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Salgesch – Das Weindorf am Pfynwald

Neubau Schulhaus, Mehrzweckhalle, Vereinslokalitäten Salgesch

Information des Gemeinderates zum Urversammlungsbeschluss vom 20. Oktober 2019

Construction école, salle polyvalente, locaux pour les associations Salquenen

Information du conseil communal relative à la décision de l’Assemblée primaire du 20 octobre 2019



EINLADUNG Info-Abend / INVITATION à une soirée d’information

Am Montag, 30. September 2019 findet um 19.00 Uhr in der Turnhalle von Salgesch eine Informations-
veranstaltung zum Neubau Schulhaus, Mehrzweckhalle und Vereinslokalitäten statt.

Une réunion d’information se tiendra le lundi 30 septembre 2019 à 19h00, à la salle de gym de Salquenen, 
pour évoquer la construction d’une école, d’une salle polyvalente et de locaux pour les associations.

1. Begrüssung durch den Gemeindepräsidenten Gilles Florey
 Mot de bienvenue du président de commune Gilles Florey

2. Vorstellung des Projekts vom Architekturbüro Giorla & Trautmann, Siders
 Présentation du projet conçu par le bureau d’architecture Giorla & Trautmann, Sierre

3. Ausführungen zum Projekt aus Sicht von Herrn Blumenthal Marcel, 
 Adjunkt und stv. Chef der Dienststelle für Unterrichtswesen
 Précisions sur le projet par Monsieur Marcel Blumenthal, 
 adjoint et responsable suppléant du service de l’enseignement

4. Diskussionsrunde / Table ronde

5. Apéro / Apéritif

Der Gemeinderat lädt die Bevölkerung herzlich ein!
Bienvenue à tous les citoyens de Salquenen!
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Antrag an die Stimmberechtigten / Proposition aux votants

Der Gemeinderat empfiehlt dem Stimmvolk zu folgendem Antrag ein JA in die Urne zu legen.
Le conseil communal invite les citoyens à voter OUI à la proposition suivante.

Stimmzettel für die kommunale Abstimmung vom 20. Oktober 2019
Bulletin de vote communal du 20 octobre 2019

Antwort
Réponse

Akzeptieren Sie den Verpflichtungskredit von CHF 18'275'000.– finanziert 
mittels eines Darlehens von max. CHF 15'000'000.– für den Neubau des 
Schulhauses, der Mehrzweckhalle sowie der Vereinslokalitäten?

Acceptez-vous le crédit d’engagement d’un montant de CHF 18'275'000.–, 
financé par un emprunt à hauteur de CHF 15'000'000.– maximum, pour la 
construction de l’école, de la salle polyvalente et des locaux destinés aux 
associations?
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Vorwort des Gemeindepräsidenten
Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger
 
«Bildung ist die wertvollste Ressource die 
wir haben». Unter diesem Ansatz hat der 
Gemeinderat sich entschlossen einen Neu-
bau des Schulhauses mit Mehrzweckhalle 
und Vereinslokalitäten zu realisieren. 

Im Jahre 1910 wurde in Salgesch das erste Schulhaus, sprich das 
Heutige, in Betrieb genommen. 1959 baute man eine Turnhalle 
und 5 zusätzliche Klassenzimmer an. Um 1980 wurde ein Ausbau 
für die Gemeinde und eine erste Renovation realisiert. Das 
aktuelle Schulhaus weist erhebliche Mängel auf. Das Gebäude 
ist nicht behindertengerecht und erfüllt die Vorschriften zur 
Energieeffizienz nicht. Mit der rasanten Entwicklung, welche 
unsere Gemeinde gerade erlebt, wächst die Schule weiter und 
Anpassungen an der Infrastruktur sind notwendig für die 
Nachhaltigkeit unserer Gemeinde und Schule.

