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1. Begrüssung & Orientierung
Der Gemeindepräsident eröffnet die ordentliche Urversammlung nach rechtsgültiger Einberufung vom
30. April 2019. Die ordentliche Urversammlung wurde 20 Tage vor dem Sitzungsdatum termingerecht
durch öffentlichen Anschlag einberufen. Die Unterlagen konnten auf der Kanzlei eingesehen werden.
Der Präsident begrüsst alle Anwesenden herzlich und eröffnet die Urversammlung der
Einwohnergemeinde Täsch damit offiziell.
Speziell begrüsst der Präsident seine Kollegen vom Gemeinderat, Gemeindeschreiber und
Protokollführer Diego Zenklusen, Karin Bühlmann als Leiterin der Finanzabteilung sowie Revisor
Paul Mooser.
Der Präsident gibt hier offiziell noch bekannt, dass der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 4. Juni,
also vorgestern, den bisherigen Verwaltungsmitarbeiter Diego Zenklusen als neuen
Gemeindeschreiber und somit als Nachfolger von Sibylle Grand bestimmt hat. Er wünscht Diego viel
Freude und Erfüllung an dieser verantwortungsvollen und für die Gemeinde sehr wichtigen Position.
Entschuldigungen: Klaus Tscherrig, Auslandaufenthalt.
Teilnahme Auswärtiger, nicht Stimmberechtigter, sind an der Urversammlung auf Antrag oder
Einladung möglich. Es wurden keine Auswärtigen oder nicht stimmberechtigten Personen eingeladen
und es sind keine entsprechenden Anträge eingegangen. Somit entfällt auch die spezielle
Begrüssung weiterer Gäste.
Die Einberufung dieser Urversammlung wurde im Internet und im Gemeinde-Anschlagkasten am 30.
April 2019, und die komplette Jahresrechnung am 16. Mai 2019 veröffentlicht. Gemäss
Gemeindegesetz muss die Einladung mit den relevanten Unterlagen im Minimum 20 Tage vor der
Versammlung veröffentlicht werden. Diese Anforderung ist somit erfüllt.
Inhalt der Einberufung, Einladung und Veröffentlichung der Traktanden entsprechend den
einschlägigen Gesetzen. Im Vorfeld der Versammlung hat die Gemeinde diverse Informationen und
Unterlagen zur Gemeinderechnung via Internet, im Anschlagkasten zur Vorbereitung der
Versammlung zur Verfügung gestellt.
Bis vor einem Jahr wurde immer im Vorfeld der Versammlungen eine Information an sämtliche
Haushalte verschickt. Da vermutlich 90% dieser Unterlagen ungelesen im Papierkorb landen haben

wir damit vor einem Jahr aufgehört. Beträchtliche Ressourcen (Arbeit, Geld, Papier) können
geschont werden, wenn wir die Informationen elektronisch zur Verfügung stellen und auf der
Gemeindekanzlei auflegen.
Weiterhin gilt selbstverständlich das Angebot, dass wir auf Anfrage die Informationen wie bisher per
Post verschicken. Der Präsident ist von 2-3 Stimmbürgern angesprochen worden, dass es schade
ist, dass die Gemeinde diese Informationen nicht mehr verschickt. Dem Präsident ist klar, dass nicht
die ganze Bevölkerung mit den elektronischen Medien vertraut ist. Darum gibt es auch das Angebot
vom Versand der Informationen. Die Personen, die das möchten, müssen nur ein einziges Mal auf
der Gemeinde anrufen oder vorbeikommen und dann werden ihnen für alle weiteren
Urversammlungen die Unterlagen per Post zugeschickt.
Für den Ablauf der Sitzung ist das Walliser Gemeindegesetz und das Täscher
Organisationsreglement massgebend.
Es kann nur über traktandierte Geschäfte abgestimmt oder entschieden werden.
Zusätzliche Traktanden sind auch auf Antrag der Versammlung nicht möglich, auf Antrag und mit der
Zustimmung der Versammlung kann der GR jedoch ein Traktandum zurückziehen. Wir haben heute
neben der Jahresrechnung noch zwei weitere Traktanden, nämlich die Genehmigung von zwei
Abänderungen von Gemeindereglementen. Der Gemeinderat stellt den Antrag, eines dieser beiden
Traktanden zurück zu ziehen.
Gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 29. April 2019 und anschliessender Veröffentlichung, werden
an der diesjährigen Urversammlung folgende Traktanden behandelt:
Ordentliche Urversammlung der Einwohner:
1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der letzten ord. Urversammlung der Einwohnergemeinde vom 29.11.2018
4. Jahresrechnung 2018 der Einwohnergemeinde
5. Revisorenbericht
6. Genehmigung der Jahresrechnung 2018
7. Änderung Organisationsreglement
8. Änderung Feuerwehrreglement
9. Informationen
10. Verschiedenes

