohlwollende und konstruktive Zusammenarbeit mit den schulrätinnen und schulräten
und wünschen ihnen alles gute für die Zukunft.
die schulleiter

statistik schuljahr 2015/2016

per 31. dezember 2015

Klasse

Schulhaus

lehrperson

Knaben

mädchen

CH

andere

Kg1
Kg1
Kg1
Kg1
Kg1
Kg1
Kg2
Kg2
Kg2
Kg2
Kg2
Kg2
total kg
KKa1
KKa2
ps1a
ps1b
ps1c
ps2a
ps2b
ps2c
ps3a
ps3b
ps3c
ps4a
ps4b
ps4c
ps5a
ps5b
ps6a
ps6b
total Ps
KK6
KK7
KK8
total kk os
r1a
r1b
r2a
r2b
r3a
r3b
total real
s1a
s1b
s1c
s2a
s2b
s3a
s3b
total sek

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

bless helen
eberhard simone
borghi daria
ott chantal
inderbitzin anja
morger sandra
bless helen
eberhard simone
borghi daria
ott chantal
inderbitzin anja
morger sandra

2
2
4
6
3
3
4
8
5
2
6
6
51
5
4
9
9
10
10
10
10
9
10
9
11
9
9
10
10
15
14
173
1
4
2
5
10
11
8
9
5
6
49
11
10
8
9
11
11
9
69

3
4
5
3
6
4
7
3
3
6
5
6
55
1
2
9
9
7
10
10
9
9
9
9
8
9
10
12
12
9
10
154
2
3
1
8
11
10
6
7
9
7
50
8
9
10
13
11
5
7
63

2
4
6
6
6
7
8
9
8
5
9
10
80
4
3
16
14
13
18
12
14
16
14
14
15
14
12
19
20
22
19
259
1
3
1
5
15
18
10
14
9
12
78
17
18
17
18
21
14
12
117

3
2
3
3
3
0
3
2
0
3
2
2
26
2
3
2
4
4
2
8
5
2
5
4
4
4
7
3
2
2
5
68
2
4
2
8
6
3
4
2
5
1
21
2
1
1
4
1
2
4
15

5
6
9
9
9
7
11
11
8
8
11
12
106
6
6
18
18
17
20
20
19
18
19
18
19
18
19
22
22
24
24
327
3
7
3
13
21
21
14
16
14
13
99
19
19
18
22
22
16
16
132

total oberstufe (inkl. alle kk os)

125

119

200

44

244

total schule kaltbrunn

349

328

539

138

677

am dorfbach
am dorfbach
hältli
hältli
lohren
lohren
am dorfbach
am dorfbach
hältli
hältli
lohren
lohren

altbreiten
altbreiten
altbreiten
altbreiten
hältli
altbreiten
altbreiten
hältli
hältli
hältli
hältli
sonnenbüel
altbreiten
sonnenbüel
hältli
hältli
sonnenbüel
sonnenbüel

brunner michaela
brunner michaela
amsler Karin
gübeli noemi
rüdlinger eva
thoma Karin
glaus rahel-maria
stolz isabelle
sandini annina
amato maristella
holdener nicole
ragaz gion d.
roth barbara
Ziegler Katharina
steiner désirée
rüegg agnes
Fasnacht marion
länzlinger guido

hauswiese
hauswiese
hauswiese

dubach martin
dubach martin
dubach martin

osZ
osZ
osZ
osZ
osZ
osZ

Kaltbrunn
Kaltbrunn
Kaltbrunn
Kaltbrunn
Kaltbrunn
Kaltbrunn

Forrer melina
halter christian
Fischer thomas
tscherny myriam
tschirky guido
Winiger dhundup J.

osZ
osZ
osZ
osZ
osZ
osZ
osZ

Kaltbrunn
Kaltbrunn
Kaltbrunn
Kaltbrunn
Kaltbrunn
Kaltbrunn
Kaltbrunn

bartholet martin
d’amaro daniele
glanzmann patrik
lacher erwin
heusi melanie
rüegg gerold
giavoni andrea

schüler in auswärtigen schulen
sonderschulen, Werkjahr, privatschulen usw.
privatschule domino servite schule, hof oberkirch
Kantonsschule Wattwil (noch schulpflichtige schüler)
total schüler
davon Kaltbrunner schüler
davon benkner schüler

Total

72
43
25
4
749
647
102
p o l i t i s c h e g e m e i n d e k a lt b r u n n
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musikschule

schülerzahlen im vergleich
per 31. dezember 2015
661

730

720
644

738
661

732

730
655

646

677

749

gemeinsam musizieren macht Freude und motiviert. Wir
laden sie ein, weitere informationen unserer internetseite
www.schule-kaltbrunn.ch zu entnehmen.
belegungen per 1. semester 2015/2016
einzel-/gruppenunterricht
ensembles

2010

2011

2012

2013

2014

2015

n total schule Kaltbrunn (in Kaltbrunn beschulte)
n total schüler (inkl. auswärtige/private)

schul und gemeindebibliothek
rückblick
Während den herbstferien wurde die bibliothek erweitert
und attraktiver gestaltet.
anlässlich der erzählnacht vom 13. november konnte die
neueröffnung mit zahlreichen besuchern gefeiert werden.
die erzählnacht stand unter dem motto «hexereien und
schwarze Katzen». die Kindergartenkinder und schülerinnen
und schüler durften spannenden geschichten lauschen.
christine K. gubler brachte den erwachsenen Zuhörern
die Welt der Krimis näher.
seit dem sommer 2015 ist die bibliothek zusätzlich zu
den bisherigen Öffnungszeiten am samstag von 09.00 –
11.00 uhr geöffnet.
ebenfalls seit dem sommer können die bibliothekskunden
das angebot von e-medien der dibiost ausleihen.
dank grosszügiger sponsoren konnten wir unser Zeitschriftenangebot ergänzen.
ausleihen 2015
– erwachsene
– Kinder und Jugendliche

27’352
5’512
21’840

(Davon 875 Ausleihen von Kassetten und DVD’s durch die
Ludothek Kaltbrunn)
Öffnungszeiten schul und gemeindebibliothek:
montag
15.00 – 18.00 uhr
mittwoch
17.30 – 20.00 uhr
donnerstag
15.00 – 18.00 uhr
samstag
09.00 – 11.00 uhr
Während der schulferien jeweils mittwochs
von 17.30 – 20.00 uhr.
sie können uns während der Öffnungszeiten unter der
nummer 055 293 44 43 telefonisch erreichen.
Vielen dank der treuen leserschaft. Kommen doch auch
sie einmal vorbei. Wir freuen uns über jeden besuch!
das bibliotheksteam
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belegungen total
unterricht durch 12 lehrkräfte

146
28
174

folgende instrumente/fächer werden an der
musikschule unterrichtet:
blockflöte
Keyboard
Klarinette
altflöte
akkordeon
saxophon
Violine
schwyzerörgeli
trompete
Violoncello
gitarre
posaune
Klavier
Querflöte
tenorhorn
Xylophon
oboe
Waldhorn
sologesang
Fagott
schlagzeug
ensembles
Jugendmusik Kaltbrunn
Jugendchor
streicherensemble linthgebiet
ausblick 2016
30. april
18. mai

armin Kölbli
iva Kleinova
caroline thoma

tag der offenen tür
09.00–11.30 uhr, schulhaus osZ
maikonzert
19.00 uhr, aula osZ

abfallbeseitigung
glas

Papier/
karton

altmetall

total im Jahr/t

total im Jahr/t

total im Jahr/t

total im Jahr/t

total im Jahr/t

total im Jahr/t

98.28
87.28
84.37

245.21
217.63
179.16

6.17
5.19
4.92

693.71
685.35
710.84

435.40
458.12
444.37

34.51
43.52
48.71

2013
2014
2015

kehricht

grüngut
(abfuhr)

grüngut
(gratisabgabe
roos Kompost ag)

ahvzweigstelle
nachstehende rentensummen hat die sVa st.gallen an die Versicherten mit Wohnsitz in Kaltbrunn ausgerichtet:

ahV-renten
iV-renten
ordentliche ergänzungsleistungen
ausserordentliche ergänzungsleistungen
total renten/ergänzungsleistungen
Zunahme/abnahme

2015

2014

in Fr.

in Fr.

2013
in Fr.

7’295’208
1’661’082
1’832’554
34’166

7’163’336
1’718’635
1’929’919
28’586

6’714’565
1’494’326
1’553’893
12’252

10’823’010
− 0.16%

10’840’476
+10.90%

9’775’036
+1.37%

in diesen Zahlen sind die leistungen anderer ausgleichskassen (Verbandskassen) nicht enthalten.

asylwesen
personen aus folgenden ländern wurden 2015 durch die
gemeinde Kaltbrunn unterstützt und betreut:
anzahl Personen
afghanistan

10

Äthiopien

4

china

1

eritrea

12

guinea

2

iran

1

nepal

1

somalia

1

syrien

7

bestand 31.12.2014

15

bestand 31.12.2015

39

p o l i t i s c h e g e m e i n d e k a lt b r u n n
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bauverwaltung
Folgende baubewilligungen wurden 2015 erteilt:
2015

2014

2013

ein- und Zweifamilienhäuser

1

2

12

mehrfamilien-/reiheneinfamilienhäuser

1

9

7

gewerbliche-, industrielle- und landwirtschaftliche bauten

7

10

12

umbauten/Zweckänderungen

27

11

11

an-/neben-/Kleinbauten

13

19

19

parabolspiegel/reklameeinrichtungen

6

5

6

geländeveränderungen

0

4

0

sonnenkollektoren/photovoltaikanlagen

14

7

7

sonstige anlagen

16

9

14

abbruchbewilligungen
total baubewilligungen

1

3

11

86

79

99

betreibungsamt
der betreibungskreis benken-Kaltbrunn-schänis erwirtschaftete im Jahr 2015 mit einem gebühreneingang von
Fr. 537’959.28 (Vorjahr Fr. 451’921.39) einen ertragsüberschuss von Fr. 97’234.08.
davon entfielen Fr. 48’523.20 auf die gemeinde Kaltbrunn.

zahlungsbefehle
betreibungen gemeinde Kaltbrunn inkl. betreibungen auf Verwertung von grund- und
Faustpfand.

2015

2014

1551

1395

2225

2021

56

56

1134

1072

im betreibungskreis benken-Kaltbrunn schänis mussten total 2831 Zahlungsbefehle
ausgestellt werden, was eine Zunahme von rund 3% bedeutet. Für die gemeinde
Kaltbrunn bedeutet das eine Zunahme von ca. 10%.
kennzahlen ganzer betreibungskreis benkenkaltbrunnschänis
fortsetzungsbegehren
es wurden 2225 Fortsetzungen eingereicht, welche zu 1011 pfändungen führten.
diese begehren haben um 10% zugenommen.
in den betreibungs- und pfändungsverfahren wurde zugunsten der gläubiger
über Fr. 2’400’000.00 eingezogen und den gläubigern weitergeleitet.
konkursandrohungen
verlustscheine
es mussten 1134 Verlustscheine im betrag von Fr. 3’455’000.00
(Vorjahr 1072 für Fr. 3’100’000.00) ausgestellt werden.
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einwohneramt
einwohner-statistik per 31. dezember 2015
2015

2014

2013

ortsbürger/-innen

*933

764

757

schweizer bürger/-innen

2902

3006

2921

895

884

890

4730

4654

4568

ausländische staatsangehörige
total einwohner

*inkl. einbürgerungen anlässlich Jubiläum «1075 Jahre Kaltbrunn»
entwicklung einwohnerzahlen
seit 1960

4730
4147

3683

3774

2000

2005

3311

2538

1960

2750

2754

1970

1980

1990

2010

2015

sozialamt
Folgende unterstützungen wurden 2015 ausgerichtet:
2015

2014

2013

nettoaufwand Fr.

nettoaufwand Fr.

nettoaufwand Fr.

109’312.00

94’164.00

28’184.00

Kantonsbürger/-innen

23’074.00

66’999.00

30’479.00

bürger/-innen anderer Kantone

74’651.00

11’586.00

1’270.00

210’778.00

147’939.00

202’919.00

2’305.00

782.15

2’699.90

73’356.00

102’851.00

96’551.00

ortsbürger/-innen

ausländer/-innen
mutterschaftsbeiträge
alimentenbevorschussungen

p o l i t i s c h e g e m e i n d e k a lt b r u n n
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grundbuchamt
im Jahr 2015 wurden folgende rechtsgeschäfte abgewickelt:
2015

2014

2013

293

316

397

70

82

108

handänderungssteuern in Fr.

269’722.25

422’461.30

438’551.70

grundbuchgebühren in Fr.

215’238’85

275’300.85

304’345.80

53

64

89

29’853’000.00

34’834’900.00

49’644’300.00

53

30

53

eingetragene belege
handänderungen

grundpfandrechte
grundpfandrechte in Fr.
löschung grundpfandrechte

22’054’000.00

löschung grundpfandrechte in Fr.
schätzungen
tagfahrten

19

24

20

landwirtschaftliche liegenschaften

58

41

47

landwirtschaftliche/nichtlandwirtschaftliche gebäude

223

286

176

nichtlandwirtschaftliche liegenschaften

149

220

353

steueramt
die steuereinnahmen sanken gegenüber dem Vorjahr um
knapp Fr. 170’000 und liegen rund Fr. 210’000 unter dem
budget.
der steuerabschluss der gemeinde Kaltbrunn über alle
steueranteile fällt dieses Jahr etwas weniger positiv als in
den Vorjahren aus.
trotz senkung des steuerfusses um 4% resultierte bei den
einkommens- und Vermögenssteuern ein erfreulicher mehrertrag von rund Fr. 200’000. demgegenüber gingen die
handänderungssteuern um knapp Fr. 110’000 und die
grundstückgewinnsteuern um gut Fr. 85’000 zurück. bei

den handänderungssteuern fiel ins gewicht, dass weniger
liegenschaften als im Vorjahr verkauft wurden. damit ist
auch ein teil der mindereinnahmen bei der grundstückgewinnsteuer zu erklären.
leider stiegen die rückstände der laufenden einkommensund Vermögenssteuern (nur gemeindeanteil) um rund
Fr. 163’500 an. die Verluste betrugen Fr. 76’264 und sanken gegenüber dem Vorjahr leicht.
der gemeinderat Kaltbrunn und die Verwaltung danken
allen steuerpflichtigen, welche ihre Verpflichtungen gegenüber Kanton und gemeinde termingerecht erfüllt haben.

abschluss gemeindesteuern und anteile 2015
steuerart

rechnung
2014

budget
2015

rechnung
2015

budget
abweichung

einkommens- und Vermögenssteuern inkl. Vorjahre

9’554’621

9’705’000

9’762’166

57’166

gewinn und Kapitalsteuern

552’806

550’000

502’763

− 47’237

grundstückgewinnsteuern

387’000

300’000

214’081

− 85’919

4’587

2’000

0

− 2’000

grundsteuern

657’156

688’000

686’119

− 1’881

handänderungssteuern

422’461

380’000

269’772

− 110’228

17’893

18’000

21’829

3’829

nach- und strafsteuern

Quellensteuern aus Vorsorgeleistungen
Quellensteuern ausländischer arbeitnehmer
total
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271’483

