Mit einer Fusion stärken wir unser Dorf, darum stimmen wir JA!
Ein guter Vertrag
Heute haben wir einen Vertrag vorliegend, der uns Hemmentalerinnen und Hemmentaler zahlreiche Zugeständnisse und Garantien abgibt, die unser Dorf für die Zukunft stärken. Ob dies zu einem späteren Zeitpunkt, bei
schlechteren finanziellen Verhältnissen, ebenfalls noch der Fall sein wird, ist fraglich.

Schule und Kindergarten bleiben erhalten
Das Führen eines Kindergartens und einer Schule in Hemmental ist ein zentrales Anliegen unserer Bevölkerung.
Der Vertrag gibt diesbezüglich klare Garantien ab, so wird die Weiterführung des Kindergartens sowie aller
Klassen der Primarschule Hemmental auf unbefristete Zeit angestrebt. Um sinnvolle Klassengrössen zu erreichen, können auch Kinder aus den angrenzenden Schaffhauser Quartieren, insbesondere Sommerwies und Sommerhalde, in den Hemmentaler Kindergarten und die Hemmentaler Schule aufgenommen werden. Zudem wird
die Weiterführung des Kindergartens (bzw. später einer allfälligen Basis- oder Grundstufe) unbefristet
garantiert, solange mindestens 10 Kinder aus dem Einzugsgebiet Hemmental, Sommerwies und Sommerhalde im Kindergartenalter sind, als Minimalgarantie bis 2020. Auch die übrigen Klassen werden gewährleistet, sofern die Klassenbestände ausreichend sind. Diese Zugeständnisse werden nur mit dem
Fusionsvertrag garantiert. Zwar sieht das neue Schul- und Bildungsgesetz die Bildung von Zweckverbänden
vor, dabei werden aber keine Garantien für eine Schule vor Ort abgegeben. Mit diesem Vertrag haben wir sie!

Infrastruktur und Verwaltung auf Dauer sicherstellen
Die heutige Gemeindestruktur kann auf die Dauer nicht weiter bestehen. Die für die Führung einer Gemeinde relevanten Gesetze werden immer komplizierter, das Milizsystem in einer kleinen Gemeinde stösst finanziell wie
auch personell je länger je mehr an seine Grenzen. Der grosse Wechsel in den Gemeindeämtern der letzten Jahre
beweist dies, denn Familie, Beruf, und Gemeindeamt unter einem Hut zu vereinen, wird immer schwieriger, ja
bald unmöglich! Das ist nicht nur in Hemmental so, sondern auch in zahlreichen anderen Schweizer- und Schaffhauser-Gemeinden. Deshalb werden auch Zusammenschlüsse im unteren Reiat, im unteren Klettgau oder von Hemishofen geprüft! Gerade der stetige Wechsel in der Behörde führt aber dazu, dass immer mehr Wissen verloren
geht und je länger je mehr für alles die kantonalen Amtsstellen konsultiert werden müssen, wo bleibt da die viel
gepriesene Gemeinde-Autonomie? Mit der Fusion stellen wir eine einwandfreie Infrastruktur und eine kompetente Verwaltung dauerhaft sicher.

Steuerliche Entlastung
Der Steuerfuss wird bei einer Fusion sofort um 19 %-Punkte sinken, was eine finanzielle Entlastung für jeden
einzelnen Steuerzahler um 1/12 seines Gesamt-Steuerbetrages ausmacht. Um allen finanziellen Verpflichtungen
nachkommen zu können, wird die steuerliche Belastung beim Verbleiben in der Eigenständigkeit wohl eher ansteigen. Die erarbeiteten Unterlagen der Kommission zeigen eine zusätzliche Belastung von bis zu 12 Steuerprozenten auf, sodass die Differenz zur Stadt rund 30 Steuerprozente betragen wird. Allen Unkenrufen zum Trotz sind
wir fest davon überzeugt, dass eine tiefere Steuerbelastung wesentlich zur Steigerung der Standort-Attraktivität
von Hemmental beitragen würde.

Wir bleiben Hemmentalerinnen und Hemmentaler!
Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, wir Befürworter einer Fusion sind davon überzeugt, dass sich aus dem
Zusammenschluss mit der Stadt Schaffhausen für die Bewohnerinnen und Bewohner des Ortsteils Hemmental viel
mehr Vor- als Nachteile ergeben. Das ist heute so, weil wir mit der Stadt einen guten Fusionsvertrag ausarbeiten
konnten. Wir sind fest davon überzeugt, dass die politische Zugehörigkeit keinen wesentlichen Einfluss auf das
Hemmentaler Dorfleben und Vereinsgeschehen hat, denn in den Vereinen finden die zwischenmenschlichen
Beziehungen statt und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl ist es, das Hemmental unter anderem lebenswert
macht. Zudem werden die Hemmentaler auch nach einer Fusion primär Hemmentaler und erst sekundär Schaffhauser sein, wie das heute noch in Herblingen und Buchthalen so ist.

Aus diesem Grund empfehlen wir, dem Fusionsvertrag mit der Stadt Schaffhausen an der Gemeindeversammlung vom 26. März 2008 und an der Urnenabstimmung vom 27. April 2008 zuzustimmen.
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