Traktandum 8 ist die Genehmigung von Änderungen am Feuerwehrreglement. Der Gemeinderat hat
einige Änderungen in der Organisationsstruktur vorgesehen und dies auch bei der Auflage des
Reglements im Vorfeld der Urversammlung so kommuniziert. Es ist üblich, dass so ein Reglement
ebenfalls im Vorfeld einer Urversammlung an den Kanton geschickt wird zur
Rechtskonformitätsprüfung.
Erst nachdem das geänderte Reglement für die Urversammlung aufgelegt wurde, hat der Kanton
unerwartet noch diverse Änderungen gefordert, meist um aktualisierten gesetzlichen Vorschriften zu
genügen. Diese vom Kanton geforderten Änderungen müssen ebenfalls von der Urversammlung
bestätigt werden, obwohl wir sie eigentlich gar nicht ablehnen können. Da eben diese kantonal
geforderten Änderungen nicht termingerecht aufgelegt werden konnten, können wir darüber heute
nicht entscheiden.
Somit stellt der Gemeinderat den Antrag an die Urversammlung, dieses Traktandum zurück zu
ziehen. Die Urversammlung muss über diesen Antrag abstimmen.
Da wir den Stimmenzähler erst unter Traktandum 2 bestimmen, bitte der Präsident Karin Bühlmann,
die Stimmen zu zählen.

Wer mit dem Antrag des GR, das Traktandum über die Änderung des Feuerwehrreglements zurück
zu ziehen, einverstanden ist, soll das bitte mit Handheben mitteilen.
Die Urversammlung stimmt dem Antrag einstimmig zu.
Der Gemeinderat wird das Feuerwehrreglement mit den vom Kanton geforderten Änderungen
ergänzen und neu auflegen und der nächsten Urversammlung zum Entscheid vorlegen. Ob das in
einer ausserordentlichen Urversammlung während dem Sommer, oder an der ordentlichen BudgetUrversammlung Anfang Winter geschehen wird, ist noch nicht diskutiert worden.
Die Urversammlung hat somit eine neue Traktandenliste.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Begrüssung
Wahl der Stimmenzähler
Protokoll der letzten ord. Urversammlung der Einwohnergemeinde vom 29.11.2018
Jahresrechnung 2018 der Einwohnergemeinde
Revisorenbericht
Genehmigung der Jahresrechnung 2018
Änderung Organisationsreglement
Informationen
Verschiedenes

Weitere Informationen: Protokollführer ist der Gemeindeschreiber. Die gesamte Versammlung wird
digital aufgenommen. Nach Genehmigung des Protokolls an der nächsten Urversammlung wird der
Tonträger gelöscht.
Grundsätzlich wird durch Handheben abgestimmt. Wenn ein Teilnehmer der Versammlung eine
geheime Abstimmung per Antrag verlangt und mindestens ein Fünftel der Versammlung dem Antrag
zustimmt, wird geheim, also schriftlich, abgestimmt.
Stimmberechtigt sind Schweizer Bürger mit Rechts- und Steuerwohnsitz in Täsch
Bei der Auszählung der Stimmen und Bestimmung der Mehrheit werden die Stimmenthaltungen nicht
berücksichtigt (= Annahme bei mehr Ja-Stimmen als Nein-Stimmen und Ablehnung bei mehr NeinStimmen als Ja-Stimmen. Es ist kein absolutes Mehr unter Anrechnung der Stimmenthaltungen
nötig)

2. Wahl der Stimmenzähler
In der Person von Sonja Tscherrig wird eine Stimmenzählerin vorgeschlagen und bestätigt.
3. Protokoll der letzten ordentlichen Urversammlung der Einwohner vom 29.11.2018
Das Protokoll der letzten ordentlichen Urversammlung vom 29.11.2018 wurde im Internet publiziert
und konnte auf der Kanzlei bezogen werden und liegt zusätzlich im Saal auf.
Nach der Veröffentlichung des Protokolls der letzten Urversammlung sind keine Änderungsanträge,
Kommentare oder anderweitigen Rückmeldungen eingegangen.

Zum Protokoll liegen keine Fragen vor und dieses wird einstimmig genehmigt.

4. Jahresrechnung 2018 der Einwohnergemeinde
Wir können erneut ein sehr gutes Jahresergebnis vorweisen. Es ist sogar ein ausserordentlich gutes
Ergebnis.

Egal wie präzise wir versuchen, das Budget zu erstellen, es gibt in einer Gemeinderechnung immer
Positionen, die vom Budget relativ stark abweichen. Es ist nicht alles voraussehbar und nicht alles
planbar. Sowohl bei den Einnahmen wie auch bei den Ausgaben. In dieser Rechnung ist das bei
diversen Positionen ziemlich ausgeprägt der Fall. Auf die diversen Positionen mit grösseren
Abweichungen wird der Präsident später bei der detaillierteren Präsentation der Jahresrechnung
eingehen.
Der Gemeinderat hat im vergangenen Jahre alles unternommen, um die Finanzlage der Gemeinde zu
stabilisieren. Dank unseren beträchtlichen Anstrengungen, etwas Glück und vor allem auch dank dem
Verständnis der Bevölkerung können wir heute sagen die Finanzlage ist stabil. Die Sanierung der
Gemeindekasse kann als abgeschlossen betitelt werden. Wir werden in Zukunft wieder mehr
Investitionen tätigen können.

