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Resultat Abstimmung «PSL 2020plus» 

  
Abstimmung über den Baukredit zur Erweiterung 
des Schulhauses Neudorf 
 

JA-Stimmen:  . 404 
NEIN-Stimmen:   303  
Stimmbeteiligung:  67.90% 
 

Die Bürgerschaft hat der Vorlage zugestimmt.  
 
Abstimmung über den Neubau einer Mehrzweck-
halle mit Schulnebenräumen 
 

JA-Stimmen:  . 322 
NEIN-Stimmen:   392  
Stimmbeteiligung:  68.85% 
 
Die Bürgerschaft hat die Vorlage abgelehnt. 
 

DANKE 

  
Der Schulrat hat die Zustimmung zur Erweiterung 
des Schulhauses Neudorf erfreut zur Kenntnis ge-
nommen. Damit ist ein Zeichen zugunsten einer 
starken und zeitgemässen Primarschule Lütisburg 
gesetzt. Der Schulrat dankt allen Bürgerinnen und 
Bürgern für das damit zum Ausdruck gebrachte Ver-
trauen. 
 
Der Schulrat bedauert, dass Lütisburg in Bezug auf 
die Mehrzweckhalle nicht den Mut aufgebracht hat, 
so wie einst die Gründer der Schulanlage Neudorf. 
Den Entscheid der Bevölkerung gilt es zu respektie-
ren. 
 
Der Dank gehört allen, die am Projekt mitgearbeitet, 
das Projekt mitgetragen und zur öffentlichen Mei-
nungsbildung konstruktiv beigetragen haben. Ein 
spezielles Dankeschön gehört insbesondere den 
Mitgliedern der Baukommission, die den Grundstein 
zu diesen Abstimmungsvorlagen gelegt haben. 
 
Es gilt nun, die Erweiterung des Schulhauses Neu-
dorf mit höchster Priorität umzusetzen, damit auf 
Schulbeginn im August 2020 der dringend notwen-
dige zusätzliche Schulraum bezugsbereit ist. Gleich-
zeitig gilt es, das Resultat zur Mehrzweckhalle mit 
notwendigen Schulnebenräumen zu analysieren und 
längerfristig die Weichen für eine mehrheitsfähige 
Mehrzweckhalle neu zu stellen. 
 

Rücktritt des Schulpräsidenten 

  
Josef Rütsche hat am Sonntag nach Bekanntgabe 
der Abstimmungsresultate dem Schulrat sein Rück-
trittsschreiben überreicht. Er schreibt darin wörtlich: 
 
«Der heutige 25. November 2018 ist ein Meilenstein 
in der Geschichte von Lütisburg. Die Mehrheit der 

Bürgerinnen und Bürger hat klar JA gesagt zur Er-
weiterung der Schulanlage Neudorf. Das Resultat 
darf uns mit Stolz erfüllen. Leider aber hat das Volk 
die Chancen, welche mit dem Neubau einer sinnvoll  
unterteilbaren Mehrzweckhalle mit Schulnebenräu-
men verbunden waren, nicht wahrgenommen. Es gilt 
das Resultat zu akzeptieren. 
 
Mein erklärtes Ziel war es, der Bevölkerung nach 
Jahren der Verhinderungspolitik endlich ein gutes 
Bauprojekt zur Abstimmung vorlegen zu können. Ich 
habe meine volle Kraft auch über den AHV-Zeitpunkt 
hinaus der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Mit 
der heutigen Abstimmung ist meine persönliche 
Zielsetzung insoweit erfüllt, als die Bevölkerung die 
Chance für eine klare Meinungsäusserung erhalten 
hat. Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger ver-
langt in Bezug auf die Mehrzweckhalle aber andere 
Ideen und damit auch eine andere Führung. 
 
Ich reiche deshalb meinen Rücktritt als Schulrats-
präsident per 31. März 2019 ein. Das Datum ist so 
gewählt, dass die Nachfolge in einem ordentlichen 
Verfahren geregelt werden kann. Mit meinem Rück-
tritt möchte ich einerseits die Ausführung der Erwei-
terung des Schulhauses Neudorf einer jüngeren 
Generation überlassen. Andererseits soll mein Rück-
tritt auch den Weg freimachen für eine unbelastete 
Zukunft.  
 
Ich bin überzeugt, dass Lütisburg in einer neuen 
Zusammensetzung der Ratspräsidien und Räte auf 
den Erfolgsweg zurückfinden wird.  
 
Nun aber gilt es, alle Ressourcen auf die Umsetzung 
des Erweiterungsbaus am Standort Neudorf zu kon-
zentrieren, und längerfristig die Weichen für eine 
mehrheitsfähige Mehrzweckhalle neu zu stellen. 
Dazu wünsche ich allen Beteiligten den verdienten 
Erfolg. Ich selber freue mich auf eine gesunde und 
stressfreie Zeit, in der ich endlich meine Rentnerzeit 
unbeschwert geniessen kann.» 
 

Weiteres Vorgehen Schulpräsidium 

  
Der Schulrat hat das Rücktrittsschreiben zu Kenntnis 
genommen und wird an seiner nächsten Sitzung 
über das weitere Vorgehen beraten. 
 
Ziel muss es sein, im 1. Quartal 2019 Ersatzwahlen 
abzuhalten, um so per Ende März 2019 einen rei-
bungslosen Übergang zu gewährleisten. Bis zu die-
sem Zeitpunkt wird Josef Rütsche zusammen mit 
dem Schulrat alle Schulgeschäfte und auch die Fort-
setzung der Bauprojekte sicherstellen. 
 
Nun aber wünschen wir allen einen ruhigen Advent! 
 
Primarschulrat Lütisburg 

 