Dieses Projekt bietet die optimalen Rahmenbedingungen für den 
Bildungsauftrag unserer Schule und für die Vereine der Gemeinde. 
Das Vereinsleben in Salgesch ist intakt und hat einen wichtigen 
Stellenwert. Dem Gemeinderat ist es ein grosses Anliegen den  
Bedürfnissen der Vereine gerecht zu werden, damit sie ihre  
Aktivitäten optimal ausführen können. 

Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass mit diesem 
Generationenprojekt eine grosse finanzielle Belastung ansteht. 
Jedoch ist der Zeitpunkt für ein Neubauprojekt günstig. 
Die gesunden Gemeindefinanzen und die Konditionen zur 
Kapitalbeschaffung sind vorteilhaft. Zudem sind die geplanten 
Investitionen (Wohnen im Alter und Wasserprojekte) nicht 
gefährdet und in der Gesamtplanung inbegriffen. 

Der Gemeinderat ist überzeugt, mit dem Neubau des Schulhauses 
geeignete Anlagen und Räumlichkeiten für die Gemeinde Salgesch 
zu realisieren. Er vertraut auf die Überzeugung des Stimmvolkes 
und die Zustimmung zum Verpflichtungskredit.

Gilles Florey Gemeindepräsident
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Mot du président de la commune
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
 
«L’éducation est notre ressource la plus 
précieuse». En vertu de ce principe, le 
conseil communal a pris la décision de 
construire un nouveau bâtiment scolaire 
avec une salle polyvalente et des locaux 
pour les associations. 

En 1910 Salquenen a ouvert sa première école, que nous utilisons 
encore aujourd’hui. En 1959, cinq salles de classe supplémentaires 
et une salle de gym ont vu le jour. Par la suite, une extension 
et rénovation ont été réalisées. Le bâtiment actuel de l’école 
présente des défauts majeurs, il est difficilement accessible aux 
personnes handicapées et ne répond pas aux directives en matière 
d’efficacité énergétique. Au fil des années, l’enseignement a 
beaucoup évolué et nous devons adapter nos infrastructures.

Parallèlement au volet éducatif, ce projet permettra aux 
associations de Salquenen de disposer d’un environnement 
adéquat. La vie associative se porte bien et joue un rôle important 
à Salquenen. Le conseil communal tient particulièrement à 
répondre aux besoins des associations afin qu’elles puissent 
pratiquer leurs activités dans les meilleures conditions. 

Ce projet multiculturel représente une charge financière 
importante et le conseil communal en est conscient. Cependant, le 

moment est propice à un projet de construction, car les finances 
de la commune sont saines et les conditions pour obtenir des 
fonds sont favorables. J’ajoute que les investissements planifiés 
(appartements Domino et projets d’irrigation) sont pris en compte 
dans la planification globale. 

Pour le conseil communal, il ne fait aucun doute que la construction 
du nouveau bâtiment scolaire permettra à Salquenen de bénéficier 
d’installations et de locaux adaptés à ses besoins. Nous espérons 
que vous, chères concitoyennes et chers concitoyens, partagerez 
notre conviction et approuverez le crédit d’engagement. 
 

Gilles Florey Président de la Commune
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Vorwort der Gemeinderätin (Projektleiterin)
«Der Entwicklung von 
Salgesch Platz schaffen»

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger 

Der Start zum Neubau des Schulhauses 
sowie der Mehrzweckhalle nahm mit 

dem Ideenwettbewerb im Jahr 2016 seinen Anfang. Dieser 
Wettbewerb definierte den Standort für den Schulhausneubau 
wie auch die Platzgestaltung zwischen Kirche, Zivilschutzanlage 
und Schulhaus. Es wurde auch festgehalten, dass die bestehende 
Turnhalle abgerissen werden soll, damit der Charme des aktuellen 
Schulhauses wieder voll zur Geltung kommt.

