
Elgger 
Sporthalle. 
Für alle.
Dies alles zählt für die SP Elgg-Hagenbuch mehr als ein 
etwas tieferer Steuerfuss, von dem ohnehin nur einige 
wenige wirklich profitieren.

Denn es ist klar zu sagen: Bei einem steuerbaren Ein-
kommen (also nach allen zulässigen Abzügen) von 
70'000 Franken bewirkt eine 2%ige Steuererhöhung für 
Verheiratete 54 Franken mehr an Steuern – pro Jahr … 
Für eine alleinstehende Person sind es jährlich 72 Fran-
ken. Wenn die Glücklichen dann noch je ein Vermögen 
von 1 Million versteuern, erhöht sich der Betrag um 
16.90 Franken bei verheirateten Paaren respektive 
19.20 Franken bei Alleinstehenden. Urteilen Sie selbst!

Fragen? Antworten!
Wenden Sie sich mit all Ihren Fragen rund um die neue Sporthalle an 
den Vorstand der SP Elgg-Hagenbuch. Wir freuen uns auf den Austausch 
mit Ihnen, gehen gerne auf Ihre Anliegen ein und beantworten Ihre 
Fragen unter Telefon 052 364 02 34.

Auf Facebook und Instagram finden Sie zudem viele Informationen 
rund um das Projekt: 
Facebook: @sporthalle.elgg
Instagram: @elggersporthalle



Von Herzen und aus Überzeugung. 
Weil eine ganze Reihe guter Gründe 
für dieses Projekt spricht …

JA!
   Zum Bau der 
Sporthalle Elgg.

Die SP Elgg-Hagenbuch 
plädiert für ein



JETZT ist der richtige Zeitpunkt: Bei der stark in die 
Jahre gekommenen Turnhalle der Primarschule Elgg besteht 
so oder so dringender Handlungs- und Sanierungsbedarf. 
Besser diese 3 Millionen ins neue Projekt investieren 

Eine Vollsanierung der alten Turnhalle bietet 
keinerlei Mehrwert

Hauptnutzerin und Hauptmieterin der neuen Sporthalle 
ist die Primarschule Elgg

Der Unterhalt der alten, sanierten Turnhalle kostet die 
Primarschule mehr als die Miete für die neue Sporthalle

Wir brauchen eine zeitgemässe, attraktive Halle mit 
genügend Platz für unsere Kindergarten- und Schulkinder

JA am 
7. März 2021 

zum Rahmenkredit für die neue 
Sporthalle. Für ein lebendiges Elgg. 
Für alle mit Gemeinsinn.



Steigerung der Standort-At-
traktivität: Die moderne Infra-
struktur, ein reges Dorf- und 
Vereinsleben sowie der – auch 
dank der Vereine – tolle Zu-
sammenhalt ziehen Zuzügerin-
nen und Zuzüger an, die sich 
bewusst für Elgg entscheiden 
wegen seines Esprits

Jugendförderung und Jugend-
arbeit: Unzählige ehrenamtliche 
Stunden werden in unserer 
Gemeinde von den Vereinen ge-
leistet. Das eröffnet Kindern 
und Jugendlichen die Chance, 
sich sinnvoll und aktiv zu be-
tätigen. Sie sind sozial in einem 
Verein eingebunden und ma-
chen die positive Erfahrung, Teil 
einer Gemeinschaft zu sein

Chancengleichheit: Die neue 
Sporthalle ist für alle und 
kann von allen fürs Training ge-
nutzt werden, unabhängig 
von sozialem Stand und Ein-
kommen

Gesundheitsförderung: Wie 
wichtig ein fitter Körper und ein 
gesunder Geist sind, wissen wir 
aktuell besser denn je

Dieses Projekt hat eine positive 
Signalwirkung: Es gibt auch ein 
Leben während Corona! 
Konstruktive Impulse braucht 
das Land
 
Das Projekt leistet einen Beitrag 
dazu, die Wirtschaft zu beleben; 
es sind Aufträge zu vergeben, 
Arbeitsplätze werden erhalten 
oder sogar geschaffen 

Ökologie: Die Sporthalle im Dorf 
erspart die Wege zum Training 
in andere Ortschaften

Die Primarschule kann ihre 
alte Turnhalle weiter nutzen, 
bis die Sporthalle erstellt ist; 
es kommt zu keinem Unter-
bruch, es braucht kein Turnhal-
len-Provisorium 

Die alte Turnhalle wird um-
gebaut und beherbergt einen 
Kindergarten sowie die Räum-
lichkeiten für Hort und Mittags-
tisch; beides vorgeschriebene 
Tagesstrukturen der Primar-
schule. So brauchen weder 
Mittagstisch/Hort noch Kinder-
garten neues Bauland


