
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

finsterseegrüess  
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4. März 2018 

 

 
 

Grüezi 
 

Liebi Lüt 
vo nah 
und fern 
 

Am 4. März stimmed Ihr über 
üsi Schuel ab. Üs gfallt’s da 
z’Fischtersee und mir gönd au 
gern i d’Schuel. Mir triffed üs 
uf em Schuelweg und spiled 
no e chli bis d’Frau Scherer 
pfieft und s ganze Dorf weiss, 
jetzt faht d’Schuel a. 
 

Mir möchted, dass das e so 
blybt, denn üsi Schuel isch die 
coolschti vo de Welt. Das seit 
au mini älter Schwöschter, wo 
jetzt mit em Poschti uf Mänzi-
ge füre fahrt. Si hät immer e 
son es Ghetzt und dänn chunt 
si ame a z’chüche, wenn ich 
mit den Ufzgi scho fascht fer-
tig bi. 
 

           Herzlichi Grüess 
                   Andrea 

 

Ein aktives Dörfchen 
Brigitte Blättler     Wenn sich 400 Leute, so für die Schule in ihrem Dörfchen 
wehren, ist dies ein Zeichen von hoher  Wertschätzung, das die Bevölkerung 

ihrem Mittelpunkt, der Schule, beimisst. Und dieser Wert ist im aktiven Dorf-
leben von Finstersee zu spüren. Fachleute betonen, dass Dörfer überaltern, 
wenn keine Schule mehr dort ist. Auch ist die Schule Finstersee das spezifische 

Lernfeld, des Bildungsstandortes Menzingen, für angehende Lehrerinnen und 
Lehrer an der Pädagogischen Hochschule Zug. 

 

   

Nachdem der Gemeinderat im Februar 
2017 bekannt gab, über das Schicksal 
der Schule Finstersee an der Urne ab-
stimmen zu lassen, fragte Toni Mehr im 
Kommentar der mänzigerzytig: „Wird 
den Finsterseern nun - in einem anony-
men Verdikt - die Schule genommen?“ 
Dem begegneten wir Finsterseer, in-
dem wir an die Öffentlichkeit gelangten. 
Und siehe da, die Leute in ganz Menzin-
gen hörten uns zu. Man nimmt Finster-
see wahr. Und mit wem wir sprechen, 
die Schliessung  der  Schule  Finstersee 

würde man bedauern, doch, wenn es 
zu wenig Schüler hat und finanziell 
gehe es der Gemeinde ja auch nicht 
besonders gut. Solch ängstliche Über-
legungen müssen nicht sein: Mit den 
Kindern, die heute in Finstersee woh-
nen wird die Schule bis 2022 stets 14 
Schulkinder zählen. Finanziell hat sich 
auch Menzingen erholt und ein Luxus- 
Bau würde uns hier nicht glücklicher 
machen. Von einer Schliessung hätte 
kaum jemand etwas. - In Finstersee 
aber wäre bald einmal Lichterlöschen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         Peter Dittli: 
               „Ich habe mich 
                  immer für die 
                Schule Finstersee 
           eingesetzt.“ 

 Beat W. Zemp  
 als Zentralpräsident LCH 
 oberster Lehrer der Schweiz 

 

Schulschliessungen sind immer ein starker Eingriff in ein 
Dorfgefüge, weil sich Familien mit Kindern sehr genau 
überlegen, ob sie in ein solches Dorf ziehen, in dem keine 
Schule zur Verfügung steht. Letztlich wissen wir, dass 
viele Dörfer dann auch überaltern und schliesslich ster-
ben, wenn keine Schule mehr dort ist. 
 

Die meisten Kantone haben für ihre Schulen Mindestgrös-
sen: im Kanton Graubünden sind es bis  5 Kinder. Doch der 
Regierungsrat sagt: „Es ist uns ganz wichtig, dass Schulen 
nicht geschlossen werden.“  
Es gibt aber auch Situationen, wo man erfinderisch sein 
muss, wo man neue Lösungen suchen muss, wenn die 
Mindestzahl nicht erreicht wird. 
Wir haben ein Modell in der Schweiz, wo man in der Pri-
marschule seine Gschpänli hat, wo man vor Ort in die 
Schule gehen kann, wo man zu Fuss in die Schule geht. Das 
sind ganz wichtige Eigenschaften. Das sollten wir uns nicht 
nehmen lassen, nur weil das jetzt etwas kostet. So wie 
jetzt in Finstersee, wo man das Schulhaus renovieren soll-
te. Das ist eine sehr kurzfristige Argumentation. 
 

