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Behördenarbeit 

An der Dezember-Sitzung legte die Behörde die Legislaturziele fest, die wir in der Klausurtagung 
erarbeitet hatten. Sie sind im aktuellen Rechnungsbüchlein auf Seite 37 abgedruckt.  
Die Spielgruppe hat im 2. Semester eine neue Leiterin bekommen. Manuela Zimmermann aus 
Lanzenneunforn übernahm im Februar die Leitung von Ramona Klemenz. Die Spielgruppe wird 
am Dienstag- und Donnerstagmorgen auf der Bühne in der Mehrzweckhalle durchgeführt. Kon-
zept und Anmeldung finden Sie auf unserer Homepage. 
An der Behördensitzung im Februar legte uns die Schulpflegerin die Jahresrechnung 2019 / 
Budget 2020 vor. Die Jahresrechnung 2019 schliesst mit einem Vorschlag von Fr. 107‘734.32 
etwas besser ab als budgetiert. Das Budget 2020 weist mit einem Vorschlag von Fr. 95‘650 ein 
beruhigendes Polster aus. Nächstes Jahr tritt das revidierte Beitragsgesetz in Kraft, es wird eine 
Umverteilung geben. Wir werden uns mit der Sek Müllheim auf die neuen Normsteuerfüsse aus-
richten und entsprechende Anträge stellen. 
Seit Sommer 2013 ist Lukas Leutenegger an der Primarschule Pfyn als Schulleiter angestellt. 
Leider hat er uns mitgeteilt, dass er auf Sommer 2020 die Schule verlassen und eine neue Her-
ausforderung annehmen will. Ich bedaure dies sehr, wir hatten immer ein gutes Einvernehmen 
und ich bedanke mich schon jetzt bei Lukas Leutenegger herzlich für die gute Zeit während seines 
Wirkens hier in der Primarschule Pfyn. Die 60% Stelle wurde im Internet ausgeschrieben, die 
Bewerbungskommission prüft die eingegangenen Bewerbungen. 
 
Bauabrechnung Mehrzweckhalle  

Unsere neue MZH ist von den Vereinen gut ausgelastet, der Mehrzweckraum wird fleissig be-
nützt. Die räumliche Gestaltung und die Abläufe sind mehrheitlich gut gelungen, das macht 
Freude.  
Die Baukommission MZH konnte an ihrer Schlusssitzung anfangs Februar nicht mit einer defini-
tiven Abrechnung abschliessen. Mit dem Velounterstand und Einrichtungen zur Arbeitssicherheit 
und zum Brandschutz auf dem Dach werden noch Arbeiten ausgeführt, die erst budgetmässig in 
der Abrechnung aufgeführt sind. Zudem ist ein in Aussicht gestellter Zustupf der Vereine, verwal-
tet von der Gruppe «Pro MZH», noch nicht eingetroffen. Die Architekten konnten ihr Versprechen 
leider nicht halten, es kam zu einer Kostenüberschreitung von rund 7 %. Mit den zusätzlichen 
Arbeiten eingerechnet, schliesst die Bauabrechnung provisorisch mit Fr. 8.5 Mio. ab. Das bedeu-
tet, dass die Körperschaften um einen Nachtragskredit ersuchen müssen. Weil wir in der Schule 
nur einmal im Jahr eine Gemeindeversammlung durchführen, werden wir unseren Nachtragskre-
dit von Fr. 162'000 aufgrund der provisorischen Bauabrechnung an der Schulgemeindeversamm-
lung beantragen. Bis zur Rechnungsgemeinde der Politischen Gemeinde wollen wir die definitive 
und von den Rechnungsrevisoren geprüfte Bauabrechnung vorlegen.  
 
Am Mittwochabend, 25. März, laden wir zu unsere Schulgemeindeversammlung in die Trotte ein. 
Ich freue mich auf viele interessierte Schulbürger. 
 

Erich Schaffer 
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