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Fusionsprojekt Altishofen-Ebersecken:  
Gut besuchte Informationsveranstaltung 
 
 
Die Fachgruppen haben in den vergangenen Wochen intensiv gearbeitet. Nun  
liegen ihre Zwischenberichte vor. An der Informationsveranstaltung vom 15. No-
vember 2017 wurden diese der Bevölkerung präsentiert. Gleichzeitig bestand die 
Möglichkeit für Meinungsäusserungen. Die Anwesenden machten davon regen  
Gebrauch. 
 
«Ich bin ein stolzer Ebersecker», sagte Ge-
meindepräsident Thomas Roos in seiner 
Begrüssung. Zusammen mit seinem Altis-
hofer Amtskollegen Urs Kaufmann eröffnete 
er die Informationsveranstaltung zum Fusi-
onsprojekt Altishofen-Ebersecken. An die 
Adresse der Anwesenden aus dem Pfyffer-
dorf fügte Roos an: «Ihr dürft genauso 
stolze Altishofer sein.» Beides sei nach ei-
nem allfälligen Zusammenschluss der Ge-
meinden weiterhin möglich. Denn Identitä-
ten würden durch eine Fusion nicht verändert. Altishofer bleiben Altishofer, Ebersecker blei-
ben Ebersecker. 
Rund 170 Personen nahmen an der Informationsveranstaltung teil. Thomas Roos und Urs 
Kaufmann zeigten sich erfreut über das grosse Interesse sowie den guten Mix von anwe-
senden Altishofer und Ebersecker. Ziel des Abends war es zum einen, über den Stand der 
Abklärungen der einzelnen Fachgruppen zu informieren. Zum anderen wollten die Projekt-
verantwortlichen den Puls der Bevölkerung fühlen. 
 
Fusionierte Gemeinde heisst Altishofen 
In einem ersten Teil informierte Projektleiter Patrick Deicher von der BDO AG über die bis-
herigen Erkenntnisse. «Wir präsentieren heute Zwischenergebnisse», betonte er. Insbe-
sondere zu den Finanzen seien noch keine verlässlichen Fakten vorhanden. Dennoch gibt 
es schon einige bedeutende Inhaltspunkte. Nachfolgend ein Überblick: 
 
• Der Namen der fusionierten Gemeinde lautet Altishofen. Ebersecken wird zum Ortsteil 

und bleibt als Name erhalten. Das Wappen von Altishofen wird übernommen. 
• Im Grundsatz werden die heutigen organisatorischen und rechtlichen Strukturen von Al-

tishofen übernommen. Als Leitsatz gilt: Eine Gemeinde, eine Lösung.  
• Der Gemeinderat zählt fünf Mitglieder. Für die Ortsteile gibt es keine Sitzgarantie. Je-

doch wird angestrebt, dass beide heutigen Gemeinden im Rat vertreten sind. 
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• Da die Verwaltungen seit knapp 40 Jahren zusammengeführt sind, gibt es hier keine 
grossen Veränderungen. Verwaltungsmodell und Organigramm bleiben gleich. 

• Die Schulen werden an beiden Standorten weitergeführt, die unterschiedlichen Schul-
modelle bleiben bestehen. 

• Der Musikschulunterricht wird vorerst an den selben Standorten wie bisher weitergeführt. 
• Die fusionierte Gemeinde unterstützt das Vereinsleben wie bis anhin. Die Raumnutzung 

bleibt kostenlos. Während einer Übergangsfrist bleibt die finanzielle Unterstützung un-
verändert. 

• Ebersecken wechselt von der Spitex Schötz-Ebersecken zu jener von Nebikon-Altis-
hofen. 

• Zukünftig gehört der Ortsteil Ebersecken zur Feuerwehr Altishofen-Nebikon, das Feuer-
wehrlokal in Ebersecken wird aufgelöst. 

• Bei den Strassengenossenschaften stehen vorerst keine Änderungen an.  
 
Bei dieser Auflistung handelt es sich um eine Zusammenfassung. Der Foliensatz mit allen 
präsentierten Erkenntnissen ist abrufbar unter: www.altishofen.ch/fusion. 
 
Viele Wortmeldungen  
Nach den Fakten ging es um – wie es Thomas Roos ausdrückte – Emotionen, Ängste und 
Chancen. «Teilt uns mit, was euch wichtig ist, was euch Sorgen macht», forderte Roos auf. 
Zahlreiche Personen meldeten sich zu Wort. Viele Fragen gingen auf die Finanzen ein. Ein 
Bereich, für den noch keine Antworten vorliegen. Etliche Wortmeldungen waren auch kri-
tisch. So fragte ein Anwesender, ob eine Fusion mit Schötz nicht mehr Sinn machen würde. 
«Das wollten wir vom Gemeinderat Ebersecken auch wissen», antwortete Urs Kaufmann. 
Abklärungen hätten aber ergeben, dass aufgrund der langjährigen Zusammenarbeit in der 
Verwaltung eine Vereinigung mit Altishofen näherliegend sei. Eine Votantin wiederum 
sagte, es schmerze sie, dass ihre Wohngemeinde die Eigenständigkeit aufgebe. «Ich bin 
mit Leib und Seele Eberseckerin. Mir tut es weh, dass wir fusionieren müssen.» Dennoch 
sei sie nicht gegen einen Zusammenschluss. Die angespannte Lage mache ihn wohl un-
umgänglich. 
 
Schlussberichte liegen Mitte Dezember vor 
Ein nächster Meilenstein im Fusionsprojekt steht Mitte Dezember an. Dann vollenden die 
Fachgruppen ihre Schlussberichte und stellen sie der Projektleitung zu. Aufgrund der ge-
sammelten Erkenntnisse reichen die beiden Gemeinderäte Mitte Januar 2018 beim Kanton 
ihr Beitragsgesuch ein. Bis Ende März sollte bekannt sein, wie umfassend dessen finanzi-
elle Unterstützung ausfallen wird. Der Fusionsvertrag sowie die Botschaft sollten im Verlauf 
des Frühjahrs 2018 vorliegen. Sofern die Gemeinderäte einen Zusammenschluss befür-
worten, kommt dieser im Herbst 2018 vors Volk. «Heute habe ich das letzte Wort», schloss 
Urs Kaufmann den offiziellen Teil der Veranstaltung. «An der Urne habt ihr es.» Beim an-
schliessenden Apéro gingen die Diskussionen rege weiter. David Koller 
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