Auf den Ideenwettbewerb folgte im Jahr 2017 die Ausschreibung 
eines Projektwettbewerbs. Das Raumprogramm für den 
Projektwettbewerb wurde aufgrund der Bedürfnisse der Lehrer 
wie auch der Vereine zusammengestellt. Gewonnen hat diesen 
Wettbewerb das Architekturbüro Giorla & Trautmann aus Siders 
mit dem Projekt «miteinander». Dieses Gewinnerprojekt wird sich 
städtebaulich und architektonisch ideal ins Dorfbild integrieren. 

Das neue Schulgebäude wird den Lehrern die Möglichkeit geben, 
dass sie unsere Kinder zeitgemäss unterrichten können. Auch der 
Mittagstisch, welcher sich immer grösserer Beliebtheit erfreut, 
wird im neuen Schulhaus untergebracht sein.

Der Neubau bietet ebenfalls Raum für viele Aktivitäten unserer 
Vereine. Westlich des Fussballplatzes entstehen Umkleideräume 
und eine Kantine für den Fussballverein.

Das Schulhausareal erfährt eine Neugestaltung, damit in Zukunft 
die ganze Bevölkerung von Salgesch einen Platz zum Spielen oder 
Verweilen findet. 

Ich hoffe, dass dieses Grossprojekt realisiert werden kann und 
ich bin überzeugt, dass Jeder und Jede in Salgesch in irgendeiner 
Weise von dieser Infrastruktur profitieren wird. 

Rebecca Cina Gemeinderätin (Projektleiterin)
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Avant-propos de la conseillère communale (responsable du projet)
«Faire place à l’évolution 
à Salquenen»

Chères concitoyennes, 
chers concitoyens, 

Le projet de construction d’une nouvelle 
école, ainsi que d’une salle polyvalente, 

est né du concours d’idées organisé en 2016. Ce concours a défini 
le lieu du nouveau bâtiment scolaire mais aussi l’aménagement de 
l’espace entre l’église, l’abri de protection civile et l’école. Il a été 
décidé que la salle de gym existante serait détruite. 

En 2017, un concours de projets a été publié. Le programme 
des exigences fonctionnelles élaboré pour ce concours traduisait 
les besoins des enseignants et des associations. C’est le bureau 
d’architecture Giorla & Trautmann à Sierre qui l’a remporté  
avec sa proposition intitulée «Ensemble». Ce projet lauréat 
s’intégrera dans le village sur le plan de l’aménagement urbain et 
architectural. 

Le nouveau bâtiment scolaire offrira aux enseignants le cadre 
dont ils ont besoin pour dispenser aux enfants une formation en 
phase avec notre époque. La nouvelle infrastructure permettera 
une meilleure gestion des repas de midi.  

En outre, le bâtiment neuf comprendra des espaces dédiés aux 

activités associatives. Il accueillera des vestiaires et une cantine 
pour le club de football. 

Le réaménagement des abords de l’école est également prévu, afin 
que toute la population de Salquenen en profite. 

J’espère que cet ambitieux projet se concrétisera et j’ai l’intime 
conviction que toutes et tous à Salquenen profiteront de ces 
infrastructures d’une manière ou d’une autre. 

Rebecca Cina conseillère communale (responsable du projet)
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Vorwort des Schuldirektors
«Ein wichtiges Bauprojekt 
für die Schule Salgesch» 

Liebe Einwohnerinnen und 
Einwohner von Salgesch 

Mit dem Neubau des Schulhauses 
antwortet die Gemeinde Salgesch 

auf ein wichtiges Anliegen der Schule. Durch die steigenden 
Schülerzahlen in den letzten Jahren zeigte sich, dass die 
Infrastruktur und die Räumlichkeiten des Primarschulhauses an 
ihre Grenzen stossen. Neue Unterrichtsformen und die Integration 
von Kindern mit besonderen Bedürfnissen, verlangen nach mehr 
Spezialeinrichtungen und differenziert nutzbaren Räumlichkeiten. 

