GEMEINDE
HEMMENTAL

PROTOKOLL
1. Gemeindeversammlung

vom 31. Mai 2002, 20.00 bis 21.10 Uhr
in der Turnhalle

Vorsitz:

Hermann Schlatter, Gemeindepräsident

Anwesend:

69 Stimmberechtigte
39 Männer
30 Frauen

Stimmenzähler:

Adolf Leu
Matthias Schlatter

Seitenzahl:

1-6

Protokoll:

Wanda Fischer-Schwendener

Protokollgenehmigung
Das Protokoll der 2. Gemeindeversammlung vom 30.11.2001 wird genehmigt.

1. Gemeindeversammlung vom 31. Mai 2002
Gemeindepräsident Hermann Schlatter begrüsst die Anwesenden bei schönstem Maiwetter
zur Gemeindeversammlung.
Entschuldigt haben sich:
Baumgartner Sandra
Burger Sonja
Dalla Vecchia Gianni und Anita
Fäh Berthold und Rosmarie
Fischer Bruno
Hatt-Schellauf Karl und Heidi
Hatt Claudia
Leu Christoph und Margot
Leu-Hatt Richard
Leu Edith, Hauptstrasse 42
Leu-Düblin Bernhard und Gret
Schlatter Carmen
Schlatter Marion
Schlatter Oliver
Schlatter-Rathgeb Hugo und Barbara
Schlatter-Schneidewind Rolf und Irmgard
Schlatter Hans Eugen, Hauptstr. 10
Schlatter-Wüthrich Markus und Ursula
Spörli Karin
Im 1. Gmaandrootsblatt dieses Jahres wurde das Ergebnis der Jahresrechnung kurz erläutert, fristgerecht wurden auch die Traktandenliste und die Jahresrechnung mit dem Dorfweibel an die Haushalte verteilt. Der Vorsitzende fragt, ob das Wort zur Traktandenliste verlangt
wird? Es folgt keine Wortmeldung aus der Versammlung.
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16.

GEMEINDEORGANISATION

16.04.0

Gemeindeversammlungen
Protokoll der letzten Gemeindeversammlung vom 30. November 2001

Das Protokoll wird verlesen, ohne Wortmeldung genehmigt und der Verfasserin Wanda Fischer bestens verdankt.
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10.