 

Mitschnitt aus SRF „Schweiz aktuell“ vom 31. Januar 2018 
https://www.srf.ch/play/tv/schweiz-aktuell/video/dorf-kaempft-gegen-
schulschliessung?id=31835c10-c90e-4a82-8410-1ba114897564 
 

Dr. Carl Bossard 
Gründungsrektor  
Päd. Hochschule Zug 

 

Mit der Schliessung der Gesamtschule Finstersee 
verlöre die Pädagogische Hochschule Zug einen wert-
vollen Ausbildungsplatz. Unsere Studierenden entde-
cken hier, was humane Energie fürs Pädagogische 
bedeutet und was eine gute Lehrerin mit vier Klassen 
erreichen kann. Sie erleben anschaulich die grundle-
genden Gelingens Bedingungen für einen lebendigen 
und wirksamen Unterricht – und sie erkennen, was 
Vielfalt in Wirklichkeit bedeutet und sozial bewirkt. 
 

Auch der der bekannte Bildungsforscher John Hattie, 
*1950, hätte an der pädagogischen Wirkkraft in dieser 
kleinen Gesamtschule seine grosse Freude. Genauso 
wie die Finsterseer Kinder und ihre Eltern – und das 
ganze «Dörfli». 

 

Sicht von aussen mit zwei kompetenten Stimmen 

 

Herausgeber MITENAND pro Schule 
 NEIN zur Schulschliessung 
                                      in Finstersee  

 

 
 

        Samichlaus: „Hohooo, 
   da hoffe ich aber, dass 
das so bleibt, wenn ich 
   wieder gegangen bin!“ 
           (Originalton) 
 

 

Wer für die Schule ist       
muss NEIN stimmen gegen die Schliessung! 

 

            Besuchen Sie uns auf der Homepage www.finstersee.ch 

6. Dez. 2017   Textübergabe für das Abstimmungsbüchlein,  
 gegen die Schliessung der Schule Finstersee 



 

Vielfalt ist der Erfolg von Menzingen 
 

 

Vernachlässigung der Unterhaltspflicht 
Zwischenbericht zur Ortsplanung 2006, Gemeindevorla-
ge vom 29.10.2002: 
«Die bestehenden öffentlichen Bauten und Anlagen be-
finden sich in einem guten Zustand, sie sollen auch künf-
tig entsprechend gut unterhalten werden.» 
Seit 15 Jahren wurde, trotz mehrmals budgetierten 
Krediten, am Schulhaus Finstersee keine Unterhalts- 
oder Renovationsarbeiten mehr ausgeführt.  
 

Vergleich Gemeinderechnung 2006 2007 2008 2016

Nettoinvestitionen 3'186'270   2'346'921   446'728      4'505'171   
Finanzierungsfehlbetrag 3'186'270   2'346'921   446'728      2'122'805   
Fremdkapital 18'402'108 17'112'835 15'172'155 8'231'550   
Eigenkapital 7'814'298   8'684'212   11'522'587 25'327'311 
Steuern (natürlich u. juristisch 5'874'021   6'658'123   7'185'857   6'266'921   
Finanzausgleich von Kanton 9'690'763   9'527'418   11'294'149 9'694'637    

Ergebnisse aus dem Mitwirkungsverfahren: 
• Empfehlung für die Schule Finstersee (Seite 7): 

«Schule oder ergänzende alternative Nutzung» 
• Empfehlung an den Gemeinderat (Seite 9): 

«Die Schule Finstersee soll kurz- bis mittelfristig 
erhalten bleiben.» 

 
 

Gemäss der Schulraumplanung Christoffel 2014 
beträgt der jährliche Aufwand für Unterhalts- bzw. 
Mietkosten, pro Schulklasse im Durchschnitt der 
vorangehenden acht Jahre: 
 

Schulhaus Eu 29‘430 CHF 530% 
Zentrum Sonnhalde 28‘478 CHF 513% 
Schulhaus Marianum 24‘658 CHF 444% 
Schulhaus Finstersee   5‘553.CHF 100% 
 

Die Kosten sind in allen Schulhäusern der Unter-
stufe 4 ½ bis 5 ½-mal höher als in Finstersee. 

 

Fakten 
 

Unterhaltspflicht 
Ortsplanung 
Finanzplanung 
Schulraumplanung 
Mitwirkungsverfahren 

Ortsplanung, aus dem Jahr 2006: 
«Der Charakter von Menzingen soll als lebendiger Wohn- und 
Arbeitsort erhalten und weiterentwickelt werden. 
In allen Dorfteilen, Menzingen, Edlibach und Finstersee soll eine 
weitere Entwicklung angestrebt werden.» 

Einheit in der Vielfalt 
 

Seit 170 Jahren ist die Schweiz ein föderalistisch geprägter Bundesstaat, 
mit beschränkter Zentralgewalt: Den einzelnen Kantonen und Gemeinden, 
wird eine gewisse Eigenständigkeit und Autonomie zugestanden. Zugleich 
halten innere Kräfte von Zusammengehörigkeitsgefühl diese Vielfalt zu-
sammen. Auch Menzingen ist mit seinen drei Ortsteilen so gewachsen.  
Und genauso sind die Finsterseer auch stolz Menzinger zu sein. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wer rein mit Kostenzahlen operiert 
übergeht die Wertschöpfung, die eine Schule am Standort generiert.  
 