Die Direktion begrüsst den Neubau der Schule Salgesch aus ver-
schiedenen Gründen: 

• Bei Schulbeginn und gegen Schulschluss herrscht in den  
aktuellen Klassenzimmern grosse Hitze. Ein konzentriertes und 
ausdauerndes Arbeiten ist für die Schülerinnen und Schüler sehr 
schwierig. Zudem sind immer wieder Renovationsarbeiten durch-
zuführen, die den Schulbetrieb stören.

• Immer mehr Personen sind in den letzten Jahren in den Schul-
betrieb integriert worden, wie beispielsweise das Zentrum für 
Entwicklung und Therapie ZET und die Schulsozialarbeit. Für 

beide Institutionen ist es zentral, dass ihnen adäquate Räumlich-
keiten zur Verfügung stehen. Zudem ist für den Spezialunterricht 
(Deutsch für Fremdsprachige DfF, Pädagogische Schülerhilfe 
PSH, Religion, etc.) im aktuellen Schulhaus zu wenig Platz vor-
handen. Die Lehrpersonen müssen oft auf die Gänge oder sogar 
auf das Lehrerzimmer ausweichen. 

• Die Integration der Informations- und Kommunikations- 
technologien ICT ist von zentraler Bedeutung für die Anwendung 
des «Lehrplans 21» und der neuen Lehrmittel. Um dies umset-
zen zu können, ist die Schule auf eine adäquate Infrastruktur 
angewiesen.

• Mit dem Neubau verfügt die Schule über mehr Flexibilität in 
der Nutzung ihrer Räume. Zimmer für das technische und textile 
Gestalten, Therapieräume und einen Raum für die Schulsozial- 
arbeit können mit dem neuen Schulhaus entsprechend eingerichtet 
werden.

• Der Bau des neuen Schulhauses ist ein notwendiges und wichtiges 
Projekt für die Schule Salgesch, welches den Schülerinnen und 
Schülern, aber auch den Lehrpersonen ermöglichen wird, die 
künftigen Herausforderungen des Schulbetriebs zu meistern. 

Jan Zenhäusern Schuldirektor
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Avant-propos du directeur de l’école
«Un projet de construction essentiel 
pour l’école de Salquenen»  

Chères habitantes et 
chers habitants de Salquenen, 

Avec la construction d’un nouveau 
bâtiment scolaire, la commune de 

Salquenen répond à une demande importante de l’école. En raison 
du nombre croissant d’élèves ces dernières années, nous constatons 
que l’infrastructure et les locaux de l’école primaire atteignent 
leurs limites. Les nouvelles méthodologies d’enseignement, ainsi 
que l’intégration d’enfants avec des besoins particuliers, exigent 
davantage d’équipements spéciaux et d’espaces adaptés à des 
usages variés. 

La direction salue le projet de construction de la nouvelle école de 
Salquenen pour les raisons suivantes: 

• Ces dernières années, de plus en plus de personnes ont été 
intégrées à la vie scolaire, comme les membres du Centre de 
développement et de thérapie (ZET – Zentrum für Entwicklung 
und Therapie) et le travail social scolaire (TSS). Pour ces deux 
organisations, il est essentiel de disposer de locaux adéquats. Par 
ailleurs, l’école actuelle manque de place pour les enseignements 
spécialisés (allemand langue étrangère, soutien pédagogique, 
religion, etc.). 

• Les technologies de l’information et de la communication 
sont indispensables pour mettre en œuvre le plan d’études 
alémanique («Lehrplan 21») et exploiter les nouvelles ressources 
pédagogiques. L’école doit offrir une infrastructure adéquate en 
la matière.

• Le nouveau bâtiment permettra à l’école d’utiliser ses locaux 
avec davantage de flexibilité. Ainsi, elle pourra disposer d’une 
pièce adaptée aux travaux manuels, des salles de thérapie et une 
salle destinée au travail social scolaire.

