
Bauma: Gemeinderat öffnete Tiir und Angel
des sanierungsbedarftigen Gemeindehauses

Dieser «Patient» braucht dringend Pflege
Am Samstag, 25. Januar
201 3 war der Gemeinderat
«ganz Ohr». Ein Versuch,
die Beweggrihide der
Stimmbürger und Stimm-
bürgerümen von Bauma zu
erfahren, die im Herbst
2014 gegen die dringend
nötige Sanierung des Ge-
meindehauses gestimmt
hatten.
Mit einer Charmeoffensive lud der Ge-
meinderat Bauma die Bevölkerung zu ei-
ner Besichtigung des «Patienten» Ge-
mehidehaus ein. Von oben bis unten liess
sich der «Körper» des denkmalgeschütz-
ten Baus begutachten. Einige Verletzun-
gen stachen direkt ins Auge, so die Risse
an der Wand, der traurig wirkende Ein-
gang sowie die imdichten Fenster. Andere
«innere Verletzungen» rufen da schon ge-
nauere Instrumente auf den Plan. Zu nen-
nen sind unter anderem der fehlende be-
hhidertengerechte Zugang zum Gebäude
und in alle Stockwerke. Denn im jetzigen
21. Jahrhundert, so Rudolf Bertels, Schul-
pflegepräsident tmd als solcher erfahren
in Sachen Sanierung Oberstufenschul-
haus Bauma, sollen auch behinderte An-
gestellte jede Rärnllchkeit erreichen dür-
fen. Dazu brauche es mehr als bloss eine
«Rampe» beim Eingang.

Zur Krankheitsgeschichte
«Sehr überraschend kam Ende November
2014 die Ablelmimgdes Kredits von 4,5 Mll-
llionen Franken für die Sanierung des Ge-
meindehauses an der Urne», sagte Ge-
memdeprasidentm Marianne Heungart
ner im Gasthaus «zir Tanne» und eröffne-
te damit den Meinungsaustausch zwi
schen Bevölkerung und Gemeinderat. Der
Sanierungskredit habe im Vorfeld der Ur-
nenabstimmimg keine hohen Wellen ge-
worfen. Sowohl an der vorberatenden Ge-
meindeversamnilung as auch in den Le-
serbriefspalten sei - mit einer Ausnahme -

das Vorhaben nicht ernsthaft in Frage ge-
stellt worden, erläuterte die Gemeindeprä-
sidentin. Auch wenn der Entscheid der
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zu
akzeptieren sei - das Gemeindehaus benö-
tige eine drhgende Sanierimg bezüglich
Brandschutz, Behindertengleichstellung
und Erdbebensicherheit.
Was waren die Beweggründe?
Züsammen mit Gemeindeschreiber Andre-
as Strahm und Bauvorstand Jakob Schoch
griff Marianne Heimgartner die Voten auf
aus der Zuhörerschaft und liess diese visu-
ell gut sichtbar niederschreiben. Rund 70
Personen fanden sich im Gasthaus «zur
Taime» ein, die anfangs zögerlich, im Ver-
laufe des Morgens aber doch sehr engagiert
ihre Grunde für ihr Nein an der Urne be-
kanntgaben.

So bemängelten einige der Votanten die
schlechte Diskussionskuliur in Bauma
und die fehlende Transparenz - eine Ko-
stenschätzung von plus/minus 15 Prozent
lasse doch zuviel Spielraum offen. Auch
der (einzige) Leserbriefschreiber, Alfons
Wyss au Salaid, meldete sich zu Wort irnd
wiederholte seine Forderung nach mehr
«zukunftgerichtetem Denken».

Andere kritische Zeitgenossen stellten
die Frage in den Raum, warum für soviel
Geld kein einziger zusätzlicher Quadrat-
meter an Biirofläch zu gewinnen sei und
ob nicht eine Sanierung mi kompletter
«Aushöhlung» angebrachter wäre. Als Al-
ternative wurde ein genereller Neubau an
einem anderen Ort genannt (Gelände
beim ehemaligen Landi, Werkhof oder so-
gar das Gasthaus «zur Tanne»). Bekennt-
nis zum Gemeindehauslegte ein anderer
Votant auf den Tisch, denn er prognosti-
zierte weitere Fusionen in und ums Tös-
stal und ein Bauma als Zentrum. - mit ei-
nem modernen, komplett renovierten
und auf den neusten Stand gebrachten
Gemeindehaus.

