
Erläuterungen 
zu den Budgetanträgen der Bau- und Werkkommission  
anlässlich der Gemeindeversammlung vom 18. Dezember 2017 

5.2  Ersatz Heizung 
Ersatz Heizung und Anlagen Schulhaus/Werkgebäude (CHF 185’000.–) 

Die Ölheizung von Schulhaus und Kanzlei (Wärmeverbund) ist in die Jahre gekommen 

(Jahrgang 1989, Lebenserwartung ca. 25 Jahre) und teilweise defekt (Probleme mit der 
Wärmerückgewinnung, dadurch sinkt die Wirtschaftlichkeit). Unterhaltsarbeiten lohnen sich 

nicht mehr, es ist mit einem Ausfall in den nächsten 2 bis 5 Jahren zu rechnen. Der Ausfall 
würde im Betrieb, also im Winter geschehen; um nicht kurzfristig reagieren zu müssen, soll 

die Heizung im Sommer/Herbst 2018 ersetzt werden. 

Eine Variantenstudie liegt vor. Dabei wurden Öl, Pellets und Wärmepumpe (Erdsonden) 
sowie zusätzlich Solar bezüglich Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit verglichen. GR 

und BWK sprechen sich für die Variante Öl aus, weil  

– die neuen Ölbrenner (LOW-NOx) wenig umweltschädigend sind und Öl einen 

hervorragenden Wirkungsgrad (über 95%) aufweist; 

– die Alternative Pellets zwar einheimische Brennstoffe verwendet, deren Produktion 
aber nicht umweltneutral erfolgt (Transport, Pressen) und grössere bauliche 

Massnahmen (Anpassung Tank) bedingen würde; 

– die Alternative Wärmepumpe sehr teuer ist; 

– die einmaligen und wiederkehrenden Kosten der Ölheizung am tiefsten sind; 

– die bestehenden Anlagen (insb. Tank) bereits bestehen und ohne Anpassungen 
weitere 20–30 Jahre genutzt werden können. 
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Mit den eingesparten Kosten soll die Gebäudehülle bis zum nächsten Heizungsersatz in 

ca. 30 Jahren saniert und die Energiebilanz optimiert werden. Damit werden alternative 

Energieträger beim nächsten Ersatz attraktiver, da z.B. Wärmepumpen bei geringerem 
Energieverbrauch deulich kostengünstiger werden. 

Die Installation einer Solaranlage (für die Warmwassererzeugung) führte zu keiner 
Reduktion der Kosten des Heizungsersatzes; darauf soll deswegen vorerst verzichtet 

werden. Da das Schulhaus gerade während der sonnenreichsten Zeit (Sommerferien) 

leersteht, hätte die Installation einer Solaranlage primär symbolischen Charakter; aus 
wirtschaftlicher Sicht ist fraglich, ob sie amortisiert würde.  

Im Rahmen der Heizungserneuerung sind auch die Energieverteilung und -verbraucher 
anzupassen. Der Grund dafür liegt nicht in dem Heizungsersatz, sondern in dem Alter der 

entsprechenden Komponenten. 2018 sollen die ersten beiden Posten (Ersatz Pumpe und 

Umbau Verteiler, Ersatz Heizkörperventile) in Angriff genommen werden. 

5.3  Oberflächenbehandlung Nord 
Oberflächenbehandlung nördliche Strassenzüge (CHF 90’000.–) 

Gemäss Mehrjahresprogramm Strassen und einer Überprüfung der Situation vor Ort ist die 

Lebensdauer der Rötistrasse mit einer temporären Massnahme (Oberflächenbehandlung, 
OB) zu verlängern. Im gleichen Zug sollen die umliegenden Strassen saniert werden, weil 

wir durch die grosse Fläche (rund 5000 m2) Kostenvorteile erreichen und damit die 
Sanierung des nördlichen Dorfteils weitgehend abschliessen. 

Die Kosten einer OB betragen rund CHF 13.–/m2 bei einer Lebensdauer von 8–11 Jahren; 

erfahrungsgemäss kann die nächste Sanierung damit aber deutlich länger herausgezögert 
werden. Bei einem Ersatz des Deckbelags betragen die Kosten ca. CHF 50–75/m2 bei einer 

Lebensdauer von rund 40 Jahren. Die Amortisationskosten beider Massnahmen sind damit 
vergleichbar (rund CHF 1.50 pro m2 und Jahr). 

Die unter den betroffenen Strassen liegenden Leitungen müssen bei Gelegenheit – aber 

noch nicht jetzt – ersetzt resp. saniert werden. Deswegen empfiehlt es sich, anstelle eines 
teureren und längerfristigen Deckbelagsersatzes als Zwischenlösung eine günstigere OB 

vorzunehmen. 

5.4  Deckbelag Scharlenmatt 
Deckbelag Scharlenmatt (CHF 55‘000. - ) 

2009 wurde der Scharlenweg (Erschliessung Gewerbezone) erstellt. Weil die umliegenden 

Gewerbegebäude seither laufend erbaut wurden, wurde mit dem Einbau des Deckbelags 
bis heute zugewartet. 2018 wird einerseits die Scharlenmatt komplett ausgebaut sein, 

andererseits ist der Einbau des Deckbelags mittlerweile nötig, um die Abnutzung der 
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Tragschicht zu stoppen. Deswegen soll der Deckbelag 2018 eingebaut werden. Die Kosten 

dafür betragen rund CHF 55’000.– gemäss Mehrjahresplanung Strassen.  