FINANZEN

10.06

Jahresrechnungen
Genehmigung der Jahresrechnung 2001

Die Rechnung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 72.040.80 in der Laufenden
Rechnung ab. Das Ergebnis weicht damit um rund Fr. 111.180 vom Budget, im positiven
Sinn ab. An Nettoinvestitionen sind Fr. 106.595.75 angefallen, das Budget sah Fr. 133.000
vor.
Der Vorsitzende fragt ob aus der Versammlung das Wort zum Eintreten verlangt wird? Nein,
somit erläutert er kurz den Inhalt der Rechnung. Im Vorbericht ist die Gesamtrechnung dargestellt, diese weist einen Finanzierungsfehlbetrag – oder Cash Drain von Fr. 9.141.80 aus,
also einen negativen Cash Flow. Ebenso enthalten sind die Entwicklung des Verwaltungsvermögens, der Nettoschuld sowie die Finanzkennzahlen.
Der Revisorenbericht mit Antrag auf Genehmigung ist auf der letzten Seite der Rechnung zu
finden.
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Sämtliche Abweichungen sind in der Rechnung begründet, und der Vorsitzende möchte nicht
noch einmal alle erwähnen und beschränkt sich auf nachfolgende grössere Abweichungen:
? Der Beitrag an den Krankenfürsorgeverein von Fr. 13.522.35. Der Verein wurde aufgelöst und die Gemeinde hat sich inskünftig direkt mit dem Spitex-Auftrag zu befassen. Der Vertrag für die Zusammenarbeit mit der Spitex Schaffhausen bleibt bestehen. Das hohe Defizit ist mit zahlreichen Pflegebedürftigen zu erklären.
? Mehrkosten sind für Pflegegeldleistungen für ein Kind, das vor Jahren durch Hemmentaler Unterstützung an einen auswärtigen Wochenpflegeplatz untergebracht worden ist, im Betrag von Fr. 20.703, angefallen. Erst wenn es unserer Behörde gelingt,
dass das Kind bevormundet wird, werden wir entlastet, denn dann hat die Aufenthaltsgemeinde (eine Zürcher Gemeinde) für dessen Unterhalt aufzukommen. Wenn
es uns jedoch nicht gelingt, müssen wir bis zur Volljährigkeit des Kindes bezahlen.
? An Einkommens- und Vermögenssteuern, bzw. Kapital- und Gewinnsteuern sind Fr.
65.652.70 mehr eingegangen, einerseits durch rund Fr. 11.000 Nach- und Strafsteuern, aber auch durch höhere Quellensteuern. Insgesamt konnten Fr. 1.055.600 Steuereinnahmen eingenommen werden. Aber es musste auch rund Fr. 12.000 an uneinbringlichen Steuern abgeschrieben werden.
? Insgesamt schliesst der Abschnitt Kehricht- und Sperrgutbeseitigung mit Fr.
11.787.90 positiv ab, dies aber nur, weil darin die Position Verkauf von Grien für den
Radwanderweg mit Fr. 13.665 enthalten ist.
? Wie bereits an der Budgetversammlung erwähnt, konnten wir im letzten Jahr einen
Betrag von Fr. 39.590 aus dem Finanzausgleich entgegen nehmen. Hätte unsere
Gemeinde bereits im Berechnungsjahr, also im 1990, über einen Steuerfuss von 125
% verfügt, so hätten wir Fr. 80.000 Finanzausgleich erhalten.
? Minderkosten ergab es bei den Fremdzinsen von Fr. 24.500, was auf die nicht bewilligte Sanierung der Gehrenauffahrt zurückzuführen ist.
? Mehreinnahmen im Betrag von Fr. 16.000 sind entstanden durch den Buchgewinn
aus Verkauf von Landwirtschaftsland in der Muntilisetzi an Christian Schopfer.
? Bei der Wasserrechnung sind Minderkosten entstanden, weil es glücklicherweise keine Wasserleitungslecks zu reparieren gab, deshalb konnten die Sachanlagen um Fr.
13.800 höher abgeschrieben werden.
? Die Fenstersanierung der Turnhalle ist die einzige Position welche zu Lasten der Investitionsrechnung ausgeführt worden ist. Auch hier sind weniger Kosten von rund Fr.
22.000 entstanden. In der Rechnung bereits enthalten, aber noch nicht geliefert, sind
Blumentröge, welche vor der Fensterfront plaziert werden sollen.
? Die Nettoschuld hat lediglich um Fr. 9.150 zugenommen, sie beträgt Fr. 1.735 oder
eine Prokopfverschuldung von Fr. 3.143.
Wird aus der Versammlung zur Rechnung das Wort verlangt, oder kann offen über die Gesamtrechnung abgestimmt werden, möchte der Vorsitzende wissen?
Aus der Versammlung wird das Wort nicht verlangt, so dass in offener Abstimmung die Gemeinderechnung 2001 einstimmig genehmigt wird.
Der Vorsitzende dankt den Anwesenden für das soeben ausgesprochene Vertrauen in den
Gemeinderat. Ein besonderer Dank gebührt Angelika Leu-Hatt, unserer neuen Zentralverwalterin, welche die Rechnung das erste Mal führte. Er dankt ihr für die einwandfreie und
saubere Rechnungsführung. Im Dank einschliessen möchte er auch Rosi Hammer, welche
Angelika Leu durch das Jahr mit Rat und Tat zur Hilfe stand. Ein herzlicher Dank gilt auch
den Revisoren für die Prüfung der Rechnung.
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21.

GRUNDBUCHWESEN

21.03

Grundbuch und Vermessung
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Kreditgenehmigung für die Vermessungsrevision in der Flur, Los 4 für
Nettokosten von Fr. 102.000 inkl. Ermächtigung zur Aufnahme der
notwendigen Mittel bei einem Geldinstitut

