März 2008
Rücktritte aus dem Schulrat
Am 31. Dezember 2008 endet die die Amtsdauer des Schulrates. Auf dieses Datum hin treten
drei verdiente Schulratsmitglieder zurück.
Max Keller aus Bazenheid begann seine Tätigkeit in der Schulbehörde am 1. August 1998.
Vorher gehörte er bereits der Geschäftsprüfungskommission an. Zuerst als Mitglied, später als
Präsident der schulrätlichen Baukommission hat er sich als ausgewiesener Fachmann
besonders im Liegenschaftsbereich eingesetzt. Aber auch alle anderen Tätigkeiten, welche ein
Schulratsmandat mit sich bringt, hat er stets mit vollem Einsatz ausgeübt, und seine
menschliche Art wurde allseits geschätzt. Aufgrund seiner grossen beruflichen Belastung sieht
er sich leider zum Rücktritt gezwungen.
Elsbeth Brocker aus Kirchberg wird Ende Amtsdauer dem Schulrat acht Jahre angehört haben.
Sie ist bekannt für ihr grosses soziales Engagement, welches sie ja auch zur Kirchbergerin des
Jahres werden liess und welches sie auch im Schulrat einbrachte. Nie war ihr ein Einsatz
zugunsten der Lehrkräfte, der Eltern oder der Schülerinnen und Schüler zu viel, und immer hat
sie nach tragfähigen Lösungen gesucht. Angesichts ihrer anderen sozialen Tätigkeiten will sich
sie nun nach den intensiven Schulratsjahren von diesem Amt entlasten.
Irene Holenstein wurde wie Elsbeth Brocker auf den 1. Januar 2001 in den Schulrat gewählt.
Auch sie legte während ihrer ganzen Tätigkeit grossen Wert auf das Zwischenmenschliche, und
sie konnte mit ihrer kommunikativen Art viele Probleme einer Lösung zuführen. Ihre Rats- und
Visitationstätigkeit übte sie gradlinig und zielgerichtet aus, geprägt von gegenseitigem
Vertrauen. Die grosse zeitliche Belastung in ihrer Familie - drei ihrer fünf Kinder kamen
während ihrer Zugehörigkeit zum Schulrat zur Welt - ist nun der Grund für ihren Rücktritt.
Wir bedauern alle drei Rücktritte ausserordentlich, haben aber natürlich auch Verständnis für
die Beweggründe. Wir danken Max Keller, Elsbeth Brocker und Irene Holenstein bereits an
dieser Stelle herzlich für ihre Tätigkeit und freuen uns, sie noch bis Ende Jahr in unseren
Reihen zu wissen.
Aus der Geschäftsprüfungskommission tritt Vreni Maurer aus Bazenheid zurück. Sie hat ihr Amt
1998 angetreten und stets mit grosser Gewissenhaftigkeit ausgeübt. Wir danken ihr herzlich für
die angenehme Zusammenarbeit und für ihre seriöse Überprüfung unserer Jahresrechnungen
und Amtsgeschäfte.
Die Ortsparteien wurden bereits über die Rücktritte informiert, damit sie rechtzeitig die Suche
nach geeigneten Kandidaten und Kandidatinnen aufnehmen können.
Neubau Schulhaus Neugasse
Am 3. Dezember 2007 haben die Schulbürgerinnen und Schulbürger dem Baukredit für das
geplante neue Schulhaus an der Neugasse in Bazenheid zugestimmt. Noch im gleichen Monat
erteilte die Baubehörde der politischen Gemeinde die Baubewilligung. Ebenfalls vorhanden sind
sämtliche Bewilligungen der kantonalen Ämter (Amt für Feuerschutz, Amt für Umwelt und
Energie, Arbeits- und Lebensmittelinspektorat). Und schliesslich gab Mitte Januar das
Bildungsdepartement grünes Licht für das Bauvorhaben.
So haben denn die Baukommission, die Architekten und Planer bereits mit der Vorbereitung der
Submissionen beginnen können. Die Vergabearten für die verschiedenen Arbeitsgattungen sind
definiert, und in knapp zwei Wochen werden die ersten Arbeiten im offenen Verfahren gemäss
der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen ausgeschrieben. Die detaillierte
Terminplanung sieht im Anschluss an die Veröffentlichung, die Eingabefrist und die Vergabe
durch die Bauherrschaft den Baubeginn anfangs Mai vor.
Wir bitten die Anwohner und andere Betroffene bereits jetzt um Verständnis für die
Unannehmlichkeiten, die bei einem solchen Bauvorhaben allenfalls entstehen können. Wir
werden alles Nötige unternehmen, dass die Immissionen klein gehalten werden und die
Sicherheit gewährleistet ist.

Vorversammlungen und Schulbürgerversammlung 2008
Die Vorversammlungen zur Schulbürgerversammlung finden zusammen mit denjenigen der
Politischen Gemeinde am 27. März 2008, um 20.00 Uhr, im Toggenburgerhof, Kirchberg, und
am 28. März 2008, um 20.00 Uhr, im Ifang, Bazenheid, statt.
Die Schulbürgerversammlung ist auf den 11. April 2008 im Anschluss an die
Bürgerversammlung der Politischen Gemeinde festgesetzt, die um 20.00 Uhr beginnt.
Zu diesen Versammlungen sind Sie herzlich eingeladen!