Der Deckbelag war Bestandteil des Gesmatkredits für die Scharlenmatt. Weil dieser aber 
mittlerweile älter als fünf Jahre und damit abgelaufen ist, muss ein neuer Kredit beantragt 

werden. 

5.5  Fahrzeug Werkhof 
Anschaffung Fahrzeug Werkhof (CHF 35’000.–) 

Der Wegmacher verwendet für die meisten Arbeiten seinen Postroller – was im Sommer 

unpraktisch (geringe Transportkapazität, dadurch mehrere Fahrten) und im Winter 
gefährlich (Stabilität) ist. Der Anhänger, welcher verwendet wird, um die Transportkapazität 

zu erhöhen, ist für den Roller nicht geeignet. Eine grobe Kostenschätzung der BWK ergab, 

dass ein besser geeignetes Fahrzeug jährliche Einsparungen von über CHF 3’000.– mit sich 
bringen und die Sicherheit relevant erhöhen würde. 

Die Beschaffung zum heutigen Zeitpunkt ist insbesondere angezeigt, weil das Strassennetz 
der EG zwischen 2016 und 2018 voraussichtlich um rund 30% wachsen wird (Unterhalt 

Kieswerkstrasse, Übernahme Kirch- und Höflisgasse).  

Geplant ist deswegen die Beschaffung eines Nutzufahrzeugs, welches die Bedürfnisse einer 
Gemeinde der Grösse von Flumenthal abdeckt und mit Aufbauten versehen werden kann. 

Die Evaluation des Fahrzeugtyps und des Zubehörs steht noch aus. Ein Variantenentscheid 
soll erst nach Genehmigung des Kredits und im Rahmen einer Arbeitsgruppe mit Vertretern 

aller involvierten Stellen gefällt werden. 

5.6  Sanierung Wasserleitung SCF 
Sanierung Wasserleitung Clubhaus SCF (CHF 45’000.–) 

Im Frühling 2017 erschien die Wasserleitung, welche vom Clubhaus des SCF entlang des 

Länghölzliwegs zum Siedlungsgebiet führt, an die Oberfläche der Siggern. Als sie ca. 1978 

verlegt wurde, befand sie sich noch rund einen Meter unter der Flusssohle. Weil sich der 
Lauf der Siggern laufend verändert hat (Entfernen von Schwellen, Erosion) wurde die 

Leitung über die Jahre freigelegt.  

Die Wasserleitung befindet sich nach Aussagen des Kantons und gemäss 

rechtsverbindlichem generellem Wasserplan im Eigentum der Einwohnergemeinde, welche 

folglich für die Sanierung zuständig ist. Die Leitung soll deswegen im Frühling 2018 wieder 
unter die Erde verlegt werden, wo sie vor Frost und äusseren Einwirkungen geschützt ist.  
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5.7  Sanierung Wilihofbrücke 
Nachtragskredit Sanierung Wilihofbrücke (CHF 45’000.–) 

2016/2017 sanierte der Kanton die Wilihofbrücke; Gemeinden bezahlen daran 

Kantonsstrassenbeiträge, Flumenthal in Höhe von 16.95% der auf Gemeindegebiet 
anfallenden Arbeiten. Der Kanton meldete im Vorfeld Gemeindebeiträge für Flumenthal 

von rund CHF 12’000 an. Aufgrund von Projektänderungen während der Umsetzungsphase 

(Einlenker Vigier, grössere Sanierungsfläche) und Unvorhergesehenem (Arsen) stieg der 
Gemeindebeitrag für Flumenthal auf CHF 52’000. Darüber wurde die Gemeinde erst nach 

Abschluss der Bauarbeiten informiert. Die Mehrkosten sind durch die Gemeinde 2018 zu 
bezahlen, der offene Betrag liegt bei CHF 45’000 (bezahlt wurden bisher CHF 7’300). Die 

BWK hat den Kanton gerügt, verzichtet aber auf rechtliche Schritte, weil die Kosten in den 

nächsten Jahren sowieso angefallen wären. 

5.8  Tragschicht Baselstrasse 
Nachtragskredit Sanierung Tragschicht Baselstrasse (CHF 40’000.–) 

2017 wurde die Baselstrasse saniert, indem die oberste Belagsschicht (der Deckbelag) 

ersetzt wurde. Im Vorfeld liess die BWK den Aufbau der Strasse anhand von vier Bohrungen 
untersuchen. Aufgrund der Bohrungen kamen die Beteiligten zum Schluss, dass die Dicke 

der unterliegenden Schichten für eine Deckbelagssanierung genüge. 

Im Rahmen der Sanierungsarbeiten ist beim Anfräsen des Belags aufgefallen, dass 

unterliegende Tragschicht nicht überall die Dicke aufweist, über welche sie gemäss 

Bohrungen hätte verfügen sollen. Ausserhalb der vier Bohrlöcher war die Strasse demnach 
anders aufgebaut als am Ort der Bohrungen. Zudem war die Tragschicht von Rissen 

durchzogen. Die Strasse wäre, wenn sie – wie geplant und an der GV im Juni 2017 
bewilligt – nur mittels Deckbelagersatz saniert worden wäre, in wenigen Jahren wieder zum 

Sanierungsfall geworden.  

Um dies zu verhindern und die Strasse nachhaltig zu erneuern, musste auf einem 
betroffenen Teil der Fläche nicht nur der Deckbelag, sondern auch die unterliegende 

Tragschicht erneuert werden. Der GR hat den entsprechenden Kredit am 21. August 
gesprochen, die Arbeiten wurden bereits Anfang August umgesetzt.
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