Das Vorhaben wurde bereits vorgängig kommentiert, es geht darum, im Gebiet ausserhalb
der Bauzone die technischen Vermessungsarbeiten nach einem vereinfachten Verfahren
durchzuführen. Die Marksteine werden nicht wie in der Bauzone neu gesetzt, ausser ein
Grundeigentümer verlangt dies, wofür mit Kosten von Fr. 100 – 140 pro Stein zu rechnen ist.
Die Gesamtkosten betragen ca. Fr. 460.000, davon hat die Gemeinde Fr. 102.000 zu übernehmen, was etwa 22 % entsprechen. Die übrigen Kosten gehen zu Lasten von Bund,
Kanton und Nachbargemeinden. Der Vorsitzende bringt einige Argumente, wieso der Gemeinderat sich für dieses Vorhaben stark macht:
- Die heutigen Pläne sind 140 Jahre alt, anhand des Musters an der Sprossenwand ist ersichtlich, dass diese der Rechtssicherheit nicht mehr genügen.
- Die Gemeinde profitiert, weil inskünftig Plandaten in elektronischer Form zur Verfügung
stehen. Dies auch im Hinblick auf das Erstellen des Waldfunktionsplanes. Heute müsste dieser in manueller Arbeit erstellt werden, liegen die Rasterdaten vor, kann er im System gefärbt und ausgedruckt werden.
- Tatsache ist, dass der Bund und auch der Kanton in den letzten Jahren die Subventionen
immer mehr kürzen. Erfahren konnten wir dies letztmals bei der Vermessung der Bauzone.
- Wenn wir diese Arbeit nicht in Angriff nehmen, so können wir nicht auf die rund Fr. 26.000
ausserordentlichen Subventionen greifen, welche das BUWAL für das Bundesprojekt „Erhebung der landwirtschaftlichen Nutzflächen“ zahlen. Bei einer späteren Ausführung, müssen
diese Kosten auch noch durch die Gemeinde getragen werden.
- Ausserdem könnte es sein, dass wenn dieses Projekt nicht ausgeführt wird, sämtliche
Landwirte, die auf unserem Bann Land bewirtschaften, mit einer Kürzung der Direktzahlungen von 25 % zu rechnen haben. Das soll keine Drohung sein, sondern die Aussage vom
Melorationsamt, betont der Vorsitzende.
Wichtig erscheint ihm auch, dass wenn künftig Grenzen gesucht werden müssen, diese Arbeiten wesentlich günstiger zu stehen kommen als bisher, er erinnert an die Sanierung der
Strasse in der Studenhalde, bei welcher wir alleine für die Suche der Grenzen Fr. 4.000 bezahlen mussten, hingegen die Tiefbauarbeiten nur Fr. 9.500 kosteten.
Sind aus der Versammlung zur Ausführung noch Fragen oder möchte Jemand einen Antrag
stellen?
Urs Schlatter-Frey stellt Antrag für eine geheime Abstimmung.
Der Vorsitzende erklärt, dass 1/6 der Anwesenden für diesen Antrag stimmen müssen, bei
69 Anwesenden also 11.
Hans Greutmann hat etwas Mühe mit dem Ganzen, denn bei der Rechnung wurde immer
vom Sparen gesprochen, also haben wir doch dafür auch kein Geld übrig. Der Vorsitzende
betonte, dass keine Kosten für den Grundeigentümer anfallen werden, aber die Gesamtkosten belasten jeden einzelnen Steuerzahler der Gemeinde, ist das denn nichts?
Der Vorsitzende, natürlich sind das Steuergelder und diese belasten jeden Einwohner, aber
wenn die neuen Plandaten nur 50 Jahre halten, so belasten uns diese jährlich mit Abschreibungen in der Gemeinderechnung im Betrag von Fr. 2.000.
Ein Vermessungsingenieur kostet Fr. 150.00 pro Stunde. Sehr schnell sind da Fr. 4.000 für
eine Grenzsuche ausgegeben. Auch die persönlichen Interessen können besser abgedeckt
werden, denn oft wird auch da gesucht und abgeklärt. Diese Kosten kennen wir zwar nicht,
aber bestimmt sind diese nicht klein.
Gesetzlich wird uns vorgeschrieben, dass wir den Waldwirtschaftsplan erstellen müssen,
haben wir keine Rasterdaten, dann kostet uns dieser Fr. 10.000, sonst käme er günstiger.
Auch hier möchte er betonen, dass es keine Drohungen ist, sondern eine Feststellung und je
später wir diese Arbeit ausführen, um so teurer wird sie, ist er überzeugt.
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Kurt Schlatter-Gerber möchte wissen, wie das Netz aussieht? Werden Marksteine gesetzt?
Der Vorsitzende weiss, das ein verdichtetes Fixpunktnetz erstellt wird, dies wird über Satelliten eingepeilt. Wir haben heute schon ein paar grosse Fixpunkte, aber diese sind für die
Flur zu grob.
Beat Leu-Hürlimann möchte wissen, wieso die Nachbargemeinden an die Fixpunkte bezahlen müssen?
Nein, nicht an die Fixpunkte, so der Vorsitzende, sie müssen sich an den Kosten für die
Grenzbereinigungen beteiligen. Vorstellen muss man sich das wie ein Puzzle, bei welchem
die Teile aneinander passen müssen.