270’000

244’416

− 25’584

11’868’007

11’913’000

11’701’146

− 211’854

alters und Pflegeheim
miteinander – füreinander – zueinander
am 1. Januar 2015 war es soweit, der Zusammenschluss
des alters- und pflegeheimes mit der nebenan liegenden
alterswohnsiedlung wurde tatsache. Für die mieter/innen
der 26 alterswohnungen besteht damit die noch freiwillige
möglichkeit des angebotes «betreutes Wohnen», was unter
anderem den notruf beinhaltet, 24 stunden pro tag. mit
der Vereinigung heim und alterswohnsiedlung reden wir
intern bereits vom alterszentrum in Kaltbrunn. entsprechend
der überschrift signalisierten wir den bewohner/innen der
alterswohnsiedlung immer wieder, dass wir zusammen gehören und gemeinsamkeiten möglich sind.
ein meilenstein wurde im 2015 auf den alterswohnbauten
gesetzt. in Zusammenhang mit renovationsarbeiten wurden
per ende september auf den dächern solarzellen montiert.
diese sollen uns ca. die hälfte des Jahres-strombedarfs
liefern (basis: Verbrauch heim und alterswohnsiedlung).
ein weiterer meilenstein im 2015 wurde gesetzt mit dem
projekt «sanierung und erweiterung» des alters- und pflegeheimes. mit der ausschreibung eines architektur-Wettbewerbs
wurde das projekt gewählt, nach welchem unsere institution
baulich erweitert und der bestand saniert werden soll. mit dem
erweiterungsbau steigt das bettenangebot von 38 auf 60.
darin enthalten wird eine demenzabteilung für 12 personen
sein. bis ende 2015 war das projekt nahezu fertig ausgearbeitet und gerechnet.
in der langzeitpflege steht und fällt alles mit menschen,
sozialem denken und fachlicher arbeit. es ist persönlich
eine berufung, im gesundheitswesen zu arbeiten. damit ist
es pflicht, die nötigen rahmenbedingungen für unsere mitarbeitenden aufrecht zu erhalten und wo immer möglich zu
verbessern. daran arbeiten wir täglich und stellen damit
den mensch in den mittelpunkt. Wir haben auf unseren
Wegweiser geschrieben «miteinander – Füreinander – Zueinander» und handeln danach.
es wurden meilensteine im arbeitsprozess gesetzt. speziell
zu erwähnen sind die neuorganisationen der bereiche
hauswirtschaft und Verpflegung, intensive Weiterbildungstätigkeiten, mitarbeiterförderungsgespräche mit Zielen für
alle und mitarbeiterausflüge für den teamzusammenhalt.
ein neues Konzept «Freiwilligenarbeit» mit dem aufbau eines
Freiwilligen-teams ist – wie unsere ganzheitliche arbeit –
ausgerichtet auf bewohnerinnen und bewohner.

bewohnerstatistik alters und Pflegeheim
per 31.12.15

Vorjahr

38
17
16
87.0
3.0
99.9%

37
18
19
87.6
4.2
100%

anzahl bewohner/innen:
anzahl eintritte:
anzahl austritte:
durchschnittsalter:
Ø aufenthaltsdauer (Jahre):
bettenbelegung:

Pensions und Pflegetage
14’038

14’039
13’859
13’664
13’509

13’423

2013

2014

2015

n pensionstage / n pflegetage

finanzen
Für das Jahr 2015 wurde ein minusresultat von Fr. 318’192
budgetiert. die Jahresrechnung schliesst nun mit einem minus
von Fr. 172’257, was einer besserstellung von Fr. 145’935
entspricht.
an dieser stelle danke ich allen menschen, die mitgetan
haben, dass wir auf ein gutes und positives Jahr zurückblicken können. allen voran danke ich unseren engagierten mitarbeiterinnen und mitarbeitern.
dass aber unsere operative arbeit so reibungslos vorangeht,
verdanken wir dem verantwortungsvollen, strategischen
handeln der altersheimkommission und dem Vertrauen,
welches uns entgegengebracht wird. Vielen dank.
andreas notz, heimleiter

unser leitsatz ist:
Gemeinsam sind wir stark…

… miteinander – Füreinander – Zueinander
dieses denken und handeln bringt uns weiter, sichert unser
bestehen und verhilft zu guten resultaten.
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finanzbericht

rechnungszusammenzug
Bezeichnung

Laufende Rechnung

Voranschlag 2015
Aufwand
Ertrag
28’415’800

Ertrags- / Aufwandüberschuss
Investitionsrechnung

9’114’700

Zu- / Abnahme der Nettoinvestitionen

Rechnung 2015
Aufwand
Ertrag

28’338’800

28’107’858.82

77’000

552’234.95

2’521’200

3’660’565.20

6’593’500

28’660’093.77

Voranschlag 2016
Aufwand
Ertrag
28’535’700

28’103’700
432’000

773’019.28

6’819’300

2’887’545.92

1’809’400
5’009’900

Finanzierung
Zu- / Abnahme der Nettoinvestitionen

6’593’500

Abschreibungen
Aufwandüberschuss laufende Rechnung

2’887’545.92
1’580’800

5’009’900
1’580’750.00

77’000

1’713’100
432’000

Ertragsüberschuss laufende Rechnung

552’234.95

Finanzierungsfehlbetrag

5’089’700

754’560.97

3’728’800

Finanzierungsüberschuss
Kapitalveränderung
Finanzierungsfehlbetrag

5’089’700

754’560.97

3’728’800

4’102’000

2’353’769.28

3’522’500

Finanzierungsüberschuss
Passivierungen inkl. Abschreibungen
Aktivierungen
Zunahme / Abnahme des Kapitals

9’114’700
77’000

rechnung 2015 / kurzinformation
Der Voranschlag 2015 ging von einem Aufwandüberschuss
von Fr. 77’000 aus. Die Jahresrechnung 2015 schliesst
trotz tieferen Steuereinnahmen mit einem erfreulichen Ertragsüberschuss von Fr. 552’234.95 ab.
die einnahmen lagen mehrheitlich unter den erwartungen.
so resultieren bei den steuererträgen mindereinnahmen von
gut Fr. 200’000. auch die grundbuchgebühren schlossen
beinahe Fr. 45’000 unter dem Voranschlag ab.
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3’660’565.20
552’234.95

6’819’300
432’000

dank einsparungen bei diversen aufwandpositionen konnte
das gesamtergebnis trotzdem positiv gestaltet werden. die
besserstellungen im bereich schule sind hauptsächlich auf
geringere ausgaben beim sachaufwand sowie auf mehreinnahmen bei den schulgeldern infolge der grösseren anzahl auswärtiger schüler zurückzuführen. tiefere Kostenanteile bei verschiedenen Zweckverbänden begründen das
bessere ergebnis in der Kontogruppe soziale Wohlfahrt.
bei den gemeindestrassen trugen einsparungen und nicht
ausgeführte projekte zum guten ergebnis bei.

gewinnverwendung

voranschlag 2016

der gemeinderat beantragt zuhanden der bürgerschaft
folgende gewinnverwendung 2015:
Jahresgewinn 2015

Fr. 552’234.95

einlage in die bestehende Vorfinanzierung
sanierung und erweiterung altersheim
fr. 552’234.95
Eigenkapital per 31.12.15
in % der einfachen Steuer 2015

Fr. 4’974’330.28
67.3 %

unter berücksichtigung der einlage 2015 beträgt die Vorfinanzierung sanierung und erweiterung altersheim rund
Fr. 2’346’000. mit der einlage soll die betriebsrechnung
des heims nach der bauvollendung zusätzlich entlastet
werden.

Der Voranschlag sieht bei unverändertem Steuerfuss einen
Aufwandüberschuss von Fr. 432’000 vor.
die folgenden positionen tragen wesentlich zur Veränderung im Vergleich mit dem Vorjahresergebnis bei:
Fr. 51’700
Verwaltungsgebäude unterhalt
Fr. 42’400
gemeindebeitrag pflegefinanzierung
Fr. 91’800
gemeindebeitrag spitex
Fr. 46’400
Jugendarbeit/-treff
Fr. 91’200
Finanzielle sozialhilfe
Fr. 57’000
gemeindebeitrag Öffentl. Verkehr
Fr. 45’000
e-tankstelle
Fr. 124’200
abschreibungen Verwaltungsvermögen
in der Kontogruppe bildung ist in der primar- und in der
oberstufe ab dem schuljahr 2016/17 je eine zusätzliche
Klasse vorgesehen. dafür geht die planung ab august 2016
von einer Kindergartenklasse weniger aus. aufgrund der
neuen schulorganisation verschieben sich die aufwendungen von der Kontogruppe schulrat auf die Kontogruppe schulverwaltung.
auf der ertragsseite reduzieren sich die Finanzausgleichsbeiträge um Fr. 317’400. auch die Zinserträge fallen aufgrund der tieferen Konditionen um gut Fr. 42’000 geringer
aus. bei den einkommens- und Vermögenssteuern geht das
steueramt von mehreinnahmen von Fr. 477’000 aus. die
einnahmenanteile an den kantonalen steuern wurden im
rahmen des Vorjahres budgetiert.
die geplanten nettoinvestitionen im Jahr 2016 betragen
Fr. 5’009’900. davon entfallen Fr. 1’833’900 auf projekte
mit spezialfinanzierungen bzw. Fr. 3’176’000 auf steuerfussrelevante investitionen.
ergänzende bemerkungen zur rechnung 2015 und zum
Voranschlag 2016 können unter den einzelnen Kontogruppen bzw. im separat abgedruckten Finanzplan nachgelesen werden.
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zusammenzug nach sachgruPPen
aufwand

voranschlag
2015

rechnung
2015

voranschlag
2016

total

28’415’800

28’660’093.77

28’535’700

14’717’000

14’568’344.69

14’832’600

4’424’200

4’058’951.46

4’477’500

153’900

135’113.21

128’400

2’615’600

2’710’077.08

1’964’400

0

0

0

entschädigungen an gemeinwesen

2’823’100

2’620’553.10

2’837’100

eigene beiträge

2’856’100

3’012’721.75

3’197’200

93’500

255’106.94

297’400

732’400

746’990.59

801’100

personalaufwand
sachaufwand
passivzinsen
abschreibungen
anteile beiträge ohne Zweckbindung

einlagen in sondervermögen
intern verrechneter aufwand
ertragsüberschuss

552’234.95

ertrag

voranschlag
2015

rechnung
2015

voranschlag
2016

total

28’415’800

28’660’093.77

28’535’700

10’791’500

10’734’392.62

11’268’300

300

300.00

300

steuern
Konzessionen
Vermögenserträge

596’500

699’919.07

557’600

entgelte

6’261’000

6’870’778.04

6’472’500

anteile beiträge ohne Zweckbindung

4’538’600

4’384’346.05

4’073’600

rückerstattungen von gemeinwesen

3’114’600

3’146’809.25

3’344’500

934’200

1’090’040.95

1’193’700

1’369’700

986’517.20

392’100

732’400

746’990.59

801’100

beiträge für eigene rechnung
entnahmen aus sondervermögen
intern verrechneter ertrag
aufwandüberschuss

77’000

432’000

aufwand
2015

n
n
n
n
n
n
n
n

personalaufwand ...................................................... 50.83%
sachaufwand .............................................................. 14.16%
passivzinsen ................................................................. 0.47%
abschreibungen ........................................................ 9.46%
anteile beiträge ohne Zweckbindung ......
0%
entschädigungen an gemeinwesen ........... 9.14%
eigene beiträge ......................................................... 10.51%
einlagen in sondervermögen .......................... 0.89%
intern verrechneter aufwand ........................... 2.61%
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ertrag
2015

n
n
n
n
n
n
n
n
n

steuern ............................................................................. 37.45%
Konzessionen ............................................................
0%
Vermögenserträge ................................................... 2.44%
entgelte ............................................................................ 23.97%
anteile beiträge ohne Zweckbindung ...... 15.30%
rückerstattungen von gemeinwesen ......... 10.98%
beiträge für eigene rechnung ........................ 3.80%
entnahmen aus sondervermögen ................ 3.44%
intern verrechneter ertrag .................................. 2.61%

laufende rechnung 2015
voranschlag 2016
bürgerschaft, behörden, verwaltung
Voranschlag 2015
Aufwand
Ertrag
10

Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung

2’283’400

Netto
1000 Bürgerversammlung, Abstimmungen, Wahlen
1010 Geschäftsprüfungskommission

Rechnung 2015
Aufwand
Ertrag

830’900

2’145’562.83

1’452’500

879’600.51

Voranschlag 2016
Aufwand
Ertrag
2’194’100

1’265’962.32

866’600
1’327’500

52’400

51’097.40

55’400

7’400

6’500.00

9’600

1020 Gemeinderat, Kommissionen

251’200

11’300

210’900.60

13’746.25

221’400

1030 Schulrat

159’400

2’400

160’479.20

800.00

31’900

1’238’300

665’100

1’177’594.38

696’411.01

1’234’400

709’100

1041 Bauverwaltung

329’000

122’300

328’615.85

127’494.25

357’500

120’300

1048 Informatik

137’500

1’500

113’868.00

1’387.40

148’100

1’300

1070 Verwaltungsgebäude

85’500

28’300

83’949.40

39’761.60

118’600

22’700

1080 Öffentliche Anlässe

22’700

1040 Allgemeine Verwaltung

rechnung 2015
1020 Gemeinderat
1040 Allgemeine Verwaltung
in beiden Kontengruppen lagen die personalkosten aufgrund von vorzeitigen austritten unter dem budgetierten betrag. bei den anschaffungen in der Verwaltung musste nicht der volle budgetbetrag ausgeschöpft werden.
aus der gebührenablieferung des regionalen betreibungsamtes resultierte ein mehrertrag von rund Fr. 26’000.
1048 Informatik
einsparungen bei den Vrsg- sowie e-government dienstleistungen
trugen zur besserstellung bei.

voranschlag 2016
Personalkosten (alle Kontengruppen)
die gehälter wurden analog der regelung des staatspersonals
festgelegt. diese sieht für das Jahr 2016 erneut keinen teuerungsausgleich vor. der ordentliche stufenanstieg gemäss besoldungsverordnung kann bei guter leistung gewährt werden. neu werden
die Familienzulagen über ein durchgangskonto verbucht, was sich
einmalig mit tieferen umsatzzahlen niederschlägt. auf den nettoaufwand hat dies keinen einfluss.

12’558.00

13’200

17’200

1030 Schulrat
im budget 2016 sind die restlichen Kosten bis zum Wechsel der
schulorganisation im august 2016 enthalten.
1048 Informatik
der server der gemeindeverwaltung ist bereits sechsjährig und soll
durch ein leistungsfähigeres modell ersetzt werden (Fr. 18’000).
1070 Verwaltungsgebäude
beim anwaltsbüro im gemeindehaus 2 sind diverse sanierungsmassnahmen geplant. ausserdem soll das sitzungszimmer mit einer
raumlüftung versehen werden.
Nicht gebundene Ausgaben
Verwaltung anschaffung e-auto
informatik ersatz server
informatik e-government modul
Verw.-gebäude san. anwaltsbüro
Verw.-gebäude raumlüftung

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

27’000
18’000
4’000
17’000
27’000

1040 Allgemeine Verwaltung
die aufwendungen für das mitteilungsblatt sind nun für ein ganzes
Jahr enthalten. die nettokosten in dieser Kontogruppe werden
durch einsparungen von inseratekosten in anderen bereichen teilweise kompensiert.
das energiekonzept der region sieht vor, dass in den gemeinden
elektrotankstellen für e-autos erstellt werden. in diesem Zusammenhang soll ein e-auto angeschafft werden, welches in erster linie
von der Verwaltung als geschäftsauto genutzt werden kann (Voranschlag Fr. 27’000).

p o l i t i s c h e g e m e i n d e K a lt b r u n n
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laufende rechnung 2015
voranschlag 2016
Öffentliche sicherheit
Voranschlag 2015
Aufwand
Ertrag
11

Öffentliche Sicherheit
Netto

1101 Grundbuchvermessung

1’725’300

Rechnung 2015
Aufwand
Ertrag

1’784’500

59’200

1’662’125.73

1’686’534.88

Voranschlag 2016
Aufwand
Ertrag
1’782’400

24’409.15

1’765’400
17’000

61’300

35’300

50’253.20

27’182.30

52’100

23’200

1103 Grundbuchamt Kaltbrunn

171’200

297’300

175’108.80

252’682.85

181’200

231’800

1104 Grundbuchamt Gaster

787’500

787’500

712’149.95

712’149.95

811’500

811’500

1108 Übrige Rechtsaufsicht

500

1110 Polizei
1120 Rechtssprechung
1140 Feuerwehr
1149 Ausgleich Spezialfinanzierung

445.00

13’800

500

1’200
452’800

12’960.65

500
500.00

693.80
535’900

83’100

385’060.40

13’800

500

2’000
564’541.59

179’481.19

482’200

562’100

79’900

1150 Militär

13’800

22’000

16’528.40

25’277.60

15’500

26’500

1160 Zivilschutz Kaltbrunn

38’900

7’200

32’088.45

7’355.40

38’700

7’200

1161 Zivilschutzorganisation Gaster

98’800

98’800

96’845.19

96’845.19

102’600

102’600

1165 Ziviler Gemeindeführungsstab

2’400

510.70

2’400

rechnung 2015

voranschlag 2016

1103 Grundbuchamt Kaltbrunn
im Jahr 2015 wurden wesentlich weniger liegenschaften gehandelt als noch in den Vorjahren. dies schlägt sich in geringeren
grundbuchgebühren von rund Fr. 44’800 nieder.

1103 Grundbuchamt Kaltbrunn
bei den grundbuchgeschäften wird mit keiner wesentlichen Veränderung des liegenschaftshandels gerechnet. die grundbuchgebühren wurden im rahmen des Vorjahres budgetiert.

