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Einzelinitiative "Ein Kunstrasenplatz für die Schulanlage
Heiget"

Die unterzeichnenden, in der Gemeinde Fehraltorf wohnhaften Stimmberechtigten stellen gestützt auf
§§ 146 ff. des Gesetzes über die politischen Rechte in der Form des ausgearbeiteten Entwurfs
folgendes Begehren:

lnitiativtext
Auf dem Fussballfeld östlich der Turnhallen Heiget wird im Rahmen des Neubaus der
Mehrzweckdoppelturnhalle Heiget ein Kunstrasenplatz errichtet.

Für dieses Projekt wird zu Lasten der Investitionsrechnung ein Kredit im Betrag von CHF
1'594'386.05 bewilligt.

Begründung
Fussballplätze aus Kunstrasen sind weitverbreitet und sehr beliebt. Zu den vielen Vorteilen von
Kunstrasen gehört, dass er ganzjährlich während 45 Stunden in der Woche bespielt werden kann. Im
Gegensatz dazu können Naturrasenfelder lediglich während ca. 26 Wochen im Jahr für 20 Stunden in
der Woche genutzt werden. Rasenflächen aus Kunstrasen stehen somit rund 25 Stunden mehr in der
Woche für Training und Spiel zur Verfügung. Zudem reduziert sich der Unterhalt und der
Wasserverbrauch massgeblich. Der Kunstrasen gehört deshalb inzwischen schon fast zum Standard
jeder modernen Sportaussenanlage.

Die Gemeinde Fehraltorf verfügt heute über keinen eigenen Kunstrasen. Im Rahmen des Projekts
Mehrzweck-Doppelturnhalle Heiget ist zwar bereits die benötigte zusätzliche Turnhalle geplant. Die
Aussenanlagen werden jedoch nicht an die stetig zunehmende Benutzung angepasst. Genau dies will
die vorliegende Initiative ändern. Im Zusammenhang mit dem Neubau der Mehrzweckdoppelturnhalle
Heiget soll auch die Gemeinde Fehraltorf neu einen eigenen Kunstrasen erhalten. Das
Kunstrasenfeld soll das Fussballfeld östlich der Sporthalle Heiget ersetzen und direkt neben der
neuen Mehrzweckhalle zu liegen kommen. Dadurch können sowohl die Schule als auch Vereine von
dem neuen Kunstrasenfeld profitieren.

Mit dem prognostizierten Anstieg auf 44 Schulklassen in den nächsten Jahren ist es nur sinnvoll, dass
nicht nur zusätzliche Schulräume geschaffen werden, sondern auch das Sport- und Freizeitangebot
entsprechend ausgebaut wird. Nebst Spiel- und Trainingsfläche für den Fussballverein soll auch den
Schülerinnen und Schülern genügend Möglichkeit geboten werden, an die frische Luft zu gehen, statt
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den ganzen Tag in Innenräumen zu verbringen. Da der Kunstrasen ganzjährlich und auch bei
Schlechtwetter genutzt werden kann, ist der FC Fehraltorf zudem nicht mehr gezwungen, alle
Wintertrainings in die Halle zu verlegen. Damit können die Hallen vermehrt zur Nutzung durch das
freiwillige Turnen oder durch andere Vereine freigegeben werden.

Mit der Errichtung eines Kunstrasens bei der Schulanlage Heiget wird nicht nur eine Lücke in der
Infrastruktur der Gemeinde gefüllt, sondern darüber hinaus auch dem aufgrund der steigenden
Schülerzahlen dringend nötigen Ausbau der Kapazitäten der Aussenanlagen der Schulanlage Heiget
Rechnung getragen. Das Projekt ist somit in jeglicher Hinsicht sinnvoll und notwendig.

Diese Einzelinitiative wird von nachfolgenden Stimmberechtigten eingereicht:

Die obengenannten Stimmberechtigten können diese Initiative mit einer von der Mehrheit [
unterzeichneten schriftlichen Erklärung an den Gemeinderat Fehraltorf bis zur Anordnung der
Urnenabstimmung oder der Abstimmung in der Gemeindeversammlung vorbehaltlos zurückziehen.
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