
POLITIK

Eulachtal, Wiesendangen | 04.11.2014

Neue Strukturen lösen Misstrauen aus
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Das Pflegezentrum Elgg, das als Zweckverband organisiert ist, soll am 30. November per Entscheid an der
Urne in die Gemeinnützige Stiftung Eulachtal überführt werden. Dies, um die eher komplexen Strukturen zu
vereinfachen, wie die Pflege Eulachtal kürzlich an einem Informationsanlass erläuterte. Bevor die
Stimmunterlagen diese Woche in den Briefkästen landen, hat sich nun die SP Elgg zum Anliegen geäussert:
Sie empfiehlt ein Nein. Vizepräsident Stephan Kübler geht es dabei um verschiedene Punkte. Der wichtigste
sei, dass der Einfluss der Gemeinden ohne Zweckverband verloren gehe: «Bei einem Ja wird die Gemeinde
zur Bittstellerin bei der Stiftung.» 

Der zweite Punkt der SP-Kritik betrifft das «limitierte Vorkaufsrecht» der Gemeinden (das ganze Eulachtal und
Wiesendangen), falls die Stiftung das Pflegezentrum wieder verkaufen möchte. «Das scheint mir nicht klar
geregelt. Wer sagt denn, dass das Zentrum nicht einfach zum Marktpreis an jemand anderen verkauft wird?»
Die SP Elgg wehre sich nicht grundsätzlich gegen Veränderungen in den Strukturen, es sei aber nicht
ersichtlich, was bei diesem Antrag der Vorteil für die Gemeinden sein soll. 

Zu früh für weitere Parolen 

In anderen Elgger Parteien sind die Diskussionen grösstenteils noch nicht sehr weit fortgeschritten. «Wir
werden den Antrag sicher genau prüfen, aber im Moment ist es noch etwas früh für Parolen», sagt Marianne
Güttinger, Co-Präsidentin der Lokalpartei soso.elgg. Ähnlich klingt es in Elgg vonseiten von SVP und EVP.
Sehr klare Meinungen herrschen dagegen in den beteiligten Gemeinderäten vor. «Wir haben das Thema in der
Behörde besprochen und stehen geschlossen dahinter», sagt der Elsauer Gemeindepräsident Jürg Frutiger. 

Auch in Hofstetten regiert Einstimmigkeit. Gemeindepräsident Roger Gerber kann die Argumente der SP Elgg
nicht nachvollziehen: «Das ist für mich reine Stimmungsmache. Ich finde es schade, werden die Wähler so
verunsichert.» Der Stiftung zu unterstellen, sie wolle sich über das Pflegezentrum mit Steuergeldern
bereichern, sei anmassend. 

Letztes Wort bei Gemeinden 

Johannes Baumann, Geschäftsleiter der Pflege Eulachtal, versichert indes, dass die sechs beteiligten
Gemeinden keinesfalls aussen vor gelassen würden. Im Gegenteil sei ein Verkauf des Pflegezentrums zum
jetzigen Zeitpunkt einfacher zu bewerkstelligen, es müsste nur die Mehrheit der Gemeinderäte dafür stimmen.
Als Stiftung wäre das nicht mehr möglich. «Der Stiftungszweck ist genau vorgeschrieben und kann laut
Bundesgesetz nicht abgeändert werden.» 

Weiter bedeute das «limitierte Vorkaufsrecht» lediglich, dass der Angebotspreis für die Gemeinden limitiert sei.
Die Stiftung darf das Pflegezentrum nicht für mehr als zwei Millionen Franken an die Gemeinden verkaufen.
Erst wenn alle sechs Gemeinden das Vorkaufsrecht ausgeschlagen haben, darf das Zentrum anderen Käufern
zu höheren Preisen angeboten werden.

Das Pflegezentrum Elgg soll in eine Stiftung überführt
werden. Die Meinungen gehen auseinander, ob die
neuen Strukturen von Vorteil für die Gemeinden sein
werden. (Marc Dahinden)
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Nicole Döbeli

LESERKOMMENTARE

Aktuell keine Kommentare vorhanden
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