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Ja zum Schwimmbad
Das Hallen- und Gartenbad Obersiggen thal 
ist mit mehr als 100’000 Eintritten pro Jahr 
ein beliebter Begegnungsort und zentral für 
ein gutes Freizeit angebot in Obersiggenthal. 
Unser Schwimmbad trägt entscheidend zur 
Standort attrak tivität unserer Gemeinde bei. 
Das Hallen- und Gartenbad  Obersiggen thal  
ermöglicht es auch Schulen und Kursan-
bietern ihren Unterricht sowie Sportlern ihren 
 Wassersport ganzjährig ausüben zu können. 
Zudem bietet das Bad 10 lokale Arbeitsplätze.

Ja zur notwendigen Sanierung
Das Hallen- und Gartenbad wurde in den sieb-
ziger Jahren gebaut. Es muss jetzt fit gemacht 
werden für die Zukunft: Bauliche Mängel müs-
sen behoben und Anlageteile, die ihre Lebens-
dauer erreicht haben, ersetzt werden. Auch gilt 
es, die Anlage an die Bedürfnisse von Behin-
derten anzupassen und den Brandschutz zu 
verbessern.

Die Investitionen in unser Hallen- und Gartenbad Obersiggenthal sind 
ziel gerichtet und notwendig. Die SP Obersiggenthal steht für eine 
attraktive Gemeinde ein und empfiehlt – wie der Einwohnerrat und 
der Gemeinderat – ein «JA» zum Baukredit von  9’195’000 Franken 
für die Schwimmbadsanierung. 



ZUKUNFT GESTALTEN
Ja zum Schulhaus Goldiland
Unsere Gemeinde entwickelt sich, und die 
Schülerzahlen in Obersiggenthal steigen. Die 
bestehende Schulinfrastruktur platzt aus allen 
Nähten. Die Schulanlage Unterboden (aktuell 
mit 16 statt 12 Klassen) und das OSOS (aktu-
ell mit 20 statt 18 Klassen) sind bereits über-
belegt. Darum und weil im Jahr 2023 zwei 
zusätzliche Klassen gebildet werden müs-
sen, braucht es jetzt ein neues Schulhaus. Im 
neuen Schulhaus Goldiland soll ab Schuljahr 
2023/24 der notwendige Schulraum zur Ver-
fügung stehen. Damit können auch die derzeit 
überbelegten Schulanlagen Unterboden und 
OSOS wieder entlastet werden, was dem gan-
zen Schulbetrieb zu Gute kommt.

Ideale Lage
Das Goldiland liegt in unmittelbarer Nähe zum 
OSOS, zu den Tagesstrukturen, zur Sporthalle 

und zum Schwimmbad. Dies ermöglicht eine 
flexible Nutzung und auch eine spätere Erwei-
terung ist möglich. 

Ja zur Zukunft
Mit dem Schulhaus investieren wir in die Bil-
dungsinfrastruktur unserer Gemeinde und 
damit auch in die Zukunft unserer Jugend. 
Das nachhaltige Holzbaugebäude wird mit 
einem extensiv begrünten Flachdach erstellt. 
Auf dem Dach ist die Installation einer Photo-
voltaik-Anlage vorgesehen. Die SP Obersig-
genthal steht für eine attraktive Gemeinde ein 
und empfiehlt – wie der Einwohnerrat und der 
Gemeinderat – ein «JA» zum Baukredit von 
11’404’000 Franken für den Schuhaus-Neu-
bau im Goldiland.

Ja zur Steuerfussanpassung
Wenn wir die Zukunft aktiv gestalten wollen und unsere Gemeinde 
attraktiv bleiben soll, sind Investitionen unerlässlich. Die SP Obersiggen-
thal steht für eine attraktive Gemeinde ein und empfiehlt – wie der Ein-
wohnerrat und Gemeinderat – ein «JA» zur Steuerfussanpassung um 
5 Prozent.
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Ausreichender, 
zweckdienlicher 
Schulraum ist 
 Voraussetzung für 
eine funktionierende 
Gemeinde – da 
bleibt kein Hand-
lungsspielraum.

Ein klares Ja zur 
dringenden Sanie-
rung des Hallen- 
und Gartenbades! 
Damit erhalten wir es 
auch für die nächste 
 Generation.
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