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Medienmitteilung zum Voranschlag 2020 

 
 
 
Jetzt gehts endlich aufwärts 
An seiner Sitzung vom 11. Oktober 2019 hat der Gemeinderat den Voranschlag für 
das kommende Jahr und auch den Finanzplan 2021-2023 verabschiedet. Die allge-
meine Finanzlage der Gemeinde Unteriberg sieht nicht danach aus, als ob in den 
nächsten Jahren Zahlungen in den innerkantonalen Finanzausgleich getätigt werden 
müssten. Stammt doch nach wie vor jeder sechste Franken, welcher die Gemeinde 
Unteriberg ausgibt, aus dem innerkantonalen Finanzausgleich. Dennoch ist der Ge-
meinderat optimistisch. 
 
Der Voranschlag 2020 geht von einem Ertragsüberschuss von Fr. 14‘068.-- aus. Der 
Steuerfuss soll auf 175 % belassen bleiben bis sich die finanzielle Situation nachhal-
tig erholt hat. Auf bestem Wege dazu ist die Gemeinde Unteriberg. Das Eigenkapital 
wird, gemäss dem Finanzplan, im 2020 leicht zunehmen, im 2021 infolge einiger In-
vestitionen im Strassenbereich und beim MZH Baumeli nochmals leicht abnehmen 
und ab 2022 dann kontinuierlich zunehmen. 
 
 
Anschluss „Wohnen im Alter beim APH Ybrig“ am Wärmeverbund Herti 
Östlich des bestehenden Alters- und Pflegeheims Ybrig soll ein Komplex mit zwölf Al-
terswohnungen entstehen. Die Genossame Yberg wird nach Vollendung des Baus 
als Vermieterin, die Ybriger Gemeinden voraussichtlich als Mieterinnen auftreten. Als 
vor einigen Jahren die Sanierung der Heizungsanlagen der Gemeindebauten an-
stand, setzte der Gemeinderat wiederum auf das Modell „Schnitzelheizung“. So wer-
den die einzelnen Gemeindeliegenschaften (Gemeindeverwaltung, Schulhäuser, 
Turnhalle, MZH Baumeli), das Pfarrhaus sowie das Bezirksschulhaus weiterhin zu-
verlässig mit Holz beheizt. Zudem steht weiterhin noch eine Ölheizung im MZH Bau-
meli für die mögliche Beheizung in der Übergangszeit respektive Unterstützung, falls 
nötig, in Betrieb. 
Es ist demzufolge nicht weithergeholt, dass die Genossame Yberg und der Gemein-
derat den Entscheid gefällt haben, auch den zukünftigen Komplex „Wohnen im Alter 
beim APH Ybrig“ an der Schnitzelheizung, dem sogenannten Wärmeverbund Herti, 
anzuschliessen. 
Die Vorteile eines Anschlusses liegen auf der Hand: Die neue Heizung wurde bei der 
Beschaffung schon mit einer grösseren Leistungskapazität ausgestattet, man ist un-
abhängiger gegenüber dem schwankenden Ölpreis und man nutzt einheimischen er-
neuerbaren Rohstoff um das Gebäude zu heizen. Die Vorarbeiten zum Anschluss 
wurden bereits teilweise bei der Verbauung der Minster erledigt. Dazumal versäumte 
man es nicht und erstellte eine komplette Fernwärmeleitung unter der Minster hin-
durch. Die Kosten für die Gemeinde Unteriberg für den geplanten Wärmeverbund 
würden sich gemäss Kostenschätzung auf ca. Fr. 234‘000.-- belaufen. Da jedoch die 
Fernwärmeleitung unter der Minster hindurch bereits erstellt ist, reduzieren sich die 
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Kosten um ca. Fr. 40‘000.--. Der Bauherrschaft (Genossame Yberg) würden einma-
lige Erschliessungskosten von ca. Fr. 70‘000.-- in Rechnung gestellt. Die Nettokosten 
in der Höhe von ca. Fr. 124‘000.-- sind als Verpflichtungskredit beim Stimmbürger zu 
beantragen. 
Die jährlichen Wärmekosten, ohne Warmwasserbereitstellung im Sommer, setzen 
sich zusammen aus dem Grundpreis (Fr. 200 / kW) und dem Wärmepreis (Fr. 90 / 
MWh). Nach Berechnungen würde dies geschätzte Nettoeinnahmen von rund Fr. 
7‘000.-- pro Jahr für die Gemeinde Unteriberg ergeben. 
Die Nettoinvestitionssumme von Fr. 124‘000.-- wird jährlich auf die Dauer von 25 
Jahren mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Abschreibungssatz abgeschrieben. 
 
Die Vorlage gelangt am 9. Februar 2020 an die Urnenabstimmung. 
 
 
Aufruf 
Wir suchen Dich! Bist Du, weiblich oder männlich, über 18 Jahre alt, Aussehen egal, 
ein bisschen vermögend, am besten noch selbständig erwerbend und interessiert, 
Deine Firma mit hoffentlich vielen (neuen) Arbeitsplätzen nach Unteriberg zu zügeln? 
Dann melde Dich bei uns auf dem Einwohneramt als EinwohnerIn an und vergiss 
nicht, die notwendigen Schritte für die Um-/ Anmeldung Deiner Firma zu erledigen. 
Ein nahezu perfektes Umfeld und günstige Wohnungen stehen auch für alle anderen 
Steuerzahler und vor allem Familien in Unteriberg bereit. Wir würden Euch gerne bei 
uns willkommen heissen. 
 
 
Unteriberg, 24. Oktober 2019             Der Gemeinderat 


