
Die SP Elgg-Hagenbuch sagt Ja zur «Elgger Sporthalle. Für alle.» 
Grossmehrheitlich haben sich die Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei Elgg-
Hagenbuch in einer digitalen Abstimmung für das Projekt Elgger Sporthalle ausgesprochen. 
 
Die SP ist der festen Überzeugung, dass nicht der Steuerfuss entscheidend für die 
Standortattraktivität ist. Entscheidender für eine lebendige Gemeinde sind Aktivitäten und 
Angebote, welche von Vereinen mit Aktivsport und Nachwuchsförderung einhergehen, sowie 
Wettkämpfen, die in der Gemeinde ausgeführt werden können. Ein vielfältiges kulturelles 
Angebot, wie es in Elgg vorgelebt wird, ist ebenso entscheidend, wie gute 
Familienstrukturen.  
Die von der FDP geschürte Angst wegen Steuererhöhungen und einem damit 
einhergehenden Attraktivitätsverlust für Elgg ist stark zu relativieren: Bei einem steuerbaren 
Einkommen (also nach allen zulässigen Abzügen) von CHF 70’000.00 bewirkt eine 2%ige 
Steuererhöhung für Verheiratete CHF 54.00 mehr an Steuern, für eine alleinlebende Person 
CHF 72.00. Wenn die Glücklichen dann noch je ein Vermögen von 1 Mio. versteuern dürfen, 
bewirkt eine 2%ige Steuererhöhung höhere Vermögenssteuern von CHF 16.90 respektive 
CHF 19.20. 
Der SP Elgg-Hagenbuch ist es wichtig, ein lebendiges Dorf mit allen Facetten zu haben, 
dazu gehört eine gute Infrastruktur, wie die Sporthalle. 
 
Viele ehrenamtliche Stunden werden in einer Gemeinde über die Vereine geleistet. Kindern 
und Jugendlichen wird so die Chance geboten sich sportlich zu betätigen, sie sind sozial in 
einem Verein eingebunden. Sie sind Teil unserer Kommune und geben dies womöglich 
später auch weiter – in den Vereinen, vielleicht aber auch in der Politik. Mit einer guten 
Infrastruktur wird der Jugendförderung Chancengleichheit geboten. In Elgg können alle Sport 
treiben und nicht nur die, die es sich leisten können ihre Kinder dafür auswärts fahren. 
Bedürfnisse gewisser Sportarten (Fussball, Unihockey und Faustball) sind mit den kleinen 
Hallen nicht abgedeckt. Es nützt den Vereinen nichts, dass vier Sporthallen stehen, welche 
aber alle zu klein sind. 
 
Viele Menschen, gerade Junge, erleben diese aktuelle Zeit besonders schwierig. Um die 
ältere Generation zu schützen, verzichten sie auf vieles. Leider ist auch Sporttreiben in 
gewohntem Rahmen nicht mehr möglich – keine Fussballspiele, keine Faustballtrainings, 
keine Jugendriege-Wettkämpfe mehr. Wenn das alles wieder möglich ist, gibt es viel 
nachzuholen - darum braucht es eine gute Infrastruktur, was wiederum ein Argument für die 
Realisierung der Sporthalle ist. 
 
Die Zahlen der Schülerinnen und Schüler in der Gemeinde Elgg wachsen enorm. Es ist 
wichtig, dass wir eine gute Infrastruktur für sie aufbauen. Eine Sporthalle, die eine Nutzung 
mit 3/3 zur Verfügung stellt, schafft Ressourcen für einen zeitgemässen Unterricht, welcher 
auch den Lehrplan 21 erfordert. Die Turnhallen in Hofstetten und Ritschberg A genügen 
diesen Ansprüchen nicht mehr, vielmehr stellen sie sogar ein Sicherheitsrisiko dar. 
Die SP Elgg-Hagenbuch setzt sich für eine gute Bildung der Schülerinnen und Schüler ein, 
auch Bewegungsförderung ist da ein wichtiger Teil davon. 
 
Wenn wir jetzt alle Investitionen stoppen, rächt sich dies nach der Corona-Zeit. Es ist wichtig, 
dass jetzt Projekte geplant werden, welche ausgeführt werden können, wenn der Spuk 
vorbei ist. Es nützt der Wirtschaft auch nichts, wenn zwar wieder alles offen ist, aber nichts 
gebaut werden kann, weil keine Projekte geplant und bewilligt wurden.  
Gerade auch wirtschaftlich ist es jetzt wichtig, das Gewerbe zu unterstützen. Die SP Elgg-
Hagenbuch setzt sich dafür ein, dass möglichst viele Arbeitsvergaben an Elgger Handwerker 
getätigt werden. 
 
Die Schule muss ihre alte Halle sanieren, dies für ca. CHF 3 Mio, dann ist die Halle aber 
immer noch gleich klein. Im Weiteren kann die Primarschule, mit dieser Lösung, bei den 
Folgeinvestitionen für den Bau der benötigten Tagesstrukturen weitere CHF 2 Mio einsparen. 



Der Bedarf nach einer grossen Halle ist gegeben und darum ist jetzt der Zeitpunkt zum Bau 
einer neuen Sporthalle richtig. 
 
Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, unsere Partei empfiehlt Ihnen ein Ja zu diesem 
Projekt in die Urne zu legen. 
Sozialdemokratische Partei Elgg-Hagenbuch 