Grosses Verständnis zeigte Mariamie
Heimgartner für die Ausführungen der
Votanten und betonte, dass der Gemeinde-
rat keine «Salaniitaktik» gebrauchen wo!-- mii das Vorhaben «durchzuboxen». Viel-
mehr gehe es dem Gemeinderat darum, ei-

ne rasche Lösung für die wirklich drin-
gend benötigte Sanierung des Gemeinde-
hauses zu finden. Deshalb habe man sich

entschlossen, diesen Mehlungsaustausch
auszuwerten, das Rahmenprogramm zu
überprMen und festzulegen sowie Mass-
nahmen zur Erfüllung der Vorschriften
und zum Werterhalt des Gebäudes zu defi-
nieren. Ziel sei, daraus folgende gebunde-
ne Ausgaben zu bewffligen (Kompetenz des
Gemeinderates), während über die nicht
gebundenen Ausgaben an der Gemeinde-
versammlung oder an der Urne bestimmt
werden soll. Doch genau dieser letzte
Punkt scheint bei den Kritikern dieses
Vorhabens auf Unverständnis zu stossen,
und der Vorwurf der etappenweise Sanie-
rung wurde im Saal laut.

Bauvorstand Jakob Schoch verteidigte
die Vorgehensweise der Kostenschätzung
mit der plus/minus 15-prozentigen Genau-
igkeit. Es sei ein Verfahren, welches schon
verschiedene Male zur Anwöndung gekom-
men sei. Er gestand jedoch einen Tippfeh-
-ler in der Abstimmungsbroschiire ein, in
welcher fälschlicherweise von einer Grob-
kostenschätzimg statt von einer Kosten-
schätzung die Rede war

Es sei mit imgefälir acht bis zehn Mfflio-
nen für einen Neubau zu rechnen, wäh-
rend das Gemeindehaus weiterhin sanie-
rungsbedürftig und ungeeignet für Wohn-
/Büroräunilichkeiten bleibe. Dasselbe gel-
te für einen Wechsel der Gemeindeverwal-
tung in das alte «Land!», welches eine
scifiechte Bausubstanz aufweise und eben-
falls eine teure Sanierung bedinge.

Zusammenfassend ortete Gemeinde-
präsidentin Marianne Heimgartner das
Fehlen einer zusätzlichen Informations-
veranstaltung im Vorfeld der Abstimmung
vom 24. November 2013: Unglücklich sei
wohl auch das Zusammenfallen mit dem
dominierenden Politikum «Fusion Bau-
ma-Sternenberg» gewesen, weshalb dem
Gemeindehaus die nötige Zuwendung ge-
fehlt habe.

Es sei auf alle Fälle besser, zum Thema
Gemeindehaus und seiner Gesundung 70
als bloss sieben (im Gemeinderat) an einen
Tisch zu bringen, schlüssfolgerte Marian-
ne Heimgartner und beendete die Veran-
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staltung mit den Worten: «Als öffenifiche
Handwollen und dürfenwirdas Gemeinde-

haus nicht verlottern lassen und sind ver-
pifichtet zu Substanz- und Werterhaltung

dieses Gebäudes.»
Stephan Stirnimann

Der (Ein-)blick in die ehemalige Schulstube im Dachgeschoss vermag manchen Baumer in die Vergangenheit zurückzuversetzen
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Das Trauzimmer des Gemeindehauses Bauma - laut der Schweizerischen Hochzeitsplatt-
form www.heiraten.ch immer noch nicht roUstuhlgängig Fotos: sfl

Diese originalen Treppenlufe soflen für zukünftige Generationen erhalten bleiben. Die sicht-
bare Rsse in den Wbnden bei der Begehung des Gemeindehauses sorgten für rote Köpte im an-
schliessenden Meinungsaustausch galt es, die tisse zwischen Bevölkerung und Gemeinderat
tu schliessen

Vorgaben der Denkmalpflege

Da es sich beim Gemeindehaus um
ein schützenswertes Gebäude des
-Typs «A» handelt, darf nach aussen
nichts verändert werden. Eh Anbau
eines Treppenlifis kommt somit
nicht in Frage. Im Dachstock dürfen
möglichst keine Strukturänderun-
gen vorgenommen werden. Glas-
oder Dachziegel sind erlaubt, aber
keine Oblichter. Die originakn Trep-
penläufe sollen nicht ersetzt werden.
Der Umbau aus den 1970 er Jahren ist
nicht relevant, dessen Grundstruk-
tur soll erhalten bleiben.
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