1104 Grundbuchamt Gaster
im Verlaufe des vergangenen Jahres wurden die gemeinden amden
und Weesen in das grundbuchamt gaster integriert. dieses setzt
sich nun aus fünf gemeinden zusammen.

1104 Grundbuchamt Gaster
die höheren umsatzzahlen sind auf die erweiterung des grundbuchamtes gaster zurückzuführen.

1140 Feuerwehr
1149 Spezialfinanzierung Feuerwehr
die rechnung der spezialfinanzierung Feuerwehr schloss um rund
Fr. 96’000 besser ab als budgetiert. die abweichung ist hauptsächlich auf noch nicht in rechnung gestellte netzbeiträge an die
Wasserkorporation sowie auf tiefere sachaufwandkosten zurückzuführen. bei der Feuerwehrabgabe resultierten mehreinnahmen
von Fr. 16’539.
die einlage in die Feuerschutzreserve betrug Fr. 179’481.
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1140 Feuerwehr
die um Fr. 41’300 höhere abschreibungsquote ist hauptsächlich
auf die restabschreibung der netzerweiterung uznacherstrasse
zurückzuführen. gemäss budgetangabe soll die gemeinde an
sechs netzerweiterungsprojekte der Wasserkorporation beiträge
von Fr. 57’600 bezahlen.
Nicht gebundene Ausgaben
anschaffungen Feuerwehr:
pioniermaterial für hochwasserschutz
rollmodul

Fr. 10’000
Fr. 8’000

laufende rechnung 2015
voranschlag 2016
bildung
Voranschlag 2015
Aufwand
Ertrag
12

Bildung

12’036’600

Netto
1211 Kindergarten

Rechnung 2015
Aufwand
Ertrag

2’571’600

11’956’325.79

2’752’911.65

9’465’000

Voranschlag 2016
Aufwand
Ertrag
12’113’300

9’203’414.14

2’633’800
9’479’500

769’200

35’800

779’205.88

52’722.10

752’000

21’700

1212 Primarstufe

2’653’700

61’900

2’624’710.19

72’147.55

2’599’100

16’600

1213 Oberstufe

3’204’700

109’900

3’244’020.51

101’778.25

3’355’100

56’700

399’200

143’800

390’007.45

144’374.15

394’700

141’000

1’331’200

11’500

1’334’338.45

19’719.20

1’373’300

2’200

177’600

26’800

189’600.53

30’331.90

195’800

30’800

1’423’800

110’200

1’420’269.88

146’479.25

1’322’400

112’500

718’200

15’300

725’263.25

15’147.25

816’800

2’200

1’359’000

2’056’400

1’248’909.65

2’170’212.00

1’304’100

2’250’100

1214 Musikschule
1215 Fördernde Massnahmen
1216 Schulanlässe, Freizeitgestaltung
1217 Schulanlagen
1218 Schulverwaltung
1219 Übrige Schulbetriebskosten

rechnung 2015

voranschlag 2016

121 Volksschule
mit einer abweichung von Fr. 261’586 bzw. 2,8 prozent schliesst
die Kontogruppe Volksschule mit einer grossen budgetgenauigkeit
ab.

121 Volksschule
im Kindergarten werden ab august nur noch fünf Klassen geführt.
gemäss Klassenplanung ist für die primar- sowie die oberstufe ab
august 2016 je eine zusätzliche Klasse vorgesehen.

1217 Schulanlagen
die besserstellung in dieser Kontogruppe ist hauptsächlich auf
wesentlich tiefere energie- und heizkosten im betrage von ca.
Fr. 30’000 zurückzuführen. Zudem lag der unterhaltsaufwand für
die verschiedenen schulliegenschaften rund Fr. 15’000 unter dem
budgetwert.

1213 Oberstufe
im oberstufenzentrum ist u.a. die neumöblierung eines Klassenzimmers vorgesehen (ca. Fr. 17’000).

12191 Informatik Schule
auch bei der ict-schule fielen die unterhaltskosten durch externe
dienstleister tiefer aus als erwartet.
12199 Schulgelder
mit Fr. 858’000 fielen die Kosten für die sonderschüler mit Wohnsitz in Kaltbrunn um Fr. 60’000 geringer aus.
aufgrund der grösseren anzahl schüler aus anderen gemeinden
resultierten bei den schulgeldern mehreinnahmen von gut Fr. 110’000.

1217 Schulanlagen
der minderaufwand ist praktisch vollständig auf den baulichen
unterhalt zurückzuführen, welcher mit Fr. 230’900 um rund
Fr. 76’000 tiefer budgetiert wird.
1218 Schulverwaltung
die von der bürgerschaft am 3. dezember 2015 bewilligte neue
schulorganisation ist mit einer zusätzlichen rektoratsstelle ab august 2016 im budget enthalten. dafür entfallen ab diesem datum
die Kosten für den schulrat unter der Kostenstelle 1030.
12199 Schulgelder
bei den schulgeldeinnahmen der oberstufe wird aufgrund der
grösseren schülerzahl mit einem mehrertrag von rund Fr. 80’000
gerechnet. der gemeindebeitrag an die sonderschulen wird aufgrund der bekannten anzahl schüler eher geringer ausfallen.
Nicht gebundene Ausgaben
osZ neumöblierung 1 schulzimmer
osZ bodenerneuerung schulzimmer
sh sonnenbühl tischtennistisch / platz
sh sonnenbühl 2 active boards
osZ ersatz laptopwagen (18 notebooks)
Wireless lan osZ access-points
osZ netzwerkanpassung

p o l i t i s c h e g e m e i n d e K a lt b r u n n
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Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

17’000
12’100
12’000
18’000
22’000
10’000
30’000
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laufende rechnung 2015
voranschlag 2016
kultur, freizeit
Voranschlag 2015
Aufwand
Ertrag
13

Kultur, Freizeit

354’500

Netto
1300 Kulturförderung

Rechnung 2015
Aufwand
Ertrag

121’100

349’067.51

233’400
72’100

Voranschlag 2016
Aufwand
Ertrag

125’960.05

63’043.55

1330 Gemeindegarten, Spielplatz, Wanderwege

291’100
71’700
41’100

27’400

9’700

1305 Dröschi
1310 Denkmalpflege, Heimatschutz

192’800

223’107.46

1301 Gemeindebibliothek
1302 Ortsmuseum Müllisperg

483’900

200

17’300

21’294.33

9’546.65

30’700

10’000

706.35

780.00

23’500

12’500

150.00

200

124’100

70’000

128’922.28

70’864.00

192’200

129’700

1340 Sport

29’300

24’300

30’596.15

25’931.15

9’400

2’400

1341 Sportplatz Stiggleten

46’300

14’000

49’280.85

15’764.25

60’300

18’100

1370 Übrige Freizeitgestaltung

55’100

3’100

55’074.00

3’074.00

54’800

2’800

rechnung 2015

voranschlag 2016

1330 Parkanlagen, Wanderwege
die arbeiten für die erste etappe der neugestaltung des Waldlehrpfades konnten planmässig durchgeführt werden. an die bruttokosten von rund Fr. 100’000 bezahlten die politische gemeinde
benken sowie die ortsgemeinden benken und Kaltbrunn total
Fr. 70’000.

1300 Kulturförderung
Zur durchführung von Konzerten und Veranstaltungen in der
dröschi soll der gemeindebeitrag an die Kulturkommission bibiton
um Fr. 15’000 erhöht werden.
1301 Gemeindebibliothek
die gemeindebibliothek wird ab sommer 2016 neu in dieser
separaten Kontogruppe geführt. es ist geplant ab august 2016 die
gemeindebibliothek während der unterrichtszeit zusätzlich für die
schulklassen der primarstufe zu öffnen. diese aufwendungen werden
durch interne Verrechnungen zu lasten der schule ausgeglichen.
1305 Dröschi
das budget 2016 enthält die betriebskosten für das neue Kulturzentrum dröschi. Für anschaffungen (Klavier, etc.) ist ein betrag
von Fr. 10’000 enthalten, welcher durch einen bezug aus dem
sport- und Kulturfonds wieder kompensiert wird.
1330 Parkanlagen, Wanderwege
Für die zweite etappe der neugestaltung des Waldlehrpfades sind
gesamtkosten von Fr. 162’500 vorgesehen. nach abzug der
gemeindebeiträge und des beitrages aus dem erholungsfonds der
region Zürichseelinth verbleiben für Kaltbrunn nettokosten von
Fr. 33’000.
Nicht gebundene Ausgaben
beiträge an Kaltbrunner dorfvereine
beitrag an Kulturkommission
beitrag an gemeindebibliothek
dröschi anschaffungen (Fr. 10’000,
bezug aus sport und Kulturfonds)
neugestaltung Waldlehrpfand (netto)
beiträge an Kaltbrunner sportvereine
beiträge an Jugendvereine
beitrag an trägerverein Kinderchor ab
august 2016 (Jahresbeitrag Fr. 30’000)
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Fr. 10’000
Fr. 25’000
Fr. 8’000

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

33’000
4’000
5’000
12’500

laufende rechnung 2015
voranschlag 2016
gesundheit
Voranschlag 2015
Aufwand
Ertrag
14

Gesundheit

686’100

Netto
1410 Stationäre Pflege
1411 Stationäre Akut- und Übergangspflege
1420 Ambulante Pflege

Rechnung 2015
Aufwand
Ertrag
632’964.05

686’100
532’000

Voranschlag 2016
Aufwand
Ertrag
768’800

632’964.05
477’637.90

1’000

768’800
520’000
1’000

66’000

58’412.35

129’000

1421 Ambulante Akut- und Übergangspflege

1’000

575.95

1’000

1450 Ambulante Krankenpflege, Geburtshilfe

54’800

66’593.00

86’800

1471 Schularztdienst

9’500

9’115.40

9’600

1472 Schulzahnpflege

20’700

20’173.95

20’900

1480 Lebensmittelkontrolle

600

455.50

500

1490 Übriges Gesundheitswesen

500

rechnung 2015

voranschlag 2016

1410 Pflegefinanzierung
die restkosten der pflegefinanzierung lagen rund Fr. 54’000 unter
dem Voranschlag. entgegen der prognostizierten Kostensteigerung
resultierte für Kaltbrunn sogar ein leicht tieferer Wert als im Jahr
2014.

1410 Pflegefinanzierung
bei den restkosten der pflegefinanzierung rechnet man allgemein
mit einem überdurchschnittlichen anstieg. der gemeindebeitrag errechnet sich aus den effektiven pflegekosten, welche heimbewohner mit Wohnsitz in Kaltbrunn verursachen.
1420 Ambulante Pflege
1450 Ambulante Krankenpflege
seit Januar 2016 ist der neu gegründete spitexverein linth auch
für die gemeinde Kaltbrunn zuständig. im budget 2016 ist ein
einmaliger sockelbeitrag zur anschubfinanzierung in der höhe von
rund Fr. 48’000 enthalten. die mehrkosten von rund Fr. 90’000
sind zudem auch darauf zurückzuführen, dass im letzten Jahr die
aufwendungen dank eigenkapitalbezügen tiefer ausfielen.

p o l i t i s c h e g e m e i n d e K a lt b r u n n
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laufende rechnung 2015
voranschlag 2016
soziale wohlfahrt
Voranschlag 2015
Aufwand
Ertrag
15

Soziale Wohlfahrt

5’915’000

Netto

Rechnung 2015
Aufwand
Ertrag

4’652’700

6’074’972.52

4’903’760.58

1’262’300

1501

Krankenpflege-Grundversicherung

172’400

1530

Allgemeine Sozialhilfe

404’100

153’000

Voranschlag 2016
Aufwand
Ertrag
6’124’700

1’171’211.94

4’724’300
1’400’400

189’134.85

165’947.65

203’400

367’240.28

200.00

394’500

166’000

1532... Asylsuchende und Flüchtlinge

665’600

592’500

911’173.45

799’018.35

892’200

765’000

1540

Kinder und Jugendliche

286’800

92’500

254’887.00

96’135.85

307’200

79’000

1541

Alimenten

130’000

30’000

117’795.60

44’439.70

125’000

35’000

1549

Sozialpädagogische Familienbegleitung

9’000

3’000

3’179.50

2’360.00

6’000

2’000

1550

Invalidität

3’000

1560

Sozialer Wohnungsbau

1570

Gemeindealtersheim

1571

Pflegezentrum Linthgebiet, Uznach

1579

Ausgleich Spezialfinanzierung

1581

Ortsbürger

69’800

2’000

1582

Kantonsbürger

60’000

10’000

1583

Bürger anderer Kantone

120’000

31’000

131’155.65

56’504.55

150’000

31’000

1584

Ausländer

290’000

50’000

281’344.00

70’565.95

300’000

40’000

1590

Humanitäre Hilfen, Patenschaften

2’991.50

3’000
5’200

3’688’700

3’370’500

15’100

3’644’710.39

3’472’453.58

15’096.00
318’200

3’430’600

3’574’100

11’800
172’256.81

143’500

112’494.50

3’182.40

82’000

2’000

43’769.80

20’695.74

75’000

25’000

500

500

rechnung 2015

voranschlag 2016

1530 Allgemeine Sozialhilfe
sowohl der gemeindebeitrag an den Zweckverband soziale
dienste linthgebiet wie auch an die Kesb linth fielen aufgrund der
effektiven beanspruchung tiefer aus als budgetiert (minderaufwand
Fr. 53’376).

1530 Allgemeine Sozialhilfe
die prognostizierten Kosten an den Zweckverband soziale dienste
linthgebiet steigen gemäss budgetangabe um rund Fr. 13’500 an.

1532 bis 1539 Asylsuchende und Flüchtlinge
infolge der höheren anzahl asylsuchenden und Flüchtlingen resultierten mehrkosten von knapp Fr. 40’000.
15401 Jugendarbeit/-treff
die umbauarbeiten für den Jugendtreff Kaltbrunn-benken konnten
abgeschlossen werden. die minderkosten sind darauf zurückzuführen, dass noch keine projekte mit den Jugendlichen durchgeführt wurden.
1541 Alimenten
geringere alimentenbevorschussungen und höhere rückzahlungen
führten zu einem tieferen nettoaufwand von rund Fr. 26’600.
1570 Gemeindealtersheim
die betriebsrechnung des alters- und pflegeheims schönau schliesst
hauptsächlich dank mehrerträgen bei den pflegeleistungen um
rund Fr. 146’000 besser ab. aus der altersheimreserve mussten
somit statt der budgetierten Fr. 318’200 lediglich Fr. 172’257
entnommen werden.
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1532 bis 1539 Asylsuchende und Flüchtlinge
aufgrund der weiterhin angespannten Flüchtlingssituation ist anzunehmen, dass den gemeinden zusätzliche personen zugewiesen werden. im budget sind mehrkosten von netto rund Fr. 15’000 enthalten.
1540 Kinder und Jugendliche
im Jahr 2016 fallen nun die aufwendungen für die geleitete Jugendarbeit sowie den Jugendtreff für ein ganzes Jahr an. die nettokosten
für Kaltbrunn betragen nach abzug des anteils der gemeinde
benken Fr. 76’500.
1570 Gemeindealtersheim
nachdem das altersheim im letzten Jahr vollständig abgeschrieben
wurde, wird die heimrechnung voraussichtlich einen ertragsüberschuss von Fr. 143’500 aufweisen. es gilt aber zu berücksichtigen,
dass im budgetierten ergebnis keine rückstellungen für unterhaltsarbeiten enthalten sind.
158 Finanzielle Sozialhilfe
das sozialamt geht aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage von
höheren Fallzahlen aus. Zu beginn des Jahres wurden vermehrt
anträge auf sozialhilfeleistungen gestellt.
Nicht gebundene Ausgaben
beitrag an alterskomm./seniorenanlässe

Fr. 10’000

Jugendarbeit/-treff projekte

Fr. 15’000

altersheim neue berufskleidung

Fr. 25’000

beiträge an private institutionen invalidität

Fr. 3’000

laufende rechnung 2015
voranschlag 2016
verkehr
Voranschlag 2015
Aufwand
Ertrag
16

Verkehr

1’256’300

Netto
1610 Staatsstrassen
1621 Unterhalt Strassen, Brücken, Plätze
1622 Werkhof
1650 Öffentlicher Verkehr

Rechnung 2015
Aufwand
Ertrag

409’000

1’154’953.09

847’300

461’600.90

Voranschlag 2016
Aufwand
Ertrag
1’168’300

693’352.19

773’200

63’000

28’000

65’256.20

40’761.75

13’000

740’000

329’400

695’521.04

369’705.15

705’100

51’600

379’848.00

51’134.00

440’900

18’500
434’800

14’327.85

395’100

341’900

9’300
53’200

rechnung 2015

voranschlag 2016

1621 Gemeindestrassen
dank des milden Winters resultierten beim schneebruch einsparungen von Fr. 13’198.
beim baulichen unterhalt der strassenbeleuchtung konnten nicht alle
geplanten projekte realisiert werden (minderkosten rund Fr. 35’000).
der pauschalbeitrag des Kantons an die strassenlasten fiel höher
aus als im Vorjahr.