• La construction du nouveau bâtiment représente un projet 
nécessaire et important pour l’école de Salquenen: un projet qui 
permettra aux élèves, mais également aux enseignants, de relever 
les défis futurs de la vie scolaire. 

Jan Zenhäusern Directeur de l’école
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Vorwort des Adjunkts und stellvertretenden Dienstchefs für Unterrichtswesen
«Salgesch hat viele Trümpfe 
in der Hand» 

Geschätzte Bevölkerung 
von Salgesch 
 
Das in die Jahre gekommene Schulhaus 
in Salgesch ist wunderbar eingebettet 

im Dorfzentrum von Salgesch, umgeben von kinderfreundlichen 
Plätzen für Bewegung und Sport. Auch die allgemeine Musikschule 
Oberwallis (AMO) hat Gastrecht in diesem schmucken Schulhaus. 
Es ist ein Ort der Begegnung.
 
In diesem Schulhaus fühlt man sich als Besucher zwar wohl, aber 
recht eingeengt; die schulhausinternen Zugänge zum Fussballplatz 
und zur Turnhalle sind einzig- und eigenartig. 
 
Es ist sehr lobenswert, dass sich die politisch Verantwortlichen 
der Gemeinde Salgesch stark machen für eine Modernisierung 
der schulischen Infrastruktur. Das Projekt ist in gutem, 
regelmässigem Dialog der Gemeindebehörde mit den Spezialisten 
und den Kantonsvertretungen vorbereitet worden.
 
Salgesch hat den immensen Vorteil, an der Sprachgrenze zu 
liegen. Die Schülerinnen und Schüler dieser Schule wachsen in 
einem zweisprachigen Umfeld auf. Tür und Tor werden diesen in 
der Regel im späteren Berufsleben geöffnet. Wie heisst es doch: 

Das Beherrschen einer zweiten Sprache ist quasi ein weiterer 
Beruf, den man vorweisen kann.
 
Das weit über die Landesgrenzen hinaus bekannte und geschätzte 
Weindorf Salgesch verdient ein neues Schulhaus, vorab mit 
grösseren Klassenzimmern. Die jetzigen Räumlichkeiten 
entsprechen ganz klar nicht mehr der geltenden Norm.
 
Ein neues Schulhaus stellt jeweils einen finanziellen Kraftakt 
dar. Man muss sich aber bewusst sein, dass die Realisierung 
eines solchen Vorhabens die Garantie abgibt, für die nächsten 
Generationen (mindestens 40 Jahre) etwas sehr nachhaltig 
Wertvolles geschaffen zu haben. 
 
Man wird es den Müttern und Vätern dieses Projektes in den 
kommenden Jahrzehnten verdanken, dass sie diese bauliche 
Herausforderung mit Weitblick angenommen haben.
 
Marcel Blumenthal
Adjunkt und stv. Chef der Dienststelle 
für Unterrichtswesen
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Avant-propos de l’adjoint et remplaçant du Chef service de l’enseignement
«Salquenen a de nombreux 
atouts en main» 

Chères citoyennes, 
chers citoyens de Salquenen, 
 
L’école actuelle de Salquenen est 
parfaitement intégrée au centre du 

village, entourée d’espaces adaptés aux enfants, au sport et à 
différentes activités. L’école de musique du Haut-Valais (AMO) 
bénéficie elle aussi de l’hospitalité de ce lieu, qui est propice aux 
rencontres.
 
On se sent bien dans cette école, mais réellement à l’étroit; les 
accès internes du bâtiment au terrain de football et à la salle de 
gym sont inadéquats 
 
Il est tout à fait louable, de la part des responsables politiques 
de la commune de Salquenen, de s’engager en faveur de la 
modernisation de l’infrastructure scolaire.
 