Gelb ist das Vorjahr, also 2017, Grün das Budget von 2018 und türkis ist die heute zu genehmigende
Jahresrechnung 2018.
Sowohl Aufwand wie auch Ertrag sind gegenüber dem Vorjahr und gegenüber dem Budget stark
gestiegen. Die Ausgaben um rund 10% und die Einnahmen um rund 20%.
Mit dieser ausserordentlichen Steigerung der Einnahmen steigt auch der Cash Flow auf rund CHF
2.63 Mio.
Die Abschreibungen konnten dank dem guten Resultat ebenfalls beträchtlich höher als budgetiert, und
auch höher als im Vorjahres getätigt werden. Es bleibt somit ein Ertragsüberschuss von CHF 1.365
Mio.
Die Investitionsrechnung zeigt, dass wir nicht ganz alle geplanten Investitionen tätigen konnten, aber
klar höhere Investitionshilfen, sprich Subventionen, erhalten haben. So halten sich die
Nettoinvestitionen mit CHF 623‘000.- auf Vorjahresniveau.
Zuletzt noch die Finanzierung: der unerwartet hohe Cashflow und die unerwartet hohen Subventionen
ergeben trotz gestiegenen Ausgaben den Finanzierungsüberschuss von CHF 2 Mio.

Bilanz / Aktiven

Zuerst die Aktiven:
Die Bilanz ist immer eine Momentaufnahme der finanziellen Situation der Gemeinde. Die gesamte
Bilanzsumme ist ein wenig gestiegen, von CHF 18.92 auf CHF 19.13 Mio.
Gegenüber dem Vorjahr ist das Finanzvermögen deutlich angestiegen, während das
Verwaltungsvermögen abgenommen hat.
Finanzvermögen:
Je nachdem wie unsere diversen Lieferanten und Partner Ihre Rechnungen schreiben und wie schnell
die Gemeinde die Rechnungen bezahlt, und umgekehrt, wie schnell wir unsere Rechnungen schreiben
und wie schnell diese Rechnungen bezahlt werden, können sich hier von einem Jahr zum anderen
grössere Unterschiede ergeben.
Verwaltungsvermögen:
Da die Nettoinvestitionen wesentlich tiefer waren als die Abschreibungen, nahm das
Verwaltungsvermögen ab und beträgt neu CHF 7.3 Mio. Wobei fast die gesamte Änderung des
Verwaltungsvermögens auf das Konto der Sachgüter geht.
Flüssige Mittel:
Aus der obigen Bilanz ist ersichtlich, dass die flüssigen Mittel um mehr als 10% zugenommen haben.
Damit hat sich Liquidität der Gemeinde weiter verbessert.

Bilanz / Passiven

Die laufenden Verpflichtungen und kurzfristigen Schulden stehen analog den flüssigen Mitteln bei den
Aktiven in Zusammenhang mit Rechnungsstellung und Zahlungsmoral. Abweichungen von Jahr zu
Jahr sind normal.
Der Rückgang der Mittel- und langfristigen Schulden zeigt, dass wir rund CHF 1.4 Mio Schulden
abbauen konnten.
Rückstellungen und Reserven wurden leicht erhöht, insbesondere für offene Sozialfälle.
Transitorische Passiven. Das sind zum grössten Teil zu erwartende Steuereinnahmen, aus den Jahren
2016 – 2018 die noch nicht eingegangen sind. Da in den letzten Jahren die Steuereinnahmen
gestiegen sind, fällt auch dieser Posten höher aus.
Insgesamt hat die Bruttoschuld der Gemeinde klar abgenommen und gleichzeitig das Eigenkapital
zugenommen. Der Präsident erinnert daran, dass die Gemeinde vor wenigen Jahren noch auf unter
einer Million und nur knapp vom Sanierungsfall entfernt war. Nicht ganz ohne Stolz darf der Präsident
sagen, dass die Sanierung aus eigener Kraft gelungen ist.

Laufende Rechnung nach Funktionen

Ein tieferer Einblick in die Verwaltungsrechnung zeigt, dass Allgemeine Verwaltung, öffentliche
Sicherheit, Bildung, Kultur, Gesundheit und Elektrizität sehr stabil sind.
Die grossen Differenzen gegenüber Vorjahr und Budget auf der Ausgabenseite sind die Soziale
Wohlfahrt, ein Fass ohne Boden, worauf der Gemeinderat absolut keine Kontrolle hat.
Die stark gestiegenen Kosten im Verkehr sind sicher zum grossen Teil dem ausserordentlich
schneereichen Winter und dem damit verbundenen hohen Strassenunterhalt zu verdanken.
Im Bereich Umwelt und Raumordnung sind höhere Abschreibungen, höhere Kosten für den Unterhalt
der Flüsse sowie die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben (Gefahrenkarten, Festlegung des
Gewässerraumes, usw.) für die Mehrausgaben verantwortlich. Im Gegenzug haben die Betriebskosten
der ARA erfreulicherweise abgenommen.
Das super Resultat bei den Steuereinnahmen nehmen wir gerne zur Kenntnis. Allerdings können wir
nicht davon ausgehen, dass das nachhaltig ist. Unsere ausländische Bevölkerung muss
Immobilienbesitz im Heimatland hier zu einem Teil versteuern. Bisher wurden diese Immobilien kaum
je angegeben. Dank dem internationalen automatischen Informationsaustausch erhalten wir jetzt
Kenntnis von diesen Vermögenswerten im Ausland. Diese Werte werden jetzt angegeben und müssen
teilweise für die letzten Jahre nachversteuert werden. Diese Nachsteuern sind einmalig und darum
werden unsere Steuereinnahmen wieder etwas zurückgehen. Vor allem die portugiesische
Bevölkerung hat also sehr massgeblich zum guten Geschäftsergebnis beigetragen.
Der Ertragsüberschuss dieses Jahres war erneut dringend nötig um zu erreichen, dass das
Eigenkapital wieder stetig zunimmt. Dass dieser Ertragsüberschuss so weit über dem Budget und auch
über dem Vorjahresergebnis liegt ist, ist sehr positiv.
Laufende Rechnung nach Arten