1621 Gemeindestrassen
bei den personalkosten Werkdienst ist ab sommer 2016 ein mehrpensum von 20 prozent enthalten.

1650 Öffentlicher Verkehr
die beiden bushaltestellen an der gasterstrasse konnten kostengünstiger realisiert werden und wurden dem gesamtprojekt in der
investitionsrechnung belastet.
der gemeindeanteil an den öffentlichen Verkehr lag mit Fr. 328’098
rund Fr. 27’000 unter der prognose des Kantons.

1650 Öffentlicher Verkehr
gemäss mitteilung des Kantons ergibt sich eine erhebliche Kostensteigerung gegenüber der rechnung 2015. ab 2016 werden alle
linien des ortsverkehrs neu durch den Kanton bestellt und den betroffenen städten und gemeinden belastet. Zudem werden erstmals
beiträge für den neuen bahninfrastrukturfonds erhoben. Weiter begründen sich die mehrkosten mit der generell höheren abgeltung
der transportunternehmen. der beitrag der gemeinde Kaltbrunn
erhöht sich um rund Fr. 57’000 auf neu Fr. 385’000.

p o l i t i s c h e g e m e i n d e K a lt b r u n n
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laufende rechnung 2015
voranschlag 2016
umwelt, raumordnung
Voranschlag 2015
Aufwand
Ertrag
17

Umwelt, Raumordnung

1’615’100

Netto

Rechnung 2015
Aufwand
Ertrag

1’214’200

1’561’743.75

400’900

1’190’936.10

Voranschlag 2016
Aufwand
Ertrag
1’774’800

370’807.65

458’700

1710 Abwasserbeseitigung

646’000

1711 Kanalisation

155’700

61’000

110’848.60

61’009.75

138’900

42’500

1718 Finanzierung

218’600

719’600

218’550.90

945’632.45

254’100

856’900

239’700

62’347.85

160’000

154’687.50

13’500

2’872.75

1719 Ausgleich Spezialfinanzierung
1720 Abfallbeseitigung

179’500

1729 Ausgleich Spezialfinanzierung

614’894.85

1’316’100

652’500

146’100
157’560.25

187’200

159’200

28’000

1730 Übriger Umweltschutz

20’700

600

30’704.65

5’422.60

158’700

73’400

1740 Friedhof, Bestattungen

130’400

7’500

102’283.25

8’150.00

104’700

9’000

1750 Gewässerverbauungen

195’000

12’300

188’975.20

10’596.05

201’500

1770 Raumplanung

57’500

63’677.75

2’565.00

65’000

1780 Naturschutz

11’700

11’900.45

rechnung 2015
1710 Abwasserbeseitigung
der betriebskostenbeitrag der gemeinde Kaltbrunn an den abwasserverband obersee lag rund Fr. 31’000 unter dem Wert des Voranschlags.
1711 Kanalisation
geringere unterhaltskosten und tiefere Kosten für massnahmen
zur Fremdwassersanierung führten zu einsparungen von rund
Fr. 45’000.
1718 Finanzierungskonto Abwasserbeseitigung
1719 Ausgleich Spezialfinanzierung
die abwassergebühren lagen mit Fr. 400’991 genau im rahmen
des budgets. bei den anschlussbeiträgen resultierten mehreinnahmen von Fr. 225’077.
aufgrund der höheren einnahmen konnten statt des budgetierten
bezugs Fr. 62’348 in die gewässerschutzreserve eingelegt werden.
1720 Abfallbeseitigung
da sich die realisierung der bushaltestelle gasterstrasse verzögerte, konnte die neue sammelstelle im vergangenen Jahr noch
nicht in betrieb genommen werden.
1740 Friedhof
die Kosten für die projektierung der urnennischen entlang der ehemaligen Familiengräber lagen unter dem budgetierten Wert.

voranschlag 2016
1710 Abwasserbeseitigung
der betriebskostenbeitrag an den abwasserverband obersee
nimmt gemäss mitteilung um rund Fr. 37’600 zu. die eidg. gewässerschutz-gesetzgebung verlangt, dass massnahmen zur reduktion
von mikroverunreinigungen zu treffen sind. Zur Finanzierung der
abgeltung dieser massnahmen verlangt der bund neu eine abwasserabgabe, welche für Kaltbrunn jährlich rund Fr. 40’000 beträgt.

24

1’000

12’200

1718 Finanzierungskonto Abwasserbeseitigung
bereits in den letzten Jahren wurde darauf hingewiesen, dass die
betriebskosten defizitär sind und in absehbarer Zeit eine erhöhung
der gebühren nötig wird. aufgrund des höheren beitrages an den
abwasserverband sieht sich der gemeinderat gezwungen, die abwassergebühren um rund 20 prozent anzuheben. trotz der erhöhung sieht die Kostenstelle abwasser bei den betriebskosten ein
defizit von rund Fr. 58’600 vor.
Tarif 2016 für die Gewässerschutzbeiträge:
grundgebühr:
34 rp. pro m² zonengewichteter Fläche plus mwst. (bisher 28 rp.)
schmutzwassergebühr:
Fr. 1.10 pro m³ verbrauchter Frischwassermenge plus mwst.
(bisher Fr. 0.90)
1720 Abfallbeseitigung
1729 ausgleich spezialfinanzierung
der entsorgungsplatz an der gasterstrasse soll nun in diesem Jahr
in betrieb genommen werden. im budget sind die aufwendungen
für die zusätzliche sammlung von Karton und grubengut sowie für
die einführung von Öffnungszeiten durch den Werkdienst enthalten.
1730 Übriger Umweltschutz
die sbb beabsichtigen das Wc beim bahnhof Kaltbrunn zu sanieren bzw. zu erneuern. der anteil der gemeinde an der sanierung
beträgt ca. Fr. 70’000. die sbb erklärt sich im gegenzug bereit in
Zukunft für die betriebskosten aufzukommen (reinigung, etc.).
im Jahr 2016 soll die altlastensanierung beim scheibenstand im
Wilertobel erfolgen. die aufwendungen von ca. Fr. 73’000 werden vollumfänglich durch den bundesbeitrag abgegolten.
Nicht gebundene Ausgaben
bahnhof Kaltbrunn, sanierung Wc

Fr. 70’000

laufende rechnung 2015
voranschlag 2016
volkswirtschaft
Voranschlag 2015
Aufwand
Ertrag
18

Volkswirtschaft

194’700

Netto

111’700

40’800

1810 Forstwirtschaft

19’500

9’200

110’572.86

31’839.25

2’200
15’800

700

7’300

Voranschlag 2016
Aufwand
Ertrag
194’200

44’474.74
9’288.65

101’100
93’100

22’800
21’500

19’479.00

1820 Jagd, Fischerei, Tierschutz
1840 Industrie, Gewerbe, Handel

155’047.60

83’000

1800 Landwirtschaft

1830 Tourismus, Kommunale Werbung

Rechnung 2015
Aufwand
Ertrag

2’230.00
10’529.80

675.00

3’830.75

2’200
2’200

700

5’800

1841 Marktwesen

85’500

63’600

79’177.30

64’096.35

86’600

64’200

1860 Energie

25’800

36’000

10’191.50

34’282.86

55’300

34’000

rechnung 2015

voranschlag 2016

1800 Landwirtschaft
der gemeindebeitrag von Fr. 10’000 für die zweite etappe des
lehrbienenstandes, welche einen naturgarten mit hochstammbäumen beinhaltet, wurde ausbezahlt.

1830 Tourismus, kommunale Werbung
die Veranstaltungen werden seit sommer 2015 in der «linthsicht»
publiziert. die aufwendungen für den Veranstaltungskalender entfallen deshalb.

1841 Marktwesen
mit einem defizit von Fr. 15’081 schloss die Kontogruppe marktwesen rund Fr. 6’800 besser ab.

1860 Energie
das energiekonzept der region sieht vor, dass in den gemeinden
tankstellen für e-autos erstellt werden. die region Zürichseelinth
empfiehlt den gemeinden elektrotankstellen für zwei autos zu realisieren. der gemeinderat steht dieser empfehlung positiv gegenüber
und hat für die realisation einer stromtankstelle beim parkplatz
uznacherstrasse Fr. 45’000 budgetiert.

1860 Energie
die tankstelle für elektroautos wurde noch nicht realisiert und ist im
budget 2016 wieder enthalten.

Nicht gebundene Ausgaben
tankstelle für elektroautos

p o l i t i s c h e g e m e i n d e K a lt b r u n n
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laufende rechnung 2015
voranschlag 2016
finanzen
Voranschlag 2015
Aufwand
Ertrag
19 Finanzen

2’348’800

Netto

14’294’300

1900 Gemeindesteuern

100’000

1910 Finanzausgleich 1. Stufe

Rechnung 2015
Aufwand
Ertrag

16’643’100

2’415’095.95 16’548’216.24
14’133’120.29

10’791’500

91’785.11

3’393’400

Voranschlag 2016
Aufwand
Ertrag
1’931’200

16’108’500

14’177’300
10’734’392.62

100’000

3’392’300.00

11’268’300
3’074’900

1930 Einnahmenanteile

15’000

1’138’000

9’029.95

983’089.40

12’000

990’000

1941 Polizeiwohnung u. Polizeiposten

11’100

32’000

12’359.40

32’064.00

11’600

32’000

1942 Liegenschaft Altbreiten (ehem. Postprov.)

1’900

300

1’371.15

600.00

1943 Liegenschaft Schönau

1’700

45’400

1’417.00

44’277.55

2’000

42’700

1’076’100

1’076’100

1’091’429.68

1’091’429.68

356’000

356’000

7’200

2’200

92’313.65

87’538.35

7’000

1’900

124’300

158’900

103’890.01

175’497.99

98’900

127’900

1945 Liegenschaft Alterswohnungen
1949 Diverse Liegenschaften
1950 Zinsen
1960 Erträge ohne Zweckbindung
1990 Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen

5’300
1’011’500

rechnung 2015
1900 Gemeindesteuern
1930 Einnahmenanteile
die einfache steuer bei den laufenden einkommens- und Vermögenssteuern stieg um erfreuliche 5.2 prozent auf Fr. 7’388’926.
dagegen resultierte bei den nachzahlungen eine abnahme von
9.3 prozent.
gesamthaft lagen die steuererträge für einmal unter den annahmen. im Vergleich zum budget ergeben sich folgende grössere abweichungen:
einkommens-/Vermögenssteuern
+ Fr. 57’167
handänderungssteuern
− Fr. 110’228
gewinn- und Kapitalsteuern
− Fr. 47’237
grundstückgewinnsteuern
− Fr. 85’919
Quellensteuern
− Fr. 25’584
1950 Zinsen
aufgrund der erneut gesunkenen Zinssätze, der Verzögerung von
investitionsprojekten sowie von höheren Zinseinnahmen im Finanzvermögen resultierte in dieser Kontogruppe eine besserstellung von
rund Fr. 37’000.

voranschlag 2016
1900 Gemeindesteuern
das gemeindesteueramt rechnet bei den laufenden einkommensund Vermögenssteuern mit einer Zunahme von 5.6 prozent. in dieser prognose sind die zusätzlichen erträge aufgrund der reduktion
des pendlerabzuges bereits enthalten.
bei den grundsteuern wird mit mehreinnahmen von rund Fr. 26’000
gerechnet. mit Fr. 300’000 werden auch die handänderungssteuern um ca. Fr. 30’000 höher budgetiert.

26

7’026.65
1’011’500.00

6’800
1’343’700

208’000

1910 Finanzausgleich 1. Stufe
aufgrund der Vorjahresergebnisse sowie als Folge der reduktion
des steuerfusses wird der ressourcenausgleich um Fr. 239’800 geringer ausfallen. auch der sonderlastenausgleich schule nimmt um
Fr. 77’600 ab.
1945 Liegenschaft Alterswohnungen
der ertragsüberschuss der liegenschaft alterswohnungen im betrage von Fr. 67’300 soll dem erneuerungsfonds zugewiesen werden.
1950 Zinsen
das budget 2016 geht bei den Zinsen von einem ertragsüberschuss
aus, welcher aufgrund der tieferen Zinssätze geringer ausfällt.
1990 Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen
die abschreibungen liegen total um rund Fr. 124’000 über dem
Vorjahreswert.
ordentliche abschreibungen
Fr. 150’700
abschreibungen auf schulanlagen
Fr. 720’500
Zusätzliche abschreibungen
Fr. 264’500
direktabschreibungen (auflösung Vorfinanzierung)
Fr. 208’000
gemäss art. 111 des gemeindegesetzes darf die abschreibungsdauer eines objektes maximal 25 Jahre betragen. nach 25 Jahren
ist der restbuchwert vollständig abzuschreiben. um überdurchschnittliche restabschreibungen zu vermeiden, werden vier schulbauprojekte weiter zu gleichen teilen linear abgeschrieben.
Nicht gebundene Ausgaben
Zusätzliche abschreibungen

Fr. 264’500

investitionsrechnung
Konto Nr.
Gesamttotal

Voranschlag 2015
Ausgaben
Einnahmen
9’114’700

Netto
114

2’521’200

Rechnung 2015
Ausgaben
Einnahmen
3’660’565.20

6’593’500

773’019.28

Voranschlag 2016
Ausgaben
Einnahmen
6’819’300

2’887’545.92

Feuerwehr

1’809’400
5’009’900

198’000

11401 Neubau Reservoir Rütteli

198’000

5620

Gemeindebeitrag

121

Volksschule

2’837’000

92’000

1’761’246.87

11’550.00

1’126’700

96’400

12173 Oberstufenzentrum

2’837’000

92’000

1’761’246.87

11’550.00

1’126’700

96’400

5040

Aussensanierung

5045

Photovoltaikanlage Ostteil

6610

Staatsbeitrag Sanierung

6611

Bundesbeitrag Einmalvergütung

130

Kulturförderung

13000 Dröschi
5030

Umnutzung Kulturzentrum

6610

Beitrag Lotteriefonds

13001 Bibliothek Oberstufenzentrum
5030

Erweiterung

133

Parkanlagen, Wanderwege

198’000

2’837’000

1’761’246.87

1’075’700
51’000

92’000

11’550.00

15’900
1’589’500

120’000

521’926.45

80’000.00

1’067’600

40’000

1’381’500

120’000

343’613.55

80’000.00

1’037’900

40’000

1’381’500

343’613.55
120’000

1’037’900
80’000.00

Neugestaltung

134

Sport

13400 Sportplatz Stiggleten
5010

Sportrasenfeld

5030

Photovoltaikanlage Garderobengebäude

40’000

208’000

178’312.90

29’700

208’000

178’312.90

29’700
106’000

13300 Gemeindegarten
5000

80’500

106’000
106’000
330’100

562’100

367’449.78

562’009.78

12’600

15’900

330’100

562’100

367’449.78

562’009.78

12’600

15’900

40’100

40’009.78
37’440.00

5640

Gemeindebeitrag Garderobengebäude

6610

Bundesbeitrag Einmalvergütung

6690

Bezug Fonds Sportanlagen

157

Altersheim, Pflegeheim

339’300

257’731.25

355’300

15700 Alters- und Pflegeheim Schönau

339’300

257’731.25

355’300

339’300

233’077.95

5030

Planung Erweiterung u. Sanierung

5031

Projekt Erweiterung u. Sanierung

161

Staatsstrassen

16102 Uznacherstrasse
5010

Ersatz öffentl. Beleuchtung

6610

Staatsbeitrag

162

Gemeindestrassen

16200 Bründlenstrasse
5010

Sanierung

6310

Rückerstattungen Private

290’000

12’600

290’000.00
15’900
562’100

562’009.78

24’653.30

355’300

107’000

75’000

132’778.80

108’484.20

107’000

75’000

132’778.80

108’484.20

107’000

132’778.80
75’000

108’484.20

1’193’700

577’100

22’537.15

1’196’600

577’100

898’700

577’100

3’003.75

895’700

577’100

3’003.75

895’700

898’700
306’500

306’500

6600

Bundesbeitrag

165’000

165’000

6610

Staatsbeitrag

105’600

105’600

16202 Wengistrasse Sanierung
5010

Projektierung

16203 Trottoir Wilenstrasse
5010

Erstellung

30’000

10’857.20

19’100

30’000

10’857.20

19’100

120’000

120’000

120’000

120’000
p o l i t i s c h e g e m e i n d e K a lt b r u n n
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investitionsrechnung
Konto Nr.