La commune de Salquenen a l’immense avantage d’être située 
à une frontière linguistique. Les élèves y grandissent dans un 
environnement bilingue. Cela facilite généralement leur vie 
professionnelle future car, comme on le sait, la maîtrise de 
plusieurs langues est un véritable atout au niveau professionnelle.
 

Le village viticole de Salquenen, dont la réputation et la popularité 
dépassent les frontières du pays, mérite sa nouvelle école.  
A l’évidence, les locaux actuels ne répondent plus aux normes en 
vigueur.
 
Une nouvelle école représente toujours un défi sur le plan financier. 
Mais nous devons garder à l’esprit qu’une réalisation de cet ordre 
apporte la garantie d’offrir un atout précieux et particulièrement 
durable aux générations futures.  
 
Dans les décennies à venir, nous remercierons les initiatrices et 
initiateurs du projet d’avoir eu l’intelligence de relever ce défi de 
construction.

 
Marcel Blumenthal
Adjoint et responsable suppléant 
du service de l’enseignement
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Die Vorlage im Detail 
Projektbeschrieb

Städtebauliches Konzept
Die Positionierung des Neubaus kommt – wie im Siegerprojekt 
des Ideenwettbewerbs vorgeschlagen wurde – auf dem «Roten 
Platz» zu stehen. Der Neubau positioniert sich parallel zur 
Bauwerigstrasse und verbindet räumlich das Pfarrhaus mit dem 
Fussballplatz. Trotz der grossen bebauten Fläche bleiben, dank 
der niedrigen Bauhöhe und der Ausrichtung des Neubaus, die 
Identitäten der beiden historischen Gebäude (aktuelles Schulhaus 
und Pfarrhaus) erhalten und das neue, langgezogene Gebäude 
bleibt diskret im Hintergrund.

Neubau Schulhaus und Mehrzweckhalle
Der Neubau besteht aus drei Ebenen: Einem Erdgeschoss sowie 
einem Ober-/ Untergeschoss. 

Erdgeschoss
Der Eingangsbereich im Erdgeschoss dient zugleich als 
Zuschauergalerie.
Die Räume der Spielgruppe und des Mittagstischs sind 
miteinander verbunden und können gemeinsam genutzt werden. 
Das Musikzimmer steht tagsüber für den Schulunterricht bereit 
und dient abends dem Gesangverein als Übungslokal. 

Obergeschoss
Der gesamte Schulbetrieb ist im Obergeschoss angesiedelt. 

Alle Räume organisieren sich um einen grosszügigen Gang, 
welcher dank den Oberlichtern und der Terrasse eine natürliche 
Beleuchtung erhält. Die zwei Kindergärten sind nach Süden 
ausgerichtet. Zwischen den beiden Zimmern entsteht eine teils 
überdeckte Terrasse, welche dem Unterricht und Spiel im Freien 
dient. Sechs Schulzimmer, ein Bastelzimmer, drei Gruppenräume 
für den Spezialunterricht und ein Lehrerzimmer sind vorgesehen. 
Um möglichst viel vom Tageslicht profitieren zu können, erhalten 
die Zimmer eine bodentiefe Verglasung.

Untergeschoss
Die Turnhalle wird zur Hälfte versenkt und erhält eine umlaufende 
Verglasung der oberen Hallenhälfte. Ebenfalls im Untergeschoss 
sind der Geräteraum, die Technik, das Musiklokal der Harmonie, 
ein Lagerraum, wie auch ein Raum für den Abwart eingeplant. Ein 
separater Eingang führt von der Bauwerigstrasse her über eine 
Treppe ins Musiklokal. 
Das Untergeschoss wird durch einen direkten Zugang mit der  
alten Zivilschutzanlage verbunden.

