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WORB

Klares ja zu Schulhausverkauf
Das Worber Ortsparlament
hat gestern Abend entschieden, das alte Schulhaus in Wattenwii -Bangerten zu verkaufen.

ten sich jedoch nicht künstlich
unter Druck setzen lassen. Ausser Seematter und vereinzelten
Mitgliedern der SVP-Fraktion
unterstützte niemand den Abänderungsantrag.

Das Worber Ortsparlament war
sich im Grundsatz einig: Das alte
Schulhaus in Wattenwil-Bangerten soll im Stockwerkeigentum
an den Meistbietenden verkiluft
werden. Die Gemeinde verspricht sich, dadurch 86o ooo
Franken einzunehmen. <<Wir
können dieses Geld in den
nächsten Jahren für unsere grossen Projekte gut gebrauchen>>,
sagte Gemeinderat und Finanzvorsteher Jonathan Gimmel
(SP).

FDP: « Reine Schikane))
Die FDP-Fraktion störte sich daran, dass sich ein Käufer dazu verpflichten muss, im alten Schulhaus zu wohnen . Kommt der
neue Besitzer dieser Forderung
nicht nach, hat die Gemeinde
das Recht, das Gebäude zurückzukaufen und eine Konventionalstrafe einzufordern. <<Diese
Massnahmen können sich negativ auf den Verkaufspreis auswirken>>, sagte Gregor Messerli. Zudem stellten sie die neuen Besitzer bei einem Wechsel des Arbeitsorts oder beim Tod eines
Angehörigen vor grosse Probleme . «Diese Massnahmen sind
reine Schikane und Bürokratie>>,
so Messerli weiter.

EDU chancenlos
EDU-Mitglied Adolf Seematter
befürchtete in der Ratsdebatte,
dass der Verkauf nicht wie geplant abgewickelt werden kann.
Deshalb stellte er einen Abänderungsantrag. Seematter verlangte, dass der Hausverkauf am
1. Juni 2010 abzubrechen sei,
falls bis dahin kein Käufer gefunden werden konnte .
Gemeinderat Gimmel und die
Mehrheit des Parlaments woll-

Raum für die Bevölkerung
Das viergeschossige Gebäude in
Wattenwil-Bangerten wird seit
vergangenem Sommer nicht
mehr als Schule genutzt. Das
Dachgeschoss diente bisher der
Schule und den örtlichen Verei-

nen als Gemeinschaftsraum.
Weil der oberste Stock aber für
ält.ere Menschen nur schwer zugänglich ist und der Einbau eines Lifts zu viel kostet, wird der
Gemeinschaftsraum neu im Erdgeschoss eingerichtet. Ende
April hat das Ortsparlament bereits einem Umbau des Parterres
zugestimmt.
Platz gemeinsam nutzen
Das Schulhaus wurde 1923 gebaut. Die letzte grosse Sanierung erfolgte 1989, als der Dachstock ausgebaut und isoliert
wurde.
Die Grundfläche des Hauses
misst 200 Quadratmeter. Der
Spielplatz vor dem Haus soll
auch durch die Bevölkerung genutzt werden können.
Verkauf beginnt im Juni
In den nächsten Wochen wird
das alte Schulhaus bereits zum
Verkauf ausgeschrieben. Das
Verkaufsverfahren wird am
8. August eröffnet und Ende
September abgeschlossen. Spätestens im November soll dle
Tinte unter dem Kaufvertrag trocken sein und das Geld auf dem
Konto der Gemeinde liegen.
CHRISTIAN U ECHTI
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Einstimmiges Ja zum
Schulhausverkauf
WORB Im vergangenen Sommer
wurde im Schulhaus WattenwilBangerten der Schulunterricht eingestellt. Nun soll ein Grossteil des
Gebäudes samt Umschwung für
einen Mindestverkaufspreis von
860 000 Franken an private Nutzer
verkauft werden. Das Parlament
hiess am Montagabend einen entsprechenden Antrag des Gemeinderates einstimmig gut. Nach wie
vor in Gemeindehand verbleibt der
Gemeinschaftsraum. Dieser war
bis anhin im Dachgeschoss des
Hauses eingerichtet. Künftig dienen zwei ehemalige Schulzimmer
im Erdgeschoss als Ortstreff. Diese
werden von der Gemeinde für
210000 Franken umgebaut und im
Stockwerkeigentum betrieben.