Voranschlag 2015
Ausgaben
Einnahmen

16204 Obermühlestrasse/-brücke
5010

(fortsetzung)

Projektierung

16205 Käsereistrasse

Rechnung 2015
Ausgaben
Einnahmen

Voranschlag 2016
Ausgaben
Einnahmen

25’000

5’436.20

45’000

25’000

5’436.20

45’000

120’000

3’240.00

116’800

120’000

3’240.00

116’800

5010

Neugestaltung

165

Öffentlicher Verkehr

214’000

70’664.80

143’300

16500 Bushaltestelle Gasterstrasse

214’000

70’664.80

143’300

214’000

70’664.80

143’300

5610

Gemeindebeitrag

171

Abwasserbeseitigung

17101 Kanalisationsnetz
5014

Sanierungen Etappe 2014/15

5015

Sanierungen Etappe 2016/17

17102 Kanalisation Uznacherstrasse
5010

Ersatz Teilabschnitt

6310

Rückerstattung Kanton

17111 Kanalisation Benknerstrasse
5010

Entlastung

6310

Rückerstattungen Private

17113 Kanalisation Grabacker-Wildbrunn
5010

Erneuerung Leitung

17117 Kanalisation Gublen
5010

Projektierung

6310

Rückerstattungen Private

17119 Kanalisation Altwies
5010

Projektierung

1’950’400

Erstellung

172

Abfallbeseitigung

17200 Entsorgungsplatz Gasterstrasse
5010

Entsorgungsplatz, Ausstattung

174

Friedhof, Bestattungen

190’273.55

10’975.30

2’171’600

96’800

46’718.75

400’100

96’800

46’718.75

50’100

99’100

15’000

99’100

69’603.75

15’000
1’257’500

10’975.30

69’603.75

880’000

1’257’500

10’975.30
3’750.00

1’253’800

3’750.00

1’253’800

880’000
21’100

12’003.00

21’100

12’003.00

440’900

200’000

440’900

440’900

200’000

35’000

35’000

35’000

35’000
58’198.05

41’800

58’198.05

41’800

200’000

10’968.15

189’000

200’000

10’968.15

189’000

200’000

10’968.15

189’000
117’000
117’000

Urnenwand Erstellung

175

Gewässerverbauungen

297’800

271’975.65

95’600

17500 Steinenbach Ausbau/Sanierung

77’000

76’800.00

70’000

77’000

76’800.00

70’000

17503 Müllispergbach

117’000

220’800

195’175.65

25’600

5010

Ausbau

220’800

195’175.65

25’600

177

Raumplanung

55’900

53’012.75

40’000

55’900

53’012.75

40’000

55’900

53’012.75

40’000

17700 Schutzverordnung
5810

28

Überarbeitung

200’000

440’900
200’000

5010

Gemeindebeitrag Steinenbrücke-Wilertobel

880’000
880’000

17400 Friedhof

5640

1’080’000

350’000

17120 Kanalisation
Schulhausstrasse/Gasterstrasse
5010

1’095’000

investitionsrechnung

(erläuterungen)

rechnung 2015

voranschlag 2016

12173 Aussensanierung Oberstufenzentrum
13001 Bibliothek Oberstufenzentrum Erweiterung
die aussensanierung des osZ und die erweiterung der bibliothek
sind abgeschlossen. die bauabrechnungen liegen noch nicht vor.
es ist davon auszugehen, dass beide projekte unter dem Kostenvoranschlag abschliessen werden.

11401 Reservoir Rütteli
an die baukosten des reservoirs rütteli hat die gemeinde der Wasserversorgung einen baukostenbeitrag von Fr. 198’000 zu entrichten.

13400 Sportplatz Stiggleten
die abrechnung für das sportrasenfeld ist abgeschlossen und der
gemeindebeitrag an das garderobengebäude ist bezahlt. die photovoltaikanlage wird im laufenden Jahr in betrieb genommen.
15700 Alters- und Pflegeheim Schönau
der Wettbewerb für die erweiterung und sanierung des altersheimes konnte innerhalb des Kostenvoranschlages durchgeführt werden. der notwendige Kredit von Fr. 380’000 für die ausarbeitung
des Vorprojektes wurde dem fakultativen referendum unterstellt. innerhalb der auflagefrist wurde keine urnenabstimmung verlangt.
16102 Ersatz öffentliche Beleuchtung Uznacherstrasse
es wurden mehr Kandelaberfundamente als ursprünglich geplant
ersetzt. die mehrkosten belaufen sich auf Fr. 25’779. diese mehrkosten wurden durch den um Fr. 33’484 höheren Kantonsbeitrag
mehr als kompensiert.
162 Gemeindestrassen
infolge rechtsmittelverfahren und zusätzlicher abklärungen kam es
bei sämtlichen strassenbauvorhaben und -projekten zu Verzögerungen. die arbeiten werden im laufenden Jahr fortgeführt.
16500 Bushaltestelle Gasterstrasse
die bushaltestelle gasterstrasse konnte auf den Zeitpunkt des Fahrplanwechsels in betrieb genommen werden. die schlussrechnung
des kantonalen tiefbauamtes liegt noch nicht vor.

12173 OSZ Photovoltaikanlage Ostteil
der gemeinderat plant in den nächsten Jahren auf verschiedenen
schulgebäuden photovoltaikanlagen zu realisieren. im budget
2016 ist eine anlage auf dem ostteil des oberstufenzentrums enthalten.
13000 Dröschi
die bauarbeiten an der dröschi werden im Frühjahr 2016 abgeschlossen.
13300 Gemeindegarten
damit die grosse scheinzypresse keinen schaden nimmt, sind anpassungen am gemeindegarten unterhalb der Kirche nötig. der
gemeinderat möchte bei dieser gelegenheit die gesamte anlage
neu gestalten.
17101 Kanalisationsnetz
Für die nächste sanierungsetappe ist im budget ein betrag von
Fr. 350’000 enthalten.
17400 Erstellung Urnenwand
der gemeinderat beabsichtigt auf dem Friedhof zusätzlich eine urnenwand zu realisieren.
17700 Schutzverordnung
aufgrund der Zusatzabklärungen, welche im letzten Jahr vorgenommen wurden, muss der Kredit für die erarbeitung der schutzverordnung aufgestockt werden.

17101 Kanalisationsnetz
bei der sanierung des Kanalisationsnetzes konnte die etappe 2014
abgeschlossen werden. die restlichen arbeiten erfolgen im laufenden Jahr.
17102 Kanalisation Uznacherstrasse
die sanierungsarbeiten an der Kanalisation uznacherstrasse konnten um rund Fr. 30’000 unter dem Voranschlag abgerechnet werden. die minderkosten sind hauptsächlich auf die günstigeren baugrundverhältnisse zurückzuführen.
17111 Kanalisation Benknerstrasse
17113 Kanalisation Grabacker-Wildbrunn
17117 Kanalisation Gublen
17119 Kanalisation Altwies
bei diesen projekten kam es aus unterschiedlichen gründen zu Verzögerungen bei den planungsarbeiten.
17120 Kanalisation Schulhausstrasse-Gasterstrasse
Wegen bauarbeiten auf einem privatgrundstück musste diese Kanalisation verlegt werden. es handelt sich um eine dringende unvorhersehbare ausgabe.
17200 Entsorgungsplatz Gasterstrasse
mit den bauarbeiten für den neuen entsorgungsplatz konnte nach
der realisierung der bushaltestelle gasterstrasse im herbst begonnen werden. die arbeiten werden im Frühling abgeschlossen.
175 Gewässerverbauungen
die bauarbeiten am steinenbach und am müllispergbach sind abgeschlossen. die abrechnungen liegen noch nicht vor.
17700 Schutzverordnung
Für die arbeiten an der neuen schutzverordnung mussten im bereich naturschutz und dorfkerngestaltung zusätzliche abklärungen
vorgenommen werden. das projekt soll bis ende 2016 abgeschlossen werden.
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bestandesrechnung
konto text
nr.
1

anfangsbestand
01.01.2015

veränderungen
Zuwachs
abgang

aktiven

22’958’796.37

7’381’125.00

13’922’166.67

6’148’034.13

endbestand
31.12.2015
30’339’921.37

10

finanzvermögen

100

Flüssige mittel

6’283’814.16

101

guthaben

3’955’251.54

3’861’655.50

7’816’907.04

102

anlagen

3’304’603.01

4’320’237.41

7’624’840.42

108

aktive rechnungsabgrenzung

378’497.96

274’208.91

652’706.87

6’792’535.38

1’354’343.22

8’146’878.60

6’460’725.96

1’076’895.07

7’537’621.03

287’647.42

239’935.40

527’582.82

44’162.00

37’512.75

81’674.75

11

ordentliches verwaltungsvermögen

110

sachgüter

112

investitionsbeiträge

113

übrige aktivierte ausgaben

13

verwaltungsvermögen
von spezialfinanzierungen

130

sachgüter

132

investitionsbeiträge

133

übrige aktivierte ausgaben

2

Passiven

20

fremdkapital

200

laufende Verpflichtungen

201

Kurzfristige schulden

202

mittel- und langfristige schulden

204
208

20’070’200.80
2’308’067.69

3’975’746.47

2’244’094.32

121’252.35

2’122’841.97

2’038’814.02

394’701.15

1’644’112.87

205’280.30

20’500.00

184’780.30

293’948.80

293’948.80

22’958’796.37

7’381’125.00

30’339’921.37

7’505’085.56

7’010’587.14

14’515’672.70

4’182’047.35

956’212.20

5’138’259.55

754’952.52

3’779’118.38

4’534’070.90

1’836’222.84

1’974’846.35

3’811’069.19

rückstellungen

600’136.00

167’954.02

768’090.02

passive rechnungsabgrenzung

131’726.85

132’456.19

264’183.04

10’271’380.53

26’302.91

28

sondervermögen

280

Zweckbestimmte Zuwendungen

1’375’048.68

281

Verpflichtungen für spezialfinanzierungen

3’450’920.92

10’097.13

3’461’018.05

282

Verpflichtungen Vorfinanzierungen

2’593’708.61

208’000.00

2’801’708.61

283

rücklagen für investitionen
von spezialfinanzierungen

2’851’702.32

62’347.85

2’914’050.17

29

eigenkapital

5’182’330.28

344’234.95

5’526’565.23

299

bilanzüberschuss/-fehlbetrag

5’182’330.28

344’234.95

5’526’565.23

30

10’297’683.44
254’142.07

1’120’906.61

finanzkennzahlen
392.90%
334.67%

selbstfinanzierungsgrad
Jahr

2012

2013

2014

2015

Kaltbrunn

392.90%

161.29%

334.67%

76.38%

Kantonales Mittel

111.50%

91.10%

140.40%

161.29%
111.50%

2012

2012

2013

2014

2015

Kaltbrunn

4.73%

3.76%

4.23%

6.79%

Kantonales Mittel

4.80%

6.30%

6.20%

4.80%

4.73%

Kantonales Mittel

2013

2014

41.05%

32.04%

35.07%

103.40%

109.30%

105.60%

56.37%

nettoschuld je einwohner (fr.)
2012

2013

2014

2015

− 658.33

− 826.69

− 1’083.38

− 937.34

Kantonales Mittel

1’124.00

1’225.00

1’011.00

nettoschuld in steuerprozenten
Kaltbrunn
Kantonales Mittel

105.60%

35.07%

32.04%

− 658.33

2013

2013

2014

2015

− 43.84%

− 52.72%

− 64.53%

− 54.68%

61.70%

66.40%

52.10%

− 826.69

43.84%

2012

Kaltbrunn

selbstfinanzierungsgrad
Aussage: mit hilfe der Kennzahl selbstfinanzierungsgrad kann erkannt werden, ob die Finanzierung der investitionen aus den erarbeiteten mitteln möglich ist. eine Kennzahl unter 100 bedeutet eine
Zunahme, eine Kennzahl über 100 eine abnahme der Verschuldung.
kapitaldienstanteil
Aussage: die Kennzahl zeigt den anteil des Finanzertrages, der
für die passivzinsen und abschreibungen verwendet wird. eine steigende Kennzahlenreihe weist auf die einengung der finanziellen
Flexibilität der gemeinde hin. eine sinkende Kennzahlenreihe ist im
umgekehrten sinn zu interpretieren. mit der übernahme der liegenschaft alterswohnungen per Januar 2015 hat u.a. auch das Fremdkapital zugenommen.

2014

1’225.00

− 937.34

− 1’083.38

2014

66.40%

− 52.72%

2015

1’011.00

2013

61.70%

2012

2015

56.37%
41.05%

2012

Jahr

109.30%

1’124.00

Kaltbrunn

6.79%

2014

2015

2012

Jahr

2013

103.40%

bruttoverschuldungsanteil

6.20%

2015

4.23%

3.76%

2012

Kaltbrunn

2014

6.30%

Jahr

2012

76.38%

2013

kapitaldienstanteil

Jahr

140.40%

91.10%

2015

52.10%

− 64.53%

2013

− 54.68%

2014

2015

Kantonales mittel

nettoschuld je einwohner (fr.)
Aussage: die Kennzahl ist eine beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldung inkl. der spezialfinanzierungen gemessen an
der gemeindegrösse. Werte von weniger als Fr. 1’000 pro einwohner werden als tiefe nettoverschuldung angesehen. das nettovermögen der gemeinde Kaltbrunn per ende 2015 beträgt Fr. 937
pro einwohner.
nettoschuld in steuerprozenten
Aussage: auch diese Kennzahl ist eine beurteilungsgrösse für die
kommunale Verschuldung inkl. der spezialfinanzierungen, diesmal
jedoch gemessen an der steuerlichen leistungsfähigkeit der gemeinde. gemäss Kommentar unter der Kennzahl «nettoschuld je einwohner» weist Kaltbrunn erfreulicherweise ein nettovermögen aus.

bruttoverschuldungsanteil
Aussage: der bruttoverschuldungsanteil zeigt an, wie viele prozente des Finanzertrages benötigt würden, um die bruttoschulden
abzutragen.
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mehrJährige investitionsProJekte / kreditkontrolle Per 31.12.2015
restkredit: ohne Vorzeichenabweichung = besserstellung / – = schlechterstellung
Projektname

beschluss
fassung

osZ aussensanierung

bV

15

total
dröschi umnutzung

objektstand
per 31.12.2015

restkredit

voranschlag
2016

1’749’696.87

995’303.13

995’200.00

263’613.55

997’886.45

997’900.00

178’312.90

29’687.10

29’700.00

290’009.78

90.22

34’100.00

37’440.00

3’340.00

3’300.00

400’000.00

293’948.80

2’745’000.00
2’745’000.00

bV

15

total
bibliothek erweiterung osZ

nettokredit

1’261’500.00
1’261’500.00

bV

15

total

208’000.00
208’000.00

sportrasenfeld stiggleten

bV

13/14

183’000.00

sportrasenfeld stiggleten (nachtragskredit)

bV

15

107’100.00

total
pVa stiggleten (exkl. einmalvergütung)

290’100.00
bV

15

total
alters- und pflegeheim schönau,
planung erweiterung und sanierung

bV

12

alters- und pflegeheim schönau,
projekt erweiterung und sanierung

fak. ref.