Umkleideräume und Kantine
Die Umkleideräume und die Kantine integrieren sich optimal ins 
Dorfbild dank der präzise gesetzten Position auf der Westseite 
des Fussballplatzes. Die Umkleideräume werden zum Teil in den 
gewachsenen Boden eingebettet. Da das Terrain auf der Rückseite 
des Gebäudes eine Neigung aufweist, wird eine natürliche 
Belüftung der Umkleideräume sichergestellt.
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Proposition détaillée  
Description du projet

Concept d’urbanisme
Le nouveau bâtiment s’élèvera à l’emplacement de la «Roter Platz», 
comme le suggérait le projet lauréat du concours d’idées. Il sera 
parallèle à la Bauwerigstrasse et s’intercalera entre le presbytère 
et le terrain de football. La nouvelle construction présentera une 
hauteur modeste et une orientation qui préserveront l’identité 
des deux bâtiments historiques (école actuelle et presbytère). En 
longueur, le nouveau bâtiment s’intégrera discrètement dans le 
village.

Nouvelle école et salle polyvalente
Le nouveau bâtiment comprend trois niveaux: un rez-de-chaussée, 
un étage et un sous-sol.  

Le rez-de-chaussée
L’entrée du rez-de-chaussée fait également office de galerie pour 
les visiteurs.
Les espaces dédiés à la garderie et au repas de midi sont reliés 
et se prêtent à une utilisation commune. La salle de musique est 
disponible pour les cours en journée et sert de salle de répétition 
pour la chorale en soirée. 

L’étage
La vie scolaire se déroule entièrement à l’étage. Tous les espaces 
s’articulent autour d’un grand corridor éclairé par la lumière du 

jour grâce aux verrières de toit et à la terrasse. Les deux classes 
enfantines sont orientées au sud. Entre les deux s’intercalent 
une terrasse partiellement couverte pour accueillir des activités 
pédagogiques et des jeux en plein air. Six salles de classe, une 
salle pour les travaux manuels, trois salles d’activités en groupe 
pour les cours spéciaux et une salle des professeurs sont prévues. 
Pour laisser entrer la lumière du jour au maximum, le vitrage va 
jusqu’au sol.

Le sous-sol
La salle de gym, à moitié enterrée, est entièrement vitrée dans 
sa partie supérieure. Le sous-sol comprend également un local 
technique, l’ingénierie, le local de musique, un espace de stockage 
et une salle de conciergerie. Une entrée séparée permet d’accéder 
au local de musique par un escalier depuis la Bauwerigstrasse. 
Le sous-sol est relié par un accès direct à l’ancien abri de 
protection civile.

Vestiaires et cantine
Situés précisément sur le côté ouest du stade de football, les 
vestiaires et la cantine se fondent de manière optimale dans 
l’environnement. Les vestiaires sont partiellement enterrés dans 
le terrain naturel. Dans la mesure où le sol est en pente à l’arrière 
du bâtiment, la ventilation naturelle des vestiaires est possible.
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Projektierte Fläche – Eigentumsverhältnisse  
Auf den Parzellen Nr. 1055 und 1026 
wird das Projekt realisiert werden.

Die Parzelle Nr. 1055, rot gekennzeichnet, liegt im Eigentum der 
römisch-katholischen Pfarrei Salgesch. Der dunkler gefärbte Teil 
der Parzelle wird für das neue Schulhaus sowie die Mehrzweckhalle 
genutzt.

Die Parzelle Nr. 1026, grün gekennzeichnet, wurde in diesem 
Jahr durch die Einwohnergemeinde von Privaten erworben. 
Diese Parzelle bietet den notwendigen Platz für den Bau von 
Umkleideräumen sowie der Kantine.

«Ein Projekt das sich integriert»

Die Pfarrei Salgesch ist auch der Ansicht, dass ein Schulhausneubau 
den heutigen Bedürfnissen entspricht. Schon heute beherbergt die 
Pfarrei im Pfarrhaus den Mittagstisch der Schule, wofür sie die 
Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung stellt. 