Der Präsident stellt fest, dass der Personalaufwand tiefer ist als budgetiert. Das ist aus seiner Sicht
nicht unbedingt positiv. So brauchte es z.B. eine Weile bis die Nachfolge von Basil Lehner richtig gelöst
werden konnte. In dieser Zeit sind zwar weniger Lohnkosten entstanden, aber die Arbeit wurde auch
nicht gemacht und Pendenzenberge sind angewachsen, die nachher abgearbeitet werden mussten.
Die Passivzinsen konnten dank günstigen Darlehen weiter gesenkt werden.
Mit dem guten Rechnungsresultat konnten die Abschreibungen nach oben gefahren werden. Das wird
uns in kommenden Jahren zugutekommen. Hier ist also ein höherer Aufwand durchaus positiv.
Eine grössere Veränderung hat sich auch bei den eigenen Beiträgen ergeben. Dieses Konto zeigt
diverse Positionen bei denen sich der Aufwand klar vergrössert, aber auch solche, bei denen die
Ausgaben gesenkt werden konnten. Die Kosten in den Bereichen Bildung und Soziales sind klar
gestiegen. Auch der Beitrag an die Kantonsstrassen ist um fast CHF 100‘000.- teurer geworden.
Mehrausgaben wurden auch im Bereich touristische Infrastruktur getätigt. Aufgrund der Intervention
des Täscher Gemeinderates konnten jedoch die Kosten der Tageselternvermittlung wieder unter
Kontrolle gebracht werden. Ebenso sind die Betriebskosten der ARA 2018 tiefer ausgefallen.
Auf der Ertragsseite sind sämtliche Positionen gegenüber Budget und Vorjahr leicht gestiegen oder
zumindest gleich geblieben. Die einzige Ausnahme bilden die Steuern, die wie bereits mehrfach
angesprochen, sehr stark, aber nicht unbedingt nachhaltig, gestiegen sind.
Wir werden auch 2020 möglichst realistisch, aber sicher eher auf der konservativen Seite budgetieren,
da die Einnahmen in dieser Grössenordnung in keiner Art und Weise als gesichert betrachtet werden
kann.
Investitionsrechnung nach Funktion

In der Investitionsrechnung macht der Vergleich mit einzelnen Positionen vom Vorjahr keinen Sinn,
da ja Projekte realisiert und abgeschlossen werden, und dann im kommenden Jahr nicht mehr relevant
sind. Bzw. sind Projekte auf der Rechnung 2018, die im Vorjahr noch nicht aktuell waren.
Der Vergleich mit dem Budget ist eher relevant. Wir sehen, dass einige wenige Projekte nicht realisiert
wurden, nicht abgeschlossen werden konnten oder zu einem günstigeren Preis als budgetiert realisiert
wurden. Subventionen dagegen sind höher ausgefallen aus geplant.
Insgesamt haben wir CHF 1.63 Mio Investiert und rund CHF 1 Mio. wieder rückerstattet bekommen.
Darauf resultieren die Nettoinvestitionen von CHF 623‘000.In den kommenden Jahren müssen dringende Investitionen bei der Infrastruktur der Gemeinde
vorgenommen werden. Die Finanzlage der Gemeinde verbessert sich zwar klar gegenüber den
Vorjahren. Das ist notwendig, um diese Investitionen in den kommenden Jahren tätigen zu können.
Diese Investitionen weiter hinauszuschieben macht wenig Sinn: Nötige Investitionen aufzuschieben
sind nicht gleich gespartes Geld. Die Zeit holt einem wieder ein. Darum wird der Gemeinderat weiterhin
bemüht sein, eine gute Balance zu finden zwischen Stabilisierung der Gemeindefinanzen und
Durchführung von Sanierungen und Neu-Investitionen
Investitionsrechnung nach Arten