15

total
bründlenstrasse

bV

08/11

total
Wengistrasse sanierung (projektierung)

318’573.00

318’600.00

102’980.25

19’119.75

19’100.00

3’703.50

119’660.00

120’000.00

40’351.90

45’048.10

45’000.00

5’400.00

116’760.00

116’800.00

70’664.80

143’335.20

143’300.00

134’942.30

50’057.70

50’100.00

18’100.00
122’100.00

11

total

3’363.50
120’000.00
123’363.50

bV

13-15

60’000.00

bV

16

25’400.00

total

85’400.00
bV

14/15

total

122’160.00
122’160.00

bV

15

total

32

73’265.70

15

12/13

214’000.00
214’000.00

bV

14

355’300.00

391’838.70

bV

bV

total

355’300.00

104’000.00

gr

Kanalisationsnetz sanierung etappe 14/15

461’397.90

13/14

Wilenstrasse trottoir

bushaltestelle gasterstrasse

24’653.30
318’602.10

bV

Wilenstrasse trottoir

Käsereistrasse neugestaltung

380’000.00
780’000.00

391’838.70

total

obermühlestrasse/-brücke (projektierung)

34’100.00

185’000.00
185’000.00

mehrJährige investitionsProJekte / kreditkontrolle Per 31.12.2015

Projektname

beschluss
fassung

Kanalisation uznacherstrasse

bV

14

total
Kanalisation benknerstrasse

bV

08

bV

09

Kanalisation gublen

12/13

total
Kanalisation altwies

bV

13/15

Kanalisation schulhausstrasse / gasterstrasse

15

total
entsorgungsplatz gasterstrasse

bV

15

steinenbach ausbau/sanierung

14

bV

16

total
müllispergbach ausbau

13

total
schutzverordnung überarbeitung
total

490’937.75

9’062.25

14’192.85

240’807.15

240’900.00

5’948.15

35’051.85

35’000.00

58’198.05

41’801.95

41’800.00

10’968.15

189’031.85

189’000.00

99’800.00

70’200.00

70’000.00

124’370.60

25’629.40

25’600.00

97’174.75

40’025.25

40’000.00

373’800.00

100’000.00
70’000.00
170’000.00

bV

373’735.25

200’000.00
200’000.00

bV

6’264.75

100’000.00
100’000.00

total

25’462.25

41’000.00
41’000.00

gr

64’537.75

255’000.00
255’000.00

total

voranschlag
2016

500’000.00
500’000.00

bV

restkredit

380’000.00
380’000.00

total

objektstand
per 31.12.2015

90’000.00
90’000.00

total
Kanalisation grabacker-Wildbrunn

nettokredit

150’000.00
150’000.00

bV

14

100’000.00

bV

16

37’200.00
137’200.00
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bauabrechnung sanierung alterswohnungen
kredit (ausserordentliche bürgerversammlung vom 2. dezember 2014)
gutachten
kostenvoranschlag

abrechnung

differenz

50’000.00

46’014.25

− 3’985.75

baukosten

460’000.00

590’733.48

130’733.48

photovoltaikanlage

260’000.00

175’370.85

− 84’629.15

5’000.00

0.00

− 5’000.00

25’000.00

30’446.65

5’446.65

800’000.00

842’565.23

42’565.23

842’565.23

− 32’434.77

Vorbereitung/reserven

umgebung
nebenkosten
total kredit bürgerschaft
Zusatzkredit gem. gemeinderatsbeschluss
gesamtabrechnung

kommentar
an der ausserordentlichen bürgerversammlung vom 2. dezember 2014 wurde für die sanierung der gebäudehüllen
der beiden mehrfamilienhäuser an der sonnhaldenstr. 12/14
sowie für die realisierung einer photovoltaikanlage ein Kredit
in der höhe von Fr. 800’000.– erteilt. in diesem Kredit waren
folgende arbeiten vorgesehen: sanierung der dachhaut,
zusätzliche dachdämmung, Verlängerung Vordach süd,
neue photovoltaikanlage auf den dächern, sanierung der
betonelemente, streichen der dachuntersicht und der gesamten Fassade.

34

75’000.00
875’000.00

Während den sanierungsarbeiten zeigte sich, dass auch die
Fenster in einem schlechten Zustand waren. der gemeinderat gewährte daraufhin – zulasten des erneuerungsfonds –
einen nachtragskredit von Fr. 75’000.– für den ersatz aller
Fenster sowie für die erneuerung der bestehenden metallverschalungen und sichtschutzwände. dank guten Konditionen der handwerker musste dieser Kredit nicht voll beansprucht werden. die investitionen werden die energiekosten
nachhaltig senken.

zweckverbände und regionale zusammenschlüsse
zweckverbände gemeindeanteile

voranschlag
2015

rechnung
2015

voranschlag
2016

Werkjahrschule linthgebiet

135’000

146’679.15

148’000

logopädischer dienst linthgebiet

127’000

134’693.95

155’000

15’100

15’096.00

11’800

soziale dienste linthgebiet

250’800

216’432.13

230’000

Zweckverband ara obersee

646’000

614’894.85

704’700

voranschlag
2015

rechnung
2015

voranschlag
2016

45’000

36’021.60

36’000

− 22’000

− 48’523.20

− 40’000

Zivilstandskreis gaster

25’000

24’527.25

25’000

grundbuchamt gaster

170’000

175’096.90

181’000

95’000

75’992.20

85’000

pflegezentrum linthgebiet

regionale zusammenschlüsse
gemeindeanteile
schulpsychologischer dienst
betreibungskreis benken-Kaltbrunn-schänis (ertrag)

Kinder- und erwachsenenschutzbehörde linth
Zivilschutzorganisation gaster

24’200

22’238.84

24’400

spitex benken-Kaltbrunn / spitex linth

71’000

64’740.50

157’000

regionale tierkörpersammelstelle

8’000

5’318.90

6’100

regionale notschlachtanlage

4’700

2’120.65

2’500
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finanzPlan
laufende rechnung (in tausend Franken)
konto

nettoaufwand

10

bürgerschaft, behörden, Verwaltung

11

Öffentliche sicherheit

12

bildung

13

Kultur, Freizeit

14

gesundheit

15

soziale Wohlfahrt

16

2016

2017

2018

2019

2020

1’327.5

1’258.1

1’254.3

1’273.1

1’302.8

17.0

37.5

38.1

38.7

39.3

9’479.5

9’869.2

10’037.8

9’995.4

10’000.4

291.1

320.8

304.5

314.4

319.1

768.8

805.7

843.5

882.3

922.1

1’400.4

1’472.1

1’494.2

1’516.7

1’539.4

Verkehr

773.2

845.7

858.4

923.6

884.4

17

umwelt, raumordnung

458.7

404.7

410.7

416.9

423.1

18

Volkswirtschaft

93.1

59.0

59.8

60.8

61.7

19

− 14’441.8

− 14’395.4

− 14’769.9

− 15’329.9

− 15’879.4

– Abschreibungen ordentliche

Finanzen

871.2

1’075.4

1’032.0

1’129.9

1’016.0

– Abschreibungen zusätzliche

472.5

310.4

3’465.8

141.0

161.2

– Bezug Vorfinanzierungen

− 208.0

– Allgem. Mittel ohne Ausgleichsbeiträge

− 62.8

− 94.1

− 95.4

− 96.7

− 98.1

– Zinsen

− 29.0

69.9

89.1

130.0

139.0

– Gemeindesteuern

− 11’156.3

− 11’492.5

− 11’843.5

− 12’203.5

− 12’575.5

– Einnahmenanteile

− 990.0

− 1’095.0

− 1’100.0

− 1’105.0

− 1’110.0

− 2’115.0

− 2’261.1

− 2’400.5

− 2’365.9

− 2’424.4

− 959.9

− 598.0

− 451.6

− 818.7

− 826.4

432.0

987.8

851.2

233.0

− 225.9

– Ressourcenausgleich
– Sonderlastenausgleich Schule
total nettoaufwand laufende rechnung

ausgangslage
die einwohnerzahl von Kaltbrunn nahm im Jahre 2015 um
76 auf neu 4’730 einwohner zu. gemäss kantonaler statistik stieg dabei die steuerkraft je einwohner unter berücksichtigung der gemeindesteuern, der steuern juristischer
personen und der Quellensteuern um Fr. 25 auf Fr. 1’858
an. der kantonale durchschnitt erhöhte sich im gleichen
Zeitraum um Fr. 58 auf neu Fr. 2’372. damit liegt Kaltbrunn beim kantonalen Vergleich der steuerkraft lediglich
auf dem 56. rang (Vorjahr 53. rang).
ergebnisse der finanzplanung
bei unverändertem steuerfuss von 120 prozenten geht die
Finanzplanung in den Jahren 2016 bis 2019 von aufwandüberschüssen aus. dank der eigenkapitalreserve von
Fr. 4’974’330 können diese defizite gedeckt werden. im
Vergleich zur letztjährigen planung haben sich die planergebnisse nicht wesentlich verändert.
gemäss investitionsprogramm sind in den nächsten Jahren
im allgemeinen haushalt betragsmässig keine überdurchschnittlichen projekte vorgesehen. die geplanten ausgaben
2016 bis 2019 betragen durchschnittlich rund 2,4 mio.
jährlich. es gilt allerdings zu berücksichtigen, dass in der
planung die spezialfinanzierungen nicht enthalten sind.
gerade bei diesen stehen in den nächsten Jahren grössere
investitionen an, welche nicht über steuergelder finanziert
werden dürfen. (z.b. sanierung und erweiterung altersheim).
36

− 3’146.0

finanzielle aussichten
die Finanzlage der gemeinde Kaltbrunn hat sich leicht verschlechtert. das nettovermögen je einwohner unter einbezug der spezialfinanzierungen reduzierte sich per 31.12.15
um Fr. 146 auf Fr. 937.
da die steuerkraft von Kaltbrunn klar unter dem kantonalen
mittel liegt, wird unsere gemeinde auch in Zukunft stark
auf die Finanzausgleichsbeiträge des Kantons angewiesen
sein. aufgrund der analysen des Wirksamkeitsberichts
2016 sieht das departement des innern einen anpassungsbedarf beim Finanzausgleichssystem. es hat den nachtrag
zum Finanzausgleichsgesetz der Vernehmlassung unterstellt. gemäss ersten informationen sollte dieser nachtrag
für Kaltbrunn mindestens keine Verschlechterung bedeuten.
aufgrund der geringen einnahmen ist eine grosse Kostendisziplin für unsere gemeinde wichtig. bei den ausgaben
haben die gemeinden zudem einige unsicherheitsfaktoren
zu berücksichtigen: Wie entwickelt sich die pflegefinanzierung, wie geht es mit den asyl- und Flüchtlingsströmen weiter, etc.?
sofern die projekte wie geplant ausgeführt werden, würde
sich das abzuschreibende Verwaltungsvermögen bis 2020
im bisherigen rahmen bei rund Fr. 9,5 mio. einpendeln.

finanzPlan
vorgesehene investitionen und entwicklung des verwaltungsvermögens
des ordentlichen gemeindehaushaltes (in tausend Franken)
2016

2017

2018

2019

2020

8’146.9

9’979.2

10’048.4

10’200.6

9’363.7

Volksschule

1’030.3

385.0

154.0

134.0

100.0

Kulturförderung

1’130.3

300.0

1’150.0

ordentl. Verwaltungsvermögen per 1.1.
neuinvestitionen

altersheim, pflegeheim (allgem. mittel)

2’346.0

staatsstrassen
gemeindestrassen

619.5

Öffentlicher Verkehr

143.3

Friedhof

117.0

gewässerverbauungen

95.6

schutzverordnung

40.0

total neuinvestitionen
total ord. und zusätzliche abschreibungen
verwaltungsvermögen per 31.12.

500.0

1’500.0

570.0

450.0

200.0

3’176.0

1’455.0

4’650.0

434.0

1’250.0

− 1’343.7

− 1’385.8

− 4’497.8

− 1’270.9

− 1’177.2

9’979.2

10’048.4

10’200.6

9’363.7

9’436.5
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steuerPlan
voranschlag
2016

rechnung
2015

abweichung

9’367’000

8’899’700

467’300

872’800

862’466

10’334

712’000

686’119

25’881

gewinn- und Kapitalsteuern

510’000

502’763

7’237

anteil grundstückgewinnsteuern

200’000

214’081

− 14’081

Quellensteuern ausländischer arbeitnehmer

260’000

244’416

15’584

20’000

21’829

− 1’829

300’000

269’772

30’228

490’000

481’539

8’461

144’000

142’805

1’195

41’000

39’052

1’948

steuerbedarf laut voranschlag
deckung durch:
1. einkommens und vermögenssteuern
einfache steuer laufendes Jahr Fr. 7’806’000
steuerfuss 120% der einfachen steuer
nachzahlungen aus Vorjahren
2. grundsteuern
grundstückwerte Fr. 880’000’000 à 0.8‰
grundstückwerte Fr. 40’000’000 à 0.2‰
3. weitere steuererträge

Quellensteuern aus Vorsorgeleistungen
handänderungssteuern
Feuerwehrabgabe (tarif 20% der einfachen steuer
vom einkommen; maximalbetrag Fr. 550)

4. steuerbezugsprovisionen
Kanton
Kirchgemeinden

anträge des gemeinderates zu
voranschlag und steuerplan 2016:
sehr geehrte mitbürgerinnen und mitbürger
der gemeinderat beantragt ihnen
– den Voranschlag für das Jahr 2016 der laufenden
rechnung und der investitionsrechnung gemäss
detaillierter amtsrechnung zu genehmigen
– im Jahr 2016 folgende steuern zu erheben:
a) eine gemeindesteuer von 120% der
einfachen steuer (unverändert)
b) eine grundsteuer von 0.8‰ (unverändert)
Kaltbrunn, 25. Februar 2016
gemeinderat Kaltbrunn
der gemeindepräsident: markus schwizer
der gemeindeschreiber: thomas Wey
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abschreibungsPlan
Verwaltungsvermögen

Abschreibungsdauer

Abschreibungssatz
%

Ordentliches
Verwaltungsvermögen

Nettoinvestitionen

Ordentliche
Abschreibungen 2015

Zusätzliche
Abschreibungen
2015

Buchwert per
31.12.2015

Ordentliche
Abschreibungen 2016

Zusätzliche
Abschreibungen
2016

6’792’535.38 2’365’843.22

746’600.00

264’900.00 8’146’878.60

871’194.60

264’500.00

Buchwert per
1.1.2015

Sachgüter
Tiefbauten

459’349.75

− 185’168.25

34’000.00

240’181.50

56’694.60

15

32’084.30

3’003.75

4’800.00

30’288.05

4’500.00

15

72’784.40

10’900.00

61’884.40

9’300.00

Wengistr. Sanierung

15

85’301.85

10’857.20

12’800.00

83’359.05

12’500.00

Wilenstr. Trottoir

15

2’303.50

300.00

2’003.50

300.00

Obermühlestr./-brücke

15

32’715.70

5’436.20

4’900.00

33’251.90

5’000.00

15

232’000.00

− 232’000.00

Bründlenstrasse
Schönaustr. Trottoir

Sportrasenfeld Stiggleten
Uznacherstr. öffentl. Beleuchtung

2012 –18

2014 –15
2016

Käsereistr. Neugestaltung

15
15

Hochbauten
Zivilschutzbauten

1998 –17

0.00
24’294.60

24’294.60

2’160.00

24’294.60
3’240.00

300.00

5’100.00

800.00

66’537.65

479’366.45

5’800.00

540’104.10

8’900.00

5’800.00

52’237.65

5’200.00

10

58’037.65

Dröschi

10

8’500.00

Bibliothek Oberstufenzentrum
Photovoltaikanlage Stiggleten

263’613.55

272’113.55

10

178’312.90

178’312.90

10

37’440.00

37’440.00

3’700.00

Schulbauten

565’900.00

264’900.00 6’578’326.73

657’800.00

Turnhalle Hauswiese Sanierung

2002 –26

10

5’659’429.86 1’749’696.87
249’304.65

24’900.00

224’404.65

22’400.00

Schulhaus Käsereistr. 6

1993 –17

10

108’100.00

10’800.00

Hauswartwohnung Hältli Umnutzung

2010 –23

10

114’703.05

11’500.00

Schulhaus Altbreiten Renovation

1991 –15

10

51’500.00

5’200.00

46’300.00

0.00

Oberstufenzentrum Erweiterung

1994 –18

10

807’300.00

80’700.00

121’200.00

605’400.00

60’500.00

141’400.00

KG und Büro Käsereistr. Umbau

1994 –18

10

78’200.00

7’800.00

11’800.00

58’600.00

5’900.00

13’700.00

Mehrzweckturnhalle

1997 –21

10

1’410’712.20

141’100.00

60’400.00

1’209’212.20

120’900.00

80’600.00

Pausenplatz Hältli Sanierung

2011 –28

10

184’283.65

18’400.00

165’883.65

16’600.00

Schulhaus Sonnenbüel

2012 –36

10

1’893’117.25

189’300.00

1’703’817.25

170’400.00

Lehrerzimmer OSZ Umbau

2012 –24

10

122’929.10

12’300.00

110’629.10

11’100.00

Pausenplatzgestaltung Altbreiten

2012 –26

10

138’537.85

13’900.00

124’637.85

12’500.00

Umbau Kindergarten Käsereistr. 6

2014 –25

10

131’494.21

13’100.00

118’394.21

11’800.00

10

95’865.70

9’600.00

1’835’962.57

183’600.00

Aussensanierung OSZ

1’749’696.87

25’200.00

72’100.00

7’200.00

103’203.05

10’300.00

Sportplatz Stiggleten

2014 –28

10

180’000.00

18’000.00

162’000.00

16’200.00

Informatikzimmer Hauswiese

2015 –22

10

93’382.20

9’300.00

84’082.20

8’400.00

275’408.70

96’400.00

179’008.70

62’700.00

275’408.70

96’400.00

179’008.70

62’700.00

700.00

74’667.05

11’200.00

700.00

4’002.25

600.00

70’664.80

10’600.00

28’300.00

331’445.17

33’200.00

26’000.00

233’945.17

23’400.00

2’300.00

97’500.00

9’800.00

121’470.60

121’470.60

12’100.00

121’470.60

121’470.60

12’100.00

Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge
Digitale Präsentationstechn. PS/OS