Bezüglich des Projektes «Schulhausneubau» hatte der Kirchenrat 
den Wunsch, dass das Schulhausgebäude im Vergleich zur 
Kirche und zum Pfarrhaus nicht eine zu dominante Stellung 
einnehmen sollte. Diesem Wunsch wurde mit dem ausgewählten 
Projekt entsprochen. Der Kirchenrat hat sich auch Gedanken zur 
zukünftigen finanziellen Situation der Pfarrei gemacht. Er ist 
der Meinung, dass in diesem Fall ein Baurechtsvertrag mit einem 
festgelegten Baurechtszins abgeschlossen werden sollte. Dieser 
Baurechtszins könnte mithelfen, neben weiteren Einkünften aus 
dem Rebbau, einen Teil der Ausgaben der Pfarrei zu decken. Aus 
diesem Grund hat der Kirchenrat sich mit der Gemeinde auf einen 
Baurechtszins von Fr. 6.– pro m2 und Jahr geeinigt, dies für eine 
Vertragsdauer von 65 Jahren. 

Mit der Bereitstellung ihres Bodens im Baurecht ermöglicht die 
Pfarrei der Gemeinde den wichtigen Neubau des Schulhauses. 
Die Pfarrei freut sich, einen wichtigen Anteil zu diesem Projekt 
beizutragen. 

Marc-André Mathier Kirchenratspräsident 
28.08.2019

Keine Gewähr bezüglich Richtigkeit und Aktualität der Plandaten. Massgebend sind die Grundbuchpläne des zuständigen Geometers. Dieser Situationsplan kann nicht für eine öffentliche Auflage gebraucht werden. Benützung dieses Planes zu
gewerblichen Zwecken und für Veröffentlichung aller Art ist bewilligungspflichtig. Widerhandlungen können strafrechtlich verfolgt werden.Massstab / Échelle  1 : 1'000

Aucune garantie concernant l'exactitude et l'actualité des données. Seul le plan du registre foncier a force juridique. Ce plan de situation ne peut être utilisé pour une mise à l'enquête. Reproduction soumise à autorisation pour toute utilisation commerciale
ou publication de tout genre.
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Surface dédiée au projet – rapports de propriété    
Le projet occupera les parcelles n° 1055 et 1026.

La parcelle n° 1055 marquée en rouge est la propriété de la 
paroisse catholique romaine de Salquenen. La partie de couleur 
plus sombre à l’intérieur de cette parcelle sera dédiée à la nouvelle 
école et à la salle de polyvalente.

La parcelle n° 1026 marquée en vert a été achetée cette année 
par la commune à des propriétaires privés. Cette parcelle offre la 
surface requise pour construire les vestiaires et la cantine.

«Un projet qui s’intègre dans l’environnement»

La paroisse de Salquenen considère elle aussi qu’une nouvelle 
école permettra de répondre aux besoins actuels. Pour l’instant, 
le repas de midi des élèves est organisé dans le presbytère qu’elle 
met gracieusement à disposition. 

Concernant le projet de nouvelle école, le conseil paroissial 
avait émis le souhait que le bâtiment n’occupe pas une position 
dominante par rapport à l’église et au presbytère. Le projet 
sélectionné respecte ce souhait. Le conseil paroissial a également 
réfléchi à la situation financière future de la paroisse. Il 
conviendrait de conclure un contrat de droit de superficie. Ce 
montant contribuerait à couvrir une partie des dépenses de la 
paroisse en complément des revenus issus de la viticulture. Sur 
cette base, le conseil paroissial a convenu avec la commune d’un 
droit de superficie de Fr. 6.– par m2  pour une durée contractuelle 
de 65 ans. 

En mettant à disposition sa parcelle en droit de superficie, la 
paroisse permet à la commune de réaliser le projet important de 
nouvelle école. 

Marc-André Mathier Président du conseil paroissial

28.08.2019
Keine Gewähr bezüglich Richtigkeit und Aktualität