Investitionen 2018

Diese Tabelle zeigt die Bruttoinvestitionen der Gemeinde des letzten Jahres. Bei diversen Positionen
sind auch Einnahmen zu verzeichnen, wie z.B. Subventionen oder Beiträge anderer Gemeinden für
Gemeinschaftsprojekte. Die Einnahmen zu den einzelnen Projekten sind auf dieser Folie nicht
aufgeführt. Diese Zahlen zeigen die Gesamtinvestition von jedem Projekt. In den Bruttoinvestitionen
sind alle obigen Projekt-Zahlen zusammengefasst. Die Differenz zwischen Brutto und Netto ist dann
das, was wir an Subventionen und Beiträgen erhalten haben.
Sie sehen grosse Unterschiede zwischen Budget und Rechnung. Es konnten nicht alle im Budget
vorgesehenen Projekte realisiert werden. Dafür wurden die Mittel teilweise für andere, nicht
budgetierte Investitionen eingesetzt.
Solche nicht-budgetierten Investitionen werden jeweils im Gemeinderat eingehend diskutiert und
beschlossen, oder auch abgelehnt.
Andere Differenzen zwischen Budget und Abschluss, z.B. die Kantonsstrassen, werden uns einfach
mitgeteilt ohne dass wir uns dazu äussern könnten.
Die Gesamten-Brutto Investitionen 2018 entsprechen weitgehend dem Budget.
Selbstfinanzierungsgrad

Die Selbstfinanzierungsmarge (Cash Flow) sollte die Nettoinvestitionen zu mindestens 100%
abdecken, um ein „sehr gut“ zu erhalten. Dies wurde in beiden Jahren mehr als deutlich erreicht. Wir
werden damit mit dieser Kennzahl als „sehr gut“ einstuft.
So hohe Selbstfinanzierungsmarchen deuten auf eigentlich zu kleine Investitionen hin. Da für uns
bisher der Schuldenabbau hohe Priorität hatte, ist das aber trotzdem positiv.
Wenn wir in den kommenden Jahren wieder grössere Investitionen tätigen, wird dieser Wert wieder
sinken.

Selbstfinanzierungskapazität

Diese Tabelle beziffert die Selbstfinanzierungskapazität. Hier wird auch wieder die
Selbstfinanzierungsmarge als Grundlage genommen. Diese wird jedoch diesmal mit dem Finanzertrag
verglichen.
Dank des hohen Finanzertrags wird die Marke von „sehr gut“ bei der Selbstfinanzierungskapazität, wie
bereits in den Vorjahren erreicht. Das heisst sie liegt bei über 20%.
Ordentlicher Abschreibungssatz

Der Mindestsatz von 10% bei den Abschreibungen wird eingehalten. Dank dem guten Jahresergebnis
konnten wir sogar deutlich höhere Abschreibungen vornehmen. Dadurch sinkt unser abschreibungsrelevantes Vermögen, was uns in den nächsten Jahren bei den Abschreibungen wiederum
zugutekommen wird.

Nettoschuld pro Kopf

Die Nettoschuld pro Kopf der Bevölkerung sank von Fr. 3199.-- auf Fr. 1354.--. Sie wird auf der Basis
von 1295 Einwohner berechnet. Der Durchschnitt beträgt CHF 2255 und damit erreichen wir zum
ersten Mal wieder ein „sehr gut“.
Ohne Zweifel werden mittelfristig wieder grosse Investitionen notwendig, die uns wieder zurückwerfen.
Das lässt sich nicht umgehen und ist auch richtig so, dass sich Phasen der Weiterentwicklung und
Phasen der Konsolidierung abwechseln.
Veränderung der langfristigen Schulden

Nochmal die Entwicklung der Netto – Pro-Kopf-Verschuldung im Vergleich der letzten Jahre:
Nettoschuld pro Kopf sinkt durch Amortisation von Darlehen, aber auch durch Bevölkerungswachstum,
was allerdings einen vernachlässigbaren Einfluss hat, da die Bevölkerung nur marginal wächst, siehe
gelbe Linie.
Wie wir auf der Kurve sehen können, sind wir inzwischen bei der Nettoverschuldung auf dem Niveau
angekommen, das wir vor dem Neubau von Schulhaus und FWL hatten. Wir können also wieder
Investieren und wie wir gesehen haben, haben wir auch die finanzielle Kraft, uns von diesen
Investitionen wieder zu erholen.
Bruttoschuldenvolumenquote

Diese Kennzahl gibt an, ob sich eine Gemeinde nach grösseren Investitionen finanziell eher schnell
oder nur langsam erholen kann.

Durch Aufnahme grösserer Darlehen für den NB FWL und Schulanlage ist der Schuldenberg immer
noch erheblich. Der Finanzertrag steht in nicht optimalem Verhältnis zum Brutto-Schuldenbetrag.
Dennoch ist unser Rating auch hier von genügend auf gut gestiegen.
Grafik zu den Kennzahlen 2017/2018

Die Grafik zeigt die Durchschnittswerte der Jahre 2017 und 2018. Im Idealfall sollten die Punkte und
roten Linien auf der äussersten Grenze liegen. Neu weichen wir nur noch in einem einzigen Punkt von
dieser Ideallinie ab.
Wir konnten uns in diesem Jahr gegenüber dem letzten wieder in einigen Punkten verbessern.

Grafik zu den Kennzahlen 2016/2017 und unten 2013/2014

Zum Vergleich hier dieselbe Grafik der Jahre 2016/2017 und unten 2013 / 2014. Es ist eine klare
Verbesserung festzustellen.