2014 –19

35

264’500.00
28’800.00

Investitionsbeiträge
Kanton

4’702.25

Staatsstrassen Sanierung

15

Bushaltestelle Gasterstrasse

15

Gemischtwirtsch. Unternehmen
Photovoltaikanlage Inlinehalle
Steinenbach Ausbau/Sanierung

70’664.80
282’945.17

2013 –31

10

259’945.17

10

23’000.00

Private Institutionen
Müllispergbach Ausbau

70’664.80

4’702.25

10

76’800.00
76’800.00

Übrige aktivierte Ausgaben
Planungen
Überarbeitung Schutzverordnung

35

44’162.00

53’012.75

15’500.00

81’674.75

28’600.00

44’162.00

53’012.75

15’500.00

81’674.75

28’600.00
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abschreibungsPlan
Verwaltungsvermögen

Abschreibungsdauer

(fortsetzung)

Verwaltungsvermögen von
Spezialfinanzierungen

Buchwert per
31.12.2015

Ordentliche
Abschreibungen 2016

569’250.00

2’122’841.97

369’381.00

Buchwert per
1.1.2015

Nettoinvestitionen

Ordentliche
Abschreibungen 2015

2’244’094.32

447’997.65

1’587’993.17

190’266.40

Abschreibungssatz
%

Zusätzliche
Abschreibungen
2015

Zusätzliche
Abschreibungen
2016

Sachgüter
Tiefbauten

158’800.00

1’619’459.57

204’666.40

Kanalisationen bis 2009

2010 – 30

10

240’001.52

24’000.00

216’001.52

21’600.00

Kanalisationen Etappe 2010

2011 – 27

10

171’800.35

17’200.00

154’600.35

15’500.00

Kanalisationen Etappe 2011

2012 – 23

10

106’019.25

10’600.00

95’419.25

9’500.00

Kanalisationen Etappe 2012

2013 – 24

10

124’323.30

12’400.00

111’923.30

11’200.00

Kanalisationen Etappe 2013

2014 – 24

10

127’274.05

12’700.00

114’574.05

11’500.00

10

88’223.55

46’718.75

8’800.00

126’142.30

12’600.00

12’003.00

Kanalisationen Etappe 2014/15
Kanalisation Grabacker-Wildbrunn

2011 – 35

10

345’933.85

34’600.00

323’336.85

32’300.00

Kanalisation Kupfen

2012 – 24

10

122’363.75

12’200.00

110’163.75

11’000.00

Kanalisation Riednerstr.

2012 – 16

10

52’766.40

5’300.00

47’466.40

47’466.40

Kanalisation Bahnhofstr.-Speerstr.

2012 – 21

10

89’217.90

8’900.00

80’317.90

8’000.00

10

12’892.85

1’300.00

11’592.85

1’200.00

10

95’518.95

9’600.00

85’918.95

8’600.00

10

5’748.15

600.00

5’148.15

500.00

10

5’909.30

600.00

63’937.75

6’400.00

Kanalisation Gublen
Kanalisation San. Grabackerstr. 7

2014 – 20

Kanalisation Altwies
Kanalisation Uznacherstr.

2015 –19

58’628.45

Kanalisation Benknerstr.

10

3’750.00

3’750.00

400.00

Kanalisation Schulhausstr. / Gasterstr.

10

58’198.05

58’198.05

5’800.00

Entsorgungsplatz Gasterstrasse

10

10’968.15

10’968.15

1’100.00

Hochbauten
Altersheim

450’820.85
1991 –15

10

− 36’217.55

389’950.00

389’950.00

Altersheim Projekt Erweit. u. San.

60’870.85

24’653.30

389’950.00
− 36’217.55

24’653.30

Investitionsbeiträge
Gemeinden

205’280.30

20’500.00

184’780.30

61’814.60

Löschwasserversorg. Feuerwehr

2007 – 26

10

151’865.70

15’200.00

136’665.70

13’700.00

Netzerweiterung Uznacherstr.

2015 –16

10

53’414.60

5’300.00

48’114.60

48’114.60

293’948.80

293’948.80

102’900.00

2016 – 20

35

293’948.80

293’948.80

102’900.00

Übrige aktivierte Ausgaben
Planungen
Altersheim Erweiterung und Sanierung

wertschriftenverzeichnis
Name

Art

Valoren-Nr.

Anzahl

Kurs

Kurswert

Buchwert

Elektrizitätsversorgung Kaltbrunn AG
Natur Energie Kaltbrunn

Namenaktien

168’960

112

3’000.00

336’000.00

52’653.16

Namenaktien

2’180’505

84

101.50

8’526.00

3’535.00

Trocknungsanlagen AG Kaltbrunn

Namenaktien

184’035

3

1’620.00

4’860.00

900.00

Bank Linth LLB

Namenaktien

130’775

10

535.00

5’350.00

2’644.00

Käsereiliegenschaften Kaltbrunn

Namenaktien

–

164

10.00

1’640.00

0.00

IG GIS AG St. Gallen (Aktienbucheintrag)

Namenaktien

–

50

5.00

250.00

0.00

Schweiz. Südostbahn AG

Namenaktien

1’362’856

1’599

1.00

1’599.00

0.00

Gen. Schwimmbad Gommiswald

Anteilschein

180’375

40

250.00

10’000.00

0.00

Verwaltungsrechenzentrum AG St. Gallen

Namenaktien

260’562

30

1’000.00

30’000.00

0.00

398’225.00

59’732.16

Total Aktien und Anteilscheine
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inventarverzeichnis der liegenschaften
Parz.nr.

objekte

geb.nr.

fläche
m2

verkehrswert

buchwert
31.12.15

finanzvermögen
200

Altersheimstrasse (Landw.-Betrieb)
scheune
gebäudefläche, hofraum, Wiese, Wald, gewässer
baulandzuschlag

7’518’900
1054
47’634
267’053.25

200

baurechtsfläche alterswohnungen

2’181

484

Reckholder
Wiese, strasse, gewässer, Wald

23’667

Grossbreiten
gebäudefläche, Wiese

58’331

301
840
844

17
752
753
754
755
1433
770
1580
966

22’100
165’300

Altbreiten
Wiese
Altbreiten
ehemaliges postprovisorium
gebäudefläche, Wiese

189’000

14’000
1’419
194’000
1885

224’460.10

1’934

Lohrenstrasse
Wiese

510’000
5’109

Grünhofstrasse
parkplatz

1’619

Grünhofstrasse
Wiese, strasse

3’510

Grünhofstrasse
Wiese

2’297

Grünhofstrasse
Wiese

4’531

70’800.00
81’000
175’000
276’000
543’000

Lohren
Wiese

1’847’122.60
113’000

941

Klegertobel
Wald

800
4’220

Stiggleten
Wiese

17’999

pend.

Neufeld
Wiese

18’117

51’000
221’058.55

verwaltungsvermögen
4014
25

857

666

Dorfstrasse 5 (Baurecht auf Parz. 27)
gemeindehaus 1

513’000
534

Dorfstrasse 7
gemeindehaus 2 (inkl. anwaltsbüro)
garage
gebäudefläche, platz

532
1663

Schulhausstrasse 12
Feuerwehrdepot mit polizeiposten
gebäudefläche, hofraum, garten, platz, Wiese

1190

Käsereistrasse
dreschscheune
gebäudefläche, hofraum

475
947’000

458
1’160’000
1’496
160’000

272’113.55

890
672
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inventarverzeichnis der liegenschaften
Parz.nr.

objekte

(fortsetzung)

geb.nr.

fläche
m2

verkehrswert

buchwert
31.12.15

verwaltungsvermögen (Fortsetzung)
dbK 459
667

177

668

183
1182

1283

200

1351

auf 26

460
847
205

42

Hüeblistrasse (Dienstbarkeit)
schutzraum
Hauswiese
oberstufenschulhaus
turnhalle mit Wohnung
schulhaus mit Zwischenbau
turnhalle hauswiese
aussengeräteraum hauswiese
schulhaus sonnenbüel
schulhaus hältli
garage hältli
Kindergarten hältli
mehrzweckhalle, pfarreisaal
gebäudefläche, hofraum plätze, spielplätze,
Wiese, Wege, strassen

93’000
1512
16’920’000
1271
1272
1035
1036
1820
2084
857
1250
1178
1724

670

Käsereistrasse 6
primarschultrakt
Kindergarten schulgemeinde
gebäudefläche, hofraum

907
937

Altersheimstrasse
altersheim
garagen
gartenpavillon
gebäudefläche, hofraum, garten
Kupfenstrasse 11
Werkhof
gebäudefläche, hofraum
Uznacherstrasse (Baurecht)
leichenhalle
Wc-anlage
Lohrenstrasse
Friedhof

1’703’817.25
269’086.70

1’209’212.20

1’290’000

124’637.85

491’000

249’094.21

pend.

199’440.00

1’924

763

Stiggleten
sportplatz

Gasterstrasse 39
ortsmuseum
gebäudefläche, hofraum

308’486.85

32’485

Schulhausstrasse 10
schulhaus
gebäudefläche, hofraum, spielplatz

Lohrenwiese
Kindergarten mit öffentl. schutzraum
gebäudefläche, hofraum, strasse, Wiese

2’730’304.57

16’798
597’000
1394
1’588
464’000
705
1’195
3’580’000
1565
1634
1151
4’800
394’000
691
1’547
90’000
1014
1022
43’000
1’841

Gasterstrasse
Wiese, strasse

366

17’000

Rietgasse
Wiese

391

31’000

708’552.10

bericht und anträge der
geschäftsPrüfungskommission

geschätzte mitbürgerinnen und mitbürger
im rahmen der gesetzlichen bestimmungen haben wir die
Jahresrechnung 2015 der politischen gemeinde, sowie der
dorfbach- und steinenbachkorporation geprüft. Wir stellen
fest, dass die buchhaltungen sauber und korrekt geführt
sind. die stichprobenweise kontrollierten belege sind ordnungsgemäss verbucht und stimmen mit der buchhaltung
überein. das ausgewiesene Fondsvermögen ist vorhanden
und die Wertschriften sind durch depotauszüge belegt.
die informativen und gut abgefassten protokolle geben
umfassend auskunft über die tätigkeit und beschlüsse der
behörden und Kommissionen. Wir stellen auch fest, dass
die internen Kontrollen des rates vorgenommen wurden.
Für den grossen arbeitseinsatz, die umfassende geschäftsführung und erledigung der umfangreichen arbeiten danken
wir dem gemeinde- und schulrat, den subkommissionen
und dem gesamten personal bestens. ebenso sprechen wir
der lehrerschaft, den hauswarten und allen übrigen im
dienste der Öffentlichkeit stehenden mitarbeiterinnen und
mitarbeiter den besten dank aus.

gestützt auf unsere umfangreichen prüfungen
beantragen wir ihnen, geschätzte mitbürger(innen)
1. die Jahresrechnung 2015 der politischen gemeinde
gemäss detaillierter amtsrechnung zu genehmigen.
2. den Voranschlag und den notwendigen steuerfuss
für das Jahr 2016 gutzuheissen.
Kaltbrunn, 22. Februar 2016
gemeinderat Kaltbrunn
die geschäftsprüfungskommission:
roland brunner
cornelia Kurath
carlo rosenast
roland rutz
Willi Zahner
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gutachten und antrag
über den baukredit zur sanierung und
erweiterung des alters und Pflegeheimes

ausgangslage
das heutige altersheim wurde 1990 realisiert. die alterswohnungen westseitig 1993.
das heim beherbergte zur entstehungszeit 44 bewohner.
im laufe der Zeit wurde die heimleiterwohnung aufgehoben und als 2-Zimmer-alterswohnung mit betreutem Wohnen genutzt. die ursprünglichen 2er-Zimmer werden heute
nur noch durch eine person belegt. deshalb hat sich das
angebot auf 38 plätze reduziert.
die ansprüche im heimbereich haben sich in den letzten
25 Jahren massiv verändert. damals ging man davon aus,
dass die einwohner mit einer mittleren bis schweren pflegebedürftigkeit im regionalen pflegeheim in uznach betreut
werden. das heim wurde deshalb für mobile und leicht
pflegebedürftige bewohner ausgerichtet. im laufe der Zeit
hat sich gezeigt, dass die bewohner im heim bleiben, auch
wenn ihre pflegebedürftigkeit zunimmt. auch demenzbetroffene personen werden heute im heim betreut. dies
kann für das personal und die übrigen bewohner zu einer
belastung führen.
die pflegefinanzierung hat dazu geführt, dass der administrative aufwand enorm zugenommen hat.
schliesslich kann man feststellen, dass sich auch die ansprüche der bewohner und der angehörigen verändert
haben, so ist heute eine gemeinsame nutzung der sanitärräume kaum noch denkbar.
dank dem ausbau der spitex bleiben ältere einwohner
länger im eigenen haushalt. diese selbständigkeit kann
mit betreutem Wohnen verlängert werden. deshalb hat die
gemeinde am 1. Januar 2015 die 26 alterswohnungen,
welche unmittelbar beim altersheim liegen, übernommen.
den mieter/-innen der alterswohnungen werden diverse
dienstleistungen angeboten (anschluss ans notrufsystem,
pflegematerial, transport- und begleitdienst, mahlzeitendienst usw.).
aufgrund der demographischen entwicklung muss davon
ausgegangen werden, dass der bedarf nach heimplätzen
in den nächsten Jahren ansteigen wird. das amt für soziales
hat deshalb die bettenzahl im laufe des planungsprozesses
erhöht und schliesslich im Jahr 2011 auf 60 plätze (inkl.
demenzabteilung) festgelegt.
neue bedürfnisse / heimkonzept
das altersleitbild, welches vom gemeinderat im august
2008 genehmigt wurde, schlägt die anpassung des bishe-