Andere Gemeinden haben bereits alle melioriert in der Flur, wir sind noch die einzige Gemeinde welche mit den alten Plänen arbeitet. Es sind zwar Grunddaten vorhanden, zum Beispiel vom Klosterfeld, später wurden im Jahr 1930 Zwischenauffnahmen vom Staatswald
erledigt, aber die alten Daten sind nicht mehr verwendbar. Aus den Zwischenaufnahmen
könnten zum Teil noch Daten übernommen werden. Neu wird alles fototechnisch in der Luft
aufgenommen also rein optisch. So müssen auch die Bodenbedeckungen aufgenommen
werden.
Hans Peter Bieri muss sich als Ackerbaustellenleiter auch öfters mit den alten Plänen herumschlagen. Er kann bezeugen, dass es sehr mühsam ist, oft sind die Parzellen-Nummern
kaum mehr ersichtlich.
Hans Greutmann sieht die Gefahr auch bei weniger Steuereinnahmen der Landwirte, denn
wenn der Wald wirklich zugenommen hat, wird bei den einzelnen Parzellen die landwirtschaftliche Nutzfläche kleiner, somit werden die Direktzahlungen gekürzt und das hat dann
auch steuertechnische Auswirkungen für unsere Gemeinde.
Der Vorsitzende fragt, ob es weitere Fragen gibt? Wenn nein, dann muss über den Antrag
von Urs Schlatter abgestimmt werden.
Der Antrag für eine geheime Abstimmung bekommt 7 Stimmen. Es kann also eine offene
Abstimmung stattfinden.
Mit 41 Stimmen wurde dem Antrag des Gemeinderates zugestimmt, und der Kredit für
die Vermessungsrevision in der Flur bewilligt. Gegenstimmen waren es 15 und der Rest
der Anwesenden entschied sich für Stimmenthaltung.
Der Vorsitzende dankt der Versammlung für das Verständnis.
4. Verschiedenes
Mit heutiger Post hat der Vorsitzende den Rekurs-Entscheid des Regierungsrates in Sachen
Kostenbeteiligung Bachverlegung in den Bruggwiesen erhalten. Der Regierungsrat hat sich
in 14 Seiten darüber ausgelassen und kam zum Schluss, dass die realisierte Bachverlegung
sowohl ökologische als auch private Interessen verfolgt. Das Bauwerk geht auf zwei Maximalforderungen zurück: Einerseits diejenige der Grundeigentümer nach einer optimalen
Überbaubarkeit der Grundstücke unter Veränderung des Baches in eine Röhre und anderseits diejenige an der Erhaltung des Ökosystems Bach durch dessen Offenlegung respektive
Verlegung. Da beide Interessen gleich stark sind und keines das andere konsumiert, resultiert aus deren Vereinigung eine gleichmässige Gewichtung der öffentlichen und privaten
Interessen. Daraus ergibt sich, dass der von der Gemeinde angewandte Schlüssel von 90 %,
welcher gestützt auf die Beitragsverordnung der Gemeinde Hemmental angewandt worden
ist, entsprechend dem neu festgesetzten privaten Interessen zu berechnen ist, also ausgedeutscht: Von den gesamten Kosten für die Bachverlegung haben die Rekurenten nicht 90 %
sondern nur 50 % zu übernehmen.
Ob der Gemeinderat diesen Entscheid des Regierungsrates akzeptiert oder allenfalls noch
vor Obergericht anficht, ist noch offen. Gemäss neuem Gemeindegesetz braucht der Ge-5-
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meinderat hierzu keine Ermächtigung mehr von der Gemeindeversammlung, er hat selbständig über die Interessen der Gemeinde zu wahren. Natürlich haben auch die Rekurenten
das gleiche Recht und können diesen Entscheid vor Obergericht anfechten.
Kurt Schlatter-Gerber möchte wissen, ob die Gemeinde nun mehr bezahlen muss? Gemeindepräsident, Hermann Schlatter berichtet, dass die Rechnungen versandt worden sind,
aber zum Teil noch nicht bezahlt. Beim Entscheid des Regierungsrates muss die Gemeinde
bei den Bachkosten mehr übernehmen. Die Gesamtkosten betragen rund Fr. 170.000. Die
vier Rekurenten müssen weniger bezahlen, doch was machen wir mit den übrigen Betroffenen, die nicht Einsprache erhoben haben? Darüber muss der Gemeinderat noch befinden.
Heute abend kann Céline Schlatter, Hofwiesenstr. 24 ihren 8. Geburtstag feiern, er gratuliert
ihr ganz herzlich.
Aus den anderen Referaten erfolgen keine Voten, und aus der Versammlung wird das Wort
nicht weiter verlangt, so dass der Vorsitzende die Gemeindeversammlung schon zeitig beenden kann. Er wünscht allen ein wunderschönes Wochenende, im speziellen Brigitte und
Andreas Keiser-Leu, welche morgen auf unserem schönen Randen ein wohl unvergessliches Hochzeitsfest feiern können, aber auch allen Beteiligten am Sängerfest in Merishausen
wünscht er viel Spass und gute Unterhaltung.
Die Versammlung verdankt die Arbeit des Gemeinderates mit Applaus.
Für das Protokoll:
Die Gemeindeschreiberin:
Wanda Fischer
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