 

Würde die Schule Finstersee geschlossen, bräuchte die SEB 
15 zusätzliche Plätze für Mittagsbetreuung und Mittagstisch 
 

 

Finanzielle Entwicklung der Gemeinde:  
 

2006 betrug das Fremdkapital der Gemeinde rund 18 Mio. 
heute sind es noch rund 8 Mio. 
2006 betrug das Eigenkapital der Gemeinde rund 7.8 Mio. 
heute sind es rund 25 Mio.  
 

(Quelle: Gemeinderechnung, Tabelle auf der linken Seite) 

 *  01.03.2016 *  01.03.2015  *  01.03.2014  *  01.03.2013  *  01.03.2012  *  01.03.2011  *  01.03.2010  *  01.03.2009  *  01.03.2008  *  01.03.2007
,- 28.02.2017 ,- 29.02.2016 ,-28.02.2015 , - 28.02.2014 , - 28.02.2013 , - 29.02.2012 , - 28.02.2011 ,  - 28.02.2010 , - 28.02.2009 ,- 29.02.2008

1. Klasse (2) 2. Klasse (4) 3. Klasse (3) 4. Klasse (4)

     Schüler in  privater Tagesschule 

1. Klasse (6) 2. Klasse (2) 3. Klasse (4) 4. Klasse (3)

1. Klasse (2) 2. Klasse (6) 3. Klasse (2) 4. Klasse (4)

1. Klasse (3) 2. Klasse (2) 3. Klasse (6) 4. Klasse (2)

1. Klasse (3) 2. Klasse (3) 3. Klasse (2) 4. Klasse (6)

Kinder in Finstersee welche in den Jahren 2017-2023 die 1.-4. Primarklasse besuchen 

Schuljahr 2017/18    ( 13 Schüler )

Schuljahr 2021/22    ( 14 Schüler )

Schuljahr 2020/21    ( 13 Schüler )

Schuljahr 2018/19    ( 15 Schüler )

Schuljahr 2019/20    ( 14 Schüler )

 

 

• Es würde dem viel gerühmten Bildungs-
standort Menzingen schlecht anstehen, 
rein aus Kostengründen eine Schule zu 
schliessen. 

• Der Imageschaden für unsere Gemein-
de dürfte weit höher sein.  

 

Der Gemeinderat begründet die Schliessung der Schule Finstersee 
mit „hohen Kosten für die Sanierung des Gebäudes“: 
Der genannte Betrag von 1,7 Mio. ist aus dem provisorischen Bericht 
zur Schulraumplanung Christoffel 2014 und ist eine Grobschätzung 
unter dem Titel, „aufgeschobene Unterhaltskosten“. 
Mit dem gleichen Betrag von 1,7 Mio. ist im Bericht auch die Villa 
Neudorf aufgeführt. 

 

Darauf angesprochen antwortet der Präsident der  
Rechnungs-Prüfungs-Kommission, Rolf Berweger:  
“Vor zwei Jahren war die Situation noch nicht so positiv, wie 
heute, so dass wir uns diese Schule rein rechnerisch leisten kön-
nen. Abgesehen davon, dass eine Schule immer auch eine Her-
zensangelegenheit ist. Für eine Renovation oder Sanierung 
braucht es eine konkrete Vorlage, worüber danach abgestimmt 
werden muss. Eine Sanierung des Gebäudes wird auf jeden Fall 
notwendig werden. Zudem wurden die gesprochenen Kredite für 
Unterhalt und Reparaturen nicht ausgeschöpft.” 

 

Standortqualität 
 

• Wert der Arbeitsplätze in einer 
bewohnten Randregion 

• Bewahrung von Abwanderung 
und  

• Erhalt von Steuersubstrat. 

 

Schülerzahlen 
 

Im Durchschnitt der letzten fünf Jahre 
gingen 16,8 Schüler in Finstersee zur 
Schule, in den vorangehenden acht 
Jahren, welche für die Schulraumpla-
nung erhoben wurden, waren es 
20,75, also mehr als 20 Schülerinnen 
und Schüler. Und schon für das nächs-
te Schuljahr stehen sechs Kinder aus 
dem Kindergarten an (Kinder in Privat-
schulen nicht mitgezählt). Bei vier Ab-
gängen beträgt die Schülerzahl im 
nächsten Schuljahr 15. Und auch in 
den Folgejahren bis 2021/22 wohnen 
heute pro Jahrgang 14 Kinder, welche 
die Schule in Finstersee besuchen 
möchten. 
Die von Kanton und Gemeinde vorge-
gebene Mindestzahl ist festgesetzt 
mit 12 Schülerinnen und Schüler. 

Dazu würde auch ein zusätzlicher Schulbus notwendig 
zumal das Problem mit dem Schulbus nicht gelöst ist, nachdem die Postautolinie nach Finstersee aufgehoben wird. 
 

         2006            2007            2008              2016    

        Fremdkapital                 Eigenkapital           
 

News auf  www.finstersee.ch  

 