rigen altersheimes hin zu einem «Kompetenzzentrum alter»
vor. in der Folge entwickelte eine arbeitsgruppe ein neues
betriebs- und ein raumkonzept.
machbarkeitsstudie
im Jahr 2010 wurde eine machbarkeitsstudie für die altersheimerweiterung erstellt. Wegen der einführung der pflegefinanzierung und der neuen bewilligung des amtes für soziales (erhöhung der bettenzahl von 44 auf 60) mussten
das betriebskonzept und das raumkonzept nochmals komplett überarbeitet werden.
in den Jahren 2013/2014 wurde eine weitere Vertiefung
der studie vorgenommen. es wurde ein betriebskonzept
ausgearbeitet. dieses wurde von den kantonalen stellen
geprüft und als grundlage für die weiteren planungsschritte
verwendet.
aufgrund der demographischen entwicklung und den
daraus entstehenden bedürfnissen werden die stationäre
langzeitpflege, die spezialisierte pflege von demenzbetroffenen sowie ein angebot des betreuten Wohnens
mit interner spitexpflege unter dem organisatorischen
dach der gemeinde zusammengefasst. serviceangebote
gegenüber der älteren bevölkerung von Kaltbrunn ergänzen das neue angebot.
Projektwettbewerb
gemäss den gesetzlichen bestimmungen entschied sich der
gemeinderat für die durchführung eines selektiven architekturwettbewerbes.
Ziel des Wettbewerbes war es, ein überzeugendes projekt
auszuwählen, welches gut in die örtlichen gegebenheiten
eingebunden ist, den funktionalen anforderungen entspricht
und die ansprüche an ein zeitgemässes alters- und pflegeheim erfüllt.
Für die durchführung des projektwettbewerbs wurde ein
preisgericht eingesetzt, welches sich wie folgt zusammensetzte:
Sachpreisrichter:
– markus schwizer, gemeindepräsident, Kaltbrunn
(präsident des preisgerichtes)
– edith thoma, gemeinderätin, präsidentin altersheimkommission
– david baer, geschäftsführer vitalba gruppe, rupperswil
p o l i t i s c h e g e m e i n d e k a lt b r u n n
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Fachpreisrichter:
– hubert bischoff, architekt bsa, Wolfhalden
– rené hochuli, dipl. architekt eth sia bsa, Zürich
– markus schaefle, dipl. architekt eth sia bsa, Zürich
– beat loosli, dipl. architekt eth sia bsa, rapperswil
Experten mit beratender Stimme:
– martin engeler, architekt bsa sia, st. gallen
– andreas notz, heimleiter
– urs schnyder, Vizepräsident 1, gemeinde Kaltbrunn
– Fredy roos, Vizepräsident 2, gemeinde Kaltbrunn
– monika thoma, altersheimkommission
– ivo thoma, altersheimkommission
– alexandra gmür, alterskommission
– Franziska hämmerli, bauverwalterin
der Wettbewerb wurde öffentlich ausgeschrieben. insgesamt
bewarben sich 68 büros um eine teilnahme. das preisgericht beurteilte am 23. Januar 2015 die eingereichten
bewerbungen. schliesslich wurden 14 büros für den anonymen projektwettbewerb ausgewählt. 12 büros reichten ein
projekt ein. an den Jurysitzungen vom 17. Juni und 1. Juli
2015 wurden die projekte beurteilt. das preisgericht stellte
fest, dass für die sanierung und erweiterung des altersheimes eine Vielzahl von interessanten lösungsvorschlägen
eingegangen sind. nach ausführlicher diskussion und abwägung aller Kriterien legte das preisgericht die rangfolge fest. das projekt «alpenblick» des architekturbüros
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Fiechter & salzmann architekten gmbh, Kernstrasse 37,
Zürich wurde vom preisgericht einstimmig als erstrangiertes
projekt gewählt.
die Jury stellt fest, dass das projekt «alpenblick» das bestehende bauvolumen ostseitig mit einem winkelförmigen
anbau zu einer grossform komplettiert. alt und neu verschmelzen volumetrisch und architektonisch zu einer gesamtanlage, deren gebäudelänge durch Vor- und rücksprünge gegliedert wird. der haupteingang bleibt bestehen,
wird jedoch mit einem neuen Windfang und einer vorgelagerten raumschicht im erdgeschoss mit öffentlichen nutzungen aufgewertet. Vor dem haupteingang des alterszentrums
wird eine grosszügige sonnen- und aussichtsterrasse vorgeschlagen. die neue grossform wird architektonisch über
einen kräftigen dachabschluss zusammengebunden. die
Fassadengliederung des anbaus orientiert sich am bestand
mit der verputzten lochfassade und filigranen steingewänden. mit architektonisch einfachen mitteln wird eine überzeugende aufwertung des bestandes erreicht. sämtliche
bewohnerzimmer orientieren sich gegen süden oder osten
und zeichnen sich durch einen herrlichen alpenblick aus.
das preisgericht stellte fest, dass der projektvorschlag durch
eine ausgewogene nutzungsverteilung und die hervorragende orientierung aller bewohnerzimmer besticht. das
vorgeschlagene raumkonzept ohne zusätzliche aufstockung
überzeugt. die architektonischen mittel werden zurückhaltend und präzise zugunsten einer neuen gesamterscheinung

eingesetzt. es resultiert eine wohltuende einfachheit und
hohe selbstverständlichkeit der neuen gesamtanlage.
das erstrangierte projekt wurde anschliessend gemäss den
empfehlungen des preisgerichts überarbeitet.
baubeschrieb
Situation
das altersheim schönau soll betrieblich optimiert und mit
zusätzlichen 34 Zimmern erweitert werden. das bestehende
gebäude wird, wo es notwendig ist, umgebaut, im sockel
erweitert und ostseitig mit einem neuen gebäudeteil ergänzt.
das alters- und pflegeheim verfügt zukünftig über 60 bettenzimmer, 34 Zimmer im neubau und 26 Zimmer (wovon
eine 2-Zimmerwohnung) im altbau, 10 Zimmer davon sind
teil einer neuen dementenstation.
Sockelgeschoss (Neubau und Umbau)
der haupteingang wird an seiner bestehenden position belassen, aber neu gestaltet. die vorhandenen öffentlichen
räume können dank der sockelerweiterung um das betrieblich geforderte mass im erdgeschoss vergrössert werden.
unmittelbar an den eingang grenzen empfang, cafeteria
und esssaal. entlang der Fassade gelangt man vorbei
am mehrzwecksaal zur dementenstation im neubauteil mit
zehn Zimmern. der Korridor der dementenabteilung mit
seinen nischen wird über den innenhof belichtet.

ein zusätzliches treppenhaus an der schnittstelle von altund neubau gewährleistet die Fluchtwegtauglichkeit.
ein zweiter aussenhof liegt hinter dem bestehenden gebäude. dieser dient im sommer als schattiger, kühler aussenbereich und versorgt die arbeitsplätze der Verwaltung
mit dem notwendigen tageslicht.
Anbau Ost Obergeschosse
die erweiterung beinhaltet in den drei obergeschossen
jeweils acht Zimmer und einen gemeinschaftsraum. aus
betrieblichen gründen und zur gewährleistung der barrierefreiheit werden die geschosshöhen übernommen. die gebäudestruktur orientiert sich stark am bestand. die regelmässig verteilten Wohn- und essbereiche versorgen den
Korridor mit tageslicht und schaffen den bezug zum aussenraum.
Bestand Obergeschosse
die nicht mehr benutzten nordzimmer können sinnvoll mit
nebennutzungen ergänzt werden. die bestehenden südZimmer sowie das nord-West-Zimmer werden weiterhin als
Zimmer benutzt.
Umgebung:
die sorgfältig konzipierte aussenraumgestaltung ergänzt
das alters- und pflegeheim unter berücksichtigung vorhandener strukturen. mit dem projekt erhält das heim einen
angemessenen aussenraum.

nordfassade

Ostfassade

Westfassade

1 Parkplätze
mitarbeiter/innen
2 Besucherparkplätze
3 demenzgarten

Südfassade
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1.– 3. Obergeschoss

Erdgeschoss

Untergeschoss
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auf der südseite wird eine terrasse mit einem überdeckten
sitzbereich und einem öffentlichen garten vor den dementenzimmern erstellt. auf der nordseite wird für den sommer
ein kühler aussenhof geschaffen.
auf der ostseite liegt der dementengarten mit einem direkten Zugang von der dementenabteilung.
die parkplätze für besucher und behinderte befinden sich
zwischen dem altersheim und den alterswohnungen. die
parkplätze für die mitarbeiter befinden sich bei der Fernwärmezentrale, etwas oberhalb des altersheimes. die anlieferung bleibt am bestehenden ort im Küchenbereich.
Fassade
die Fassadengliederung orientiert sich am bestand, damit
ein neues einheitliches ganzes entsteht. über den sockel
und den kräftigen dachabschluss werden die beiden gebäudeteile zusammengebunden.
Wie der altbau wird auch der neubau aus einem langlebigen Zweischalenmauerwerk erstellt. die holzmetallfenster sind mit einem betongewände eingefasst.
die Farbe des bestandsgebäudes wird übernommen und
mit gebrochenen Weisstönen ergänzt.
Materialisierung
die innenräume sollen mehr Wohn- und weniger heimatmosphäre ausstrahlen. Zu diesem Zweck werden naturholz und tapeten eingesetzt. eine unterhaltsarme bewirtschaftung wird berücksichtigt.
Nachhaltigkeit
die Fenster werden im bestand belassen und die Fassade
wird nicht zusätzlich gedämmt. mit wenig aufwand (Flachdachdämmung und untergeschoss deckendämmung) können die gesetzlichen anforderungen erfüllt werden. die bestehende Fassade ist zur Zeit in einem guten Zustand und
es wäre unverhältnismässig, die Fenster zu ersetzen. als
Kompensation zum bestand wird beim neubau minergie
angestrebt, aber nicht zertifiziert. das alters- und pflegeheim
kann neu an den Wärmeverbund angeschlossen werden.
Etappierung
es ist vorgesehen, dass im laufenden betrieb zuerst der
neubau erstellt wird. anschliessend ziehen die bewohner
in den neubau und der umbau wird in angriff genommen.
Termine
Falls die stimmberechtigten dem bauvorhaben zustimmen,
soll ende 2016 die baueingabe eingereicht werden. die
erste etappe soll im ersten Quartal 2019 in betrieb genommen werden. die zweite etappe wird voraussichtlich im
ersten Quartal 2020 abgeschlossen werden.
Alterszentrum Sonnhalde
Für das neu entstehende neubauquartier hat der gemeinderat die adressbezeichnung sonnhaldenstrasse gewählt.
mit dem neuen heim sowie den alterswohnungen wird
das bestehende angebot erweitert. als neue bezeichnung
wurde deshalb der begriff «Alterszentrum Sonnhalde» gewählt.

kostenvoranschlag
Vorbereitung
baukosten
betriebseinrichtungen
umgebung
baunebenkosten
mehrwertsteuer
honorare
ausstattung
Kostenvoranschlag Total

Fr.
782’000.00
Fr. 12’600’000.00
Fr.
525’000.00
Fr. 1’040’000.00
Fr.
995’000.00
Fr. 1’532’000.00
Fr. 2’977’000.00
Fr.
649’000.00
Fr. 21’100’000.00

finanzierung
Kostenvoranschlag total
Fr.
Für die Finanzierung stehen die
folgenden beträge zur Verfügung:
bezug Vorfinanzierung für die sanierung
und erweiterung des altersheimes
Fr.
bezug altersheimreserven (bestand
31.12.2015 Fr. 1’583’894.39)
*Fr.
gewinnverwendung 2015
(unter Vorbehalt der Zustimmung
der bürgerversammlung )
Fr.
restschuld
*Fr.

21’100’000.00

1’793’708.61
1’000’000.00

552’234.95
17’754’056.44

*diese beträge werden sich bis zur bauabrechnung noch verändern.

die restschuld von ca. Fr. 17’754’056.44 wird innert 33
Jahren amortisiert. gemäss modellrechnung können die
jährlichen abschreibungen von ca. Fr. 538’001.70 sowie
die Verzinsung der restschuld durch die altersheimrechnung finanziert werden.

antrag gemeinderat:
sehr geehrte mitbürgerinnen und mitbürger
gestützt auf den vorstehenden bericht beantragen wir
a) Für die sanierung und erweiterung des alters- und
pflegeheimes wird ein Kredit von Fr. 21’100’000.–
erteilt.
b) die Finanzierung erfolgt durch bezüge aus der
altersheimreserve von Fr. 1’000’000.– und aus der
Vorfinanzierung altersheim von Fr. 2’345’943.56.
c) der restbetrag von ca. Fr. 17’754’056.44 ist
innert 33 Jahren zu amortisieren.
Kaltbrunn, 25. Februar 2016
gemeinderat Kaltbrunn
der gemeindepräsident: markus schwizer
der gemeindeschreiber: thomas Wey
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Verpflegungspersonal

Verpflegung
Oppliger Doris

Hauswirtschaftspersonal
Lernende
Hauswirtschaft

Hauswirtschaft
Züger Myrtha

Pflegepersonal
Lernende
Pflegedienst

Pflege u. Betreuung
Bretscher Pia

Ludescher Andrea

Bauverwaltung

Alters- und Pflegeheim/
Alterswohnungen

Müller Angela

Hämmerli Franziska

Notz Andreas

organigramm

Walker Hubli Karin
Jugendarbeit
Jöhl Stephanie
Sarbach Raffael

Lernende Kaufleute

Steiner Vreni

Schmucki Anna

Gmür Esther
Steinmann Marlies

Rüegg Oertli Ruth

Gemeindekanzlei/
Sozialamt
De Zanet Annelies

Finanzverwaltung

Einwohneramt/
AHV-Zweigstelle/
Bestattungsamt

Wey Thomas

Jud Rutschmann Ida

Thoma Ivo

Steiner Richard

Fuchs Elisabeth

Brunner Heidi

Artho-Cook Marion

Bibliothek

Vakant

Gemeindepräsident

Schwizer Markus

Jud Marie-Theres

Frick Vreni

Frei Michèle

Flammer Andreas

Bühler Franziska

Grundbuchamt
Gaster

Oettli Matthias

Reinigung
Gemeindehäuser
Eichenberger Sandra
Fäh Edith

Kessler Samuel
Roos Marcel
Reinigungspersonal
Schule
Lernende
Betriebsunterhalt ;
Hausdienst

LiegenschaftsUnterhalt
Eicher Arnold

Abdi Fadil
Mettler Martin
Zahner Alfred
Lernende
Betriebsunterhalt ;
Werkdienst

Werkdienst
Büchel Urs

Ludescher Andrea

Liegenschaften/
Tiefbau

Rickli Willi

Lehrpersonal

Walker Hubli Karin

Cavezzan Giorgio
Grünenfelder Thomas
Vakant

Schulleitungen

Schrepfer Bettina

Schulverwaltung

Schule

Gort Hugo

Steiner Tanja

Steueramt

Fäh Marco

zum heraustrennen!

abteilungen und kontaktadressen
gemeindeverwaltung

beratungsstellen

weiteres

sammelnummer
(wenn keine direktnummer)

Berufs- und laufbahnberatung
telefon 055 229 05 40

Alters- und Pflegeheim Schönau
telefon 055 293 22 00

telefon 055 293 39 39
Fax 055 293 39 48

Caritas regionalstelle
telefon 055 285 14 60

Amtsnotariat rapperswil-Jona
telefon 058 229 76 76

internet www.kaltbrunn.ch
email gemeinde@kaltbrunn.ch

Entlastungsdienst
für Familien mit Behinderten
(edith stucki, st. gallenkappel)
telefon 079 221 33 65

Betreibungsamt
Benken-Kaltbrunn-Schänis
telefon 055 293 30 31

oder jeder mitarbeiter direkt, prinzip:
vorname.nachname@kaltbrunn.ch
direktnummern
AHV-Zweigstelle
telefon 055 293 39 26
Bauamt, Werkdienst
telefon 055 293 51 53
Bauverwaltung
telefon 055 293 39 29
Bestattungsamt
telefon 055 293 39 26
Chef-Hauswart Schule
telefon 055 293 44 03
Einwohneramt
telefon 055 293 39 26
Finanzverwaltung
telefon 055 293 39 32
Gemeindekanzlei
telefon 055 293 39 23
Gemeindepräsidium
telefon 055 293 39 20
Grundbuchamt
telefon 055 293 39 21
liegenschaften/Tiefbau
telefon 055 293 39 25
Schulleiter-Sekretariat
telefon 055 293 44 48
Schulverwaltung
telefon 055 293 39 40
Sektionschef
telefon 055 293 39 26
Sozialamt
telefon 055 293 39 23
Steueramt
telefon 055 293 39 30
Zivilschutz
telefon 055 293 39 26

Kinder- und Jugendpsychiatrische dienste SG,
regionalstelle Uznach
telefon 055 285 93 93
Krebsliga St. Gallen-Appenzell,
Beratungsstelle See und Gaster
telefon 055 280 45 04
mütter-/Väterberatung der region
See/Gaster
telefon 055 293 52 16
Pro infirmis
telefon 058 775 20 88
Pro Juventute
telefon 071 988 50 01
Pro Senectute
Zürichsee-linth
telefon 055 285 92 40
Psychiatrie-Zentrum linthgebiet
telefon 058 228 66 11
rAV regionales
Arbeitsvermittlungszentrum
telefon 058 229 76 56
regionale Fachstelle
integration linthgebiet
telefon 055 285 23 28
regionales Beratungszentrum Uznach
telefon 055 285 86 20
Schulsozialarbeit
telefon 055 293 44 32
Spitex linth
telefon 055 615 16 12
Tagesfamilien linthgebiet
(Brigitte Zahner, Kaltbrunn)
telefon 079 526 25 13

Bibliothek
telefon 055 293 44 43
Elektrizitätsversorgung
telefon 055 293 33 93
Evangelische Kirchgemeinde
Uznach & Umgebung
telefon 055 285 15 15
Jugendarbeit «JuKaBe»
telefon 079 873 60 09
telefon 079 873 60 11
Katholische Kirchgemeinde
telefon 055 293 21 41
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde linth KESB (in rapperswil)
telefon 055 225 72 80
Fax
055 225 72 81
Ortsgemeinde
telefon 055 283 23 24
Polizeistation Schänis
telefon 058 229 79 49
Tageskarten Gemeinde
telefon 055 293 39 26
Vermittleramt Obersee-Gaster
telefon 079 535 86 31
Wasserversorgung
telefon 055 293 59 17
Zivilstandskreis Uznach
telefon 055 285 23 09

büroÖffnungszeiten
montag

08.00 –11.30 uhr
14.00 –18.00 uhr

dienstag bis
Freitag

08.00 –11.30 uhr
14.00 –16.30 uhr

besuchstermine ausserhalb der
Öffnungszeiten sind nach absprache
möglich.
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