EDU -Antrag abgeschmettert
«Die EDU ist nicht glücklich mit
dem Verkauf», sagte Adolf Seematter. Die Veräusserung sei nicht
zwingend. Für die Gemeinde fielen
dadurch unnötig Kosten an. «Was
passiert, wenn das Haus nicht verkauft werden kann?» Mit einem Antrag suchte Seematter deshalb die
Verkaufsbestrebungen zeitlich zu
begrenzen: SolltederVerkaufbisam
l. Juni 2010. nicht abgeschlossen
sein, so sei das ganze Verfahren einzustellen. <<Nur ein Jahr Zeit zu geben, ist natürlich keine Lösung für .
die Abwicklung der Verkaufsmodalitäten>>, sagte Hannes Wyss (sp) in
der Ratsdebatte. Die meisten der
Parlamentarier gingen mit Wyss

einig. Der Antrag Seematters wurde
mit grossemMehr abgelehnt.

<<Schikane>> Eigennutzung
Im Gegensatzzur EDU stiesssich
die FDP-Fraktion weniger an der
Verkaufsabsicht als an den Verkaufskriterien: <<Dass sich die Käuferschaft schriftlich dazu verpflichten muss, in der Gemeinde Wohnsitz zu nehmen und die liegenschaftselbst zu nutzen, ist sehr unattraktiv>>, kritisierte Gregor Messerli. Auch könnten sich solche
Auflagen negativ auf den Verkaufspreis auswirken. <<Für mich ist das
reine Schikane, unnötige Bürokratie.>> Grundgedanke der Eigennutzungsstrategie sei einerseits die
Gewinnmaximierung für die Gemeinde, rechtfertigte Gemeinderat
Jonathan Gimmel (sp) die an den
Verkaufsvertrag geknüpften Bedingungen, <<andererseits wollen wir
Einfluss nehmen, wer in die liegenschaft einzieht>>. Spekulationen
könnten so vorgebeugt werden,
denn: Hält sich der Käufer nicht an
diese Auflagen, so behält sich die
Gemeinde den Rückkauf des Hauses und eine Konventionalstrafe
vor.

Herbst als Verkaufstermin geplant
In den nächsten Wochen wird
das alte Schulhaus in WattenwilBangerten zum Verkauf ausgeschrieben. Der Gemeinderat rechnet damit, bis im Herbst einen Käufer gefunden zu haben. (sbv)
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Das Schulhaus Wattenwil
kann verl<auft werden

Bald in Privatbesitz: Bis 2008 dient e es als Schulhaus, jetzt wird
das Gebäud e in Wattenwil verkauft.
Andreos Blatter

WORB Die Gemeinde trennt
sich vom ehemaligen Schulhaus Wattenwil. Gestern
stimmte das Parlament dem
Verkauf zu - nicht ohne Kritik.
Im Schulhaus Wattenwil oberhalb Worb werden seit Sommer
2008 keine Schüler mehr unterrichtet. 2009 beschloss der Gemeinderat, die Liegenschaft zu
verkaufen. Gestern fiel endlich
der politische Entscheid dazu:
Das Parlament stimmte dem Verkauf für einen Richtpreis von
660 000 Franken einstimmig zu.
Der Handel bringt der Gemeinde jedoch weit weniger Geld als
ursprünglich erhofft. Der Gemeinderat hatte den Preis aufgrund einer Schatzung zuerst auf
860 000 Franken festgelegt. Zu
hoch, wie sich nach diversen Ausschreibungen und Bietverfahren

zeigte. Zwei Vorgaben der Gemeinde erwiesen sich nebst dem
Preis als Handicap: Das Erdgeschoss sollte als Gemeinschaftsraum für die Bevölkerung genutzt werden, und der ehemalige
Pausenplatz war als öffentlicher
Spielplatz vorgesehen.
Die vergeblichen Verkaufsabsichten brachten den Gemeinderat dazu, für den Gemeinschaftsraum das Untergeschoss vorzusehen. Und für den Spielplatz
werden Nutzungsbestimmungen
erlassen. Nun ist ein Käufer gefunden worden, der Verkauf steht
vor dem Abschluss.
Im :Parlament wurde auch Kritik laut, am deutlichsten bei Bruno Wermuth (SVP). Zum Vorgehen sagte er: «Das war kein Meisterwerk.» Es bleibe nichts an deres übrig, als zu verkaufe n, aber
hrh
der Erlös falle zu tief aus.
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