5. Revisorenbericht
Wie in den vergangenen Jahren hat Paul Mooser als von der Urversammlung auf jeweils 4 Jahre
gewählter Revisor unsere Buchhaltung geprüft.

6. Genehmigung der Jahresrechnung
Dieses Traktandum ist die Genehmigung der Jahresrechnung. Wir haben 2018 ein sensationelles Jahr
abschliessen können. Die Anstrengungen des GR zur Sanierung der Finanzen können damit
abgeschlossen werden. Wir stehen finanziell im Moment gut da. Das Ziel für die Gemeinde muss aber
sein, nicht nur gerade jetzt gut da zu stehen, sondern diese Situation auch mittelfristig so stabilisieren
zu können.
Die Gemeinde hat in Zukunft riesige Infrastrukturprojekte. zB. sind diverse Gemeindestrassen, die
saniert werden müssen, inkl. Untergrund mit allen Wasser-, Abwasser-, Strom- und anderen
Leitungen, Hochwasserschutz, Beteiligung am Ausbau der Strasse Täsch-Zermatt, usw. Das sind
Dutzende von Millionen, die da auf uns zukommen. Die Gefahr, dass wir plötzlich zu viel Geld haben,
besteht momentan noch nicht. Es ist aber richtig und gut, dass darüber diskutiert wird, wofür wir das
Geld ausgeben.
Dann haben wir noch ein weiteres Projekt mit Auswirkungen auf die Finanzen. Wir haben nach wie vor
ein veraltetes Wasserreglement. Das Wasser in Täsch ist nach diesem alten Reglement viel billiger
als in anderen Gemeinden. Die Einnahmen aus den Wassergebühren genügen hinten und vorne nicht
um das Wassernetz, also Trinkwasser wie auch Abwasser für Schmutz- und Sauberwasser, instand
halten zu können. Erstens haben wir einen riesigen Investitions-Nachholbedarf im Wassernetz und
zweitens wurden die bisherigen Investitionen nicht aus Wassergebühren, sondern aus
Steuereinnahmen finanziert.
Wir haben also viel billigeres Wasser als andere Gemeinden, dafür liegen wir mit den Steuern über
dem Durchschnitt. Wenn dann das neue Wasserreglement von der Urversammlung angenommen
wird, ist dann auch der Zeitpunkt gekommen, wo über eine Senkung der Steuern diskutiert werden
kann und soll.
Das waren alles Informationen über die finanzielle Zukunft. Das hat aber mit dem heutigen Thema
eigentlich gar nichts zu tun. Heute wollen wir das Finanzjahr 2018, also die Vergangenheit
abschliessen. Es gibt sicher Leute die es nicht gut oder nicht richtig finden, wie wir mit dem Geld
umgehen. Wir können darüber gerne später und Verschiedenes diskutieren, und der Gemeinderat
kann diese Diskussionen dann auch in die Budgetberatung für die nächsten Jahre einfliessen lassen.
Aber an der vorliegenden Rechnung ändert das nichts mehr.
Der GR stellt den Antrag an die Urversammlung, die vorliegende Jahresrechnung 2018 zu
genehmigen.
Zum Jahresrechnung 2018 liegen keine Fragen vor und diese wird einstimmig genehmigt.
7. Änderung Organisationsreglement
Zweck:
Organisationsreglement bezweckt die klare Formulierung der Organisation und der Befugnisse der
kommunalen Organe (also des Gemeinderates, aber auch der Urversammlung), die Stärkung der
politischen Rechte der Bürger und die Festsetzung der in der Gemeinde anwendbaren
Verwaltungsgrundsätze.
Das Organisationsreglement enthält folgende Übertitel, bzw. Kapitel, in denen diverse
organisatorische Massnahmen für die jeweiligen Strukturen festgehalten sind. Das Reglement ist
selbstverständlich auch im Internet auf der Seite der Gemeinde abruf- und einsehbar.
Einführung 2012 mit der Idee vom damaligen Gemeinderat, dass die Situation an einer
Urversammlung nicht mehr eintreffen kann, dass während der Urversammlung ein Antrag aus der
Bevölkerung gemacht wird und dann darüber abgestimmt werden muss, wie das bei der Abstimmung
über den Zonenplan im Zusammenhang mit der Vergrösserung des Golfplatzes der Fall war.
Nach dem Organisationsreglement müssen Anträge aus der Bevölkerung mindestens fünf Tag vor der
Urversammlung auf der Gemeinde hinterlegt werden. Das macht auch Sinn, so. Erstens sollen alle

anderen Bürger die Gelegenheit haben, über den Antrag informiert zu sein und zweitens soll auch der
Gemeinderat sich vorbereiten und wenn nötig eine gemeinsame Meinung bilden und vertreten können.
Der Gemeinderat muss Anträge schliesslich auch 20 Tage im Voraus veröffentlichen, so ist es nicht
mehr als recht, wenn auch die Bevölkerung wenigstens 5 Tage im Voraus Anträge eingeben muss.
Dieser Zwang, dass Anträge aus der Bevölkerung mindestens 5 Tage vor der Urversammlung
angekündigt werden müssen, ist natürlich nicht das einzige, was in dem Organisationsreglement steht.
So steht zum Beispiel auch drin, dass der Gemeinderat eine Reglements-Änderung zuerst volle acht
Wochen lang bei den lokalen Parteien und Interessengruppen in die Vernehmlassung schicken muss,
und erst anschliessend mit 20- oder 30-tägiger Auflagefrist (je nach Reglement das eine oder andere)
vor die Urversammlung bringen kann.
Diese acht Wochen Vernehmlassungsfrist verlangsamen den Prozess der Einführung eines neuen,
oder der Änderung eines bestehenden, Reglements sehr stark. In all den Jahren seit 2012 sind
während dieser Vernehmlassungsfrist so gut wie nie Rückmeldungen eingegangen. Es gibt auch gar
keine aktiven lokalen Parteien und eventuelle Interessengruppen sind meist schwierig zu identifizieren.
Der Gemeinderat hat dann auch beim Kanton nachgefragt, wie das in anderen Gemeinden
gehandhabt würde. Der Kanton meldete zurück, dass Täsch die einzige Gemeinde im ganzen Kanton
sei, die so eine Vernehmlassungsfrist kenne.
Der Gemeinderat möchte darum den Zwang, wegen jeder noch so unbedeutenden Änderung eines
Reglements, eine acht-wöchige unnötige Verzögerung durchlaufen zu müssen, aus dem
Organisationsreglement streichen. Selbstverständlich kann der Gemeinderat weiterhin jederzeit eine
Vernehmlassung durchführen, wenn es ihm für sinnvoll erscheint, aber er muss nicht mehr.
Es geht also um den Art. 8 des Organisationsreglements. Im Moment lautet der Artikel so:
1 Bei der Ausarbeitung eines neuen Reglements, sowie der Aufhebung oder Abänderung eines in Kraft
stehenden Reglements wird vorgängig während mindestens acht Wochen bei den politischen Parteien
und interessierten Kreisen eine Vernehmlassung durchgeführt.
2 Bei der Änderung von Reglementen müssen Vorschläge bis zum fünften Tag vor der Versammlung
schriftlich und gegen Empfangsbescheinigung bei der Gemeindekanzlei hinterlegt werden. Diese
können auf der Gemeindekanzlei bis zum Versammlungstag eingesehen werden. Jeder Vorschlag,
der nicht in der vorgeschriebenen Form und Frist hinterlegt wird, gilt als unzulässig.
Der Gemeinderat stellt den Antrag auf folgende Änderung:
Punkt 1 soll gestrichen und durch das folgende ersetzt werden:
1 Die Reglemente, die der Urversammlung zur Zustimmung unterbreitet werden, müssen der
Öffentlichkeit auf der Gemeindekanzlei unentgeltlich zur Verfügung stehen.
2 Die Auflage muss gleichzeitig mit der Einberufung zur Urversammlung erfolgen.
2 Inhalt bleibt unverändert, Nummerierung wird von Absatz 2 auf Absatz 3 geändert
Neue Version des Art. 8 Organisationsreglement
Stimmen wir über diese Änderung von Art. 8 des Organisationsreglements ab: Der GR stellt den Antrag
an die Urversammlung, Punkt 1 des aktuellen Organisationsreglements zu streichen und mit den
vorliegenden beiden Punkten zu ersetzen. Der aktuelle Punkt 2 wird unverändert zu Punkt 3 umnummeriert.
Zum Organisationsreglement liegen keine Fragen vor und dieses wird einstimmig genehmigt.

8. Informationen
Hochwasserschutz Täschbach:
Die weitere Bearbeitung dieses Dossiers gestaltet sich extrem langweilig und frustrierend. Wir warten
seit Monaten auf die Fertigstellung von irgendwelchen Studien, von Antworten von Bund und Kanton,
und ähnlichem.

