
 

Motion Ja zum Schulstandort Finstersee 
 
Finstersee ist nicht nur ein Quartier, sondern ein gewachsener Ortsteil von Menzingen, mit Dorfcharakter wie Morgarten oder Niederwil. 
So hat Finstersee seine eigene Infrastruktur, mit Kirche, Schulhaus, Wasserversorgung, Feuerwehrposten und vieles mehr.  
 

Die Standortqualität von Finstersee basiert denn auch auf seinem Dorf-Charakter: 
„Wohnen in einer schönen Landschaft mit intakter Infrastruktur.“ 
 

Finstersee hat seine Ortsplanung grundlegend danach gestaltet, mit Landwirtschafts-, Wohn-, Arbeits- und öffentlichen Zonen, Verkehr 
usw. Die Bautätigkeit in Finstersee hat sich, entsprechend dieser Planung entwickelt und die Bauherrschaften zählen auf diese Plan-
vorgaben und Infrastrukturen. Für eine ganzheitliche Planung dürfen nicht einzelne Elemente herausgebrochen werden. Auf Kontinuität 
in der Planung und Planungssicherheit müssen sich die Bewohner in Finstersee, heute und auch in Zukunft verlassen können. 
 

Ein tragender Pfeiler von Finstersees Infrastruktur ist die eigene Schule, welche das Dorf im Laufe der Geschichte geprägt hat und die 
auch Impulsgeber für das dörfliche Leben und den Zusammenhalt der Dorfbewohner ist. Die Schule in Finstersee besteht seit über 200 
Jahren. Und für das erste Schulhaus in Finstersee wurde nicht allein das Land geschenkt, die Finsterseer verpflichteten sich zu Fronar-
beit. Da die Beiträge der Gemeinde Menzingen und des Zuger Kantonalschulfonds an den Schulhausbau nicht ausreichten, beschlos-
sen die Finsterseer gar zweimal eine Steuer, um das Defizit zu decken. Und immer wieder zeigten sich die Finsterseer freigebig, wenn 
es um ihre Schule ging, so auch beim heutigen Schulhaus von 1949 und bei der Erweiterung des Schulhausplatzes. 
 

Finstersee ist für alle Bereiche: Wohnen, Arbeiten, Schule, eine räumlich kompakte Einheit. Noch ist Finstersee keine vom Aussterben 
bedrohte Randregion. Kontinuierlich siedeln sich auch junge Familien in Finstersee an, deren Anzahl schulpflichtiger Kinder, die gefor-
derte Richtzahl zur Führung einer Klasse in Finstersee rechtfertigt. In einer Schule, die den Kindern in ihrer nahen Umgebung den Ein-
stieg in die Selbständigkeit ermöglicht: Wo man zu Fuss hingehen kann, wo man sich kennt, einander hilft und wo man gegenseitig am 
Alltags- und Dorfgeschehen teilnimmt. Kurz: Das was eine gute Schule auch ausmacht! 
 

 
Aus diesen Gründen stellen die Unterzeichnenden folgende 
 

Motion: 
 

Gestützt auf die Ortsplanung von 2006 hat der Gemeinderat die gewachsenen 
Strukturen von Finstersee zu respektieren.   Dies gilt insbesondere für die  
Erhaltung und Weiterentwicklung des Schulstandortes Finstersee. 