Der Präsident teilt mit, dass wir seit der letzten Urversammlung im Dezember keine wirklich
substantiellen Schritt vorwärts gekommen sind. Wir bleiben dran und informieren bei Bedarf.
Lawinenverbauungen:
Getschung:
Diesen Sommer wird die nächste Etappe realisiert. Es muss im Sommer teilweise mit Helikopterlärm
gerechnet werden, etwa im Ausmass wie letztes Jahr. Im 2020 wird voraussichtlich eine weitere
Bauetappe realisiert.
Täschwang:
Das Projekt für die Verbesserung des Lawinenschutzes am Täschwang ist fertig geplant. Vorgesehen
ist die Verlängerung des vertikalen Lawinen-Leitdammes bis zum Strommasten der Grande Dixence
sowie die Montage von drei Sprengmasten, mit denen Lawinen auch bei schlechtem Wetter künstlich
ausgelöst werden können um zu verhindern, dass sich der Lawinen-Leitdamm durch eine grössere
Lawine mit Schnee auffüllt und dann eine spätere Lawine über den Damm hinausschiesst.
Die Finanzierung des Projekts ist gesichert. Es eine Zusammenarbeit zwischen den kantonalen
Dienststellen für Umwelt sowie für Mobilität, und den anderen Nutzniessern des Projekts, der MGB,
der Grande. Dixence, der Gemeinde Zermatt und der Gemeinde Täsch.
Gestern hat uns der Kanton mitgeteilt, dass der Kanton doch nicht so viel beiträgt wie wir bisher,
aufgrund eines Missverständnisses zwischen den Dienststellen für Umwelt und der Dienststelle für
Mobilität, angenommen haben. Es wird noch einmal eine Runde Verhandlungen geben müssen und
der Präsident hofft, dass eine Lösung gefunden werden kann.
Forststrasse:
Die letzten Sommer entstandenen Schäden an der Forststrasse werden derzeit in Stand gesetzt.
Sobald diese Arbeiten abgeschlossen sind, wird an der Sanierung der Zufahrtsstrasse zum Quartier
Nackji weiter gearbeitet. Die Verkehrsbehinderungen werden sicher nicht wie letztes Jahr sein.
Trotzdem ist mit Staub und Lärm zu rechnen. Wir bitten um Verständnis.
Alte Kantonsstrasse:
Zurzeit sind Sanierungsarbeiten im Gang. Diesen Sommer wird voraussichtlich rund die Hälfte des
noch fehlenden Teilstücks gemacht. Das verbleibende Teilstück ist für den Sommer 2020 geplant.
Spielplatz neben der Kirche:
Es ist relativ schwer zu übersehen, dass dort gearbeitet wird. Sämtliche Spielgeräte werden ersetzt.
Auch der Bodenbelag muss neu gemacht werden um den Sicherheitsanforderungen zu genügen. Aus
dem Investitionsfonds der Kurtaxen erhalten wir CHF 35‘000 für die Neugestaltung des Spielplatzes.
Betreiber Schalisee:
Wie bereits bekannt wird Daniel Lauber mit seinem Team vom Hotel Cervo in Zermatt den Betrieb am
Schalisee übernehmen. Daniel Lauber hat einen 5-Jahresvertrag unterzeichnet. Es wird sicher eine
Professionalisierung des Betriebes gegenüber den Vorjahren geben.
Neues Wasserreglement:
Der Gemeinderat arbeitet an einem neuen Wasserreglement. Das aktuelle Reglement ist bereits seit
Jahrzehnten in Kraft und entspricht in vielen Punkten nicht mehr den heutigen Anforderungen. Zu
gegebener Zeit wird dieses neue Reglement der Bevölkerung zur Genehmigung vorgelegt. Ob dies
zusammen mit dem Feuerwehrreglement an einer ausserordentlichen Urversammlung, oder an einer
der nächsten ordentlichen Urversammlungen, ist noch offen.
Verbesserung der Infrastruktur auf der Täschalp:
Zurzeit sind mehr als zwei Drittel der Gesamtkosten sichergestellt. Es fehlen noch CHF 170‘000. Über
diverse Kontakte sind wir daran, noch weitere Gelder auftreiben zu können.
Rein aus zeitlichen Gründen wird nicht das ganze Projekt in diesem Jahr fertig gestellt werden können,
da während der Zeit der Sömmerung logischerweise nicht gebaut werden kann. Wir sind zuversichtlich,

dass rechtzeitig genügend Mittel bereitgestellt werden können, damit das Projekt 2019 und 2020 ohne
Abstriche fertiggestellt werden kann. Es gilt weiterhin die Maxime, dass nur so viel verbaut wird, wie
auch Geld vorhanden ist, da es nicht die Idee ist, einen grossen Schuldenberg zu hinterlassen wenn
absehbar ist, dass dieser aus dem Alpbetrieb fast unmöglich abgetragen werden könnte.
Am 15. Juni findet das Alpwerk statt. Der Alpaufzug ist für eine Woche später, am 22. Juni geplant.
Aufgrund der anhaltenden kühlen Temperaturen im Mai ist noch keineswegs sicher, ob bis dahin
genügend Gras wachsen kann, um den Alpbetrieb zu ermöglichen. Evtl. muss der Beginn der
Sömmerungsperiode um eine Woche auf den 29. Juni verschoben werden. Entsprechende
Informationen werden kommuniziert.
9. Verschiedenes
Wortmeldungen:
Thema Raumplanung wurde angesprochen. An den folgenden GR-Sitzungen wird das
Siedlungsgebiet mit dem Raumplanerbüro definiert und mit dem Kanton abgeglichen werden. Der
Richtplan dazu kam am 1. Mai 2019. Wir müssen rund 11 Hektaren umzonen. Die Reservezonen sind
während 15 Jahren gesperrt zum Bauen. Die Raumplanung wird dann dem Volk zur Abstimmung
vorgelegt.
Täschwang Verbauung wo weiter?
Die Bautätigkeiten werden von der Schlangengrube weitergeführt.
Strassennamen?
Die Strassennamen sind definiert worden und das Büro Planax teilt die einzelnen Häuser mit Nummern
den Strassen zu. Anschliessend wird der GR die Namen umsetzten, sobald diese von Bund und
Kanton genehmigt sind.
Es liegen keine weiteren Fragen vor.
Um 21.12 Uhr dankt der Gemeindepräsident allen Versammlungsteilnehmern für deren Anwesenheit
und schliesst diese ordentliche Urversammlung der Einwohner.

Der Präsident: Mario Fuchs

Der Gemeindeschreiber: Diego Zenklusen

Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Urversammlung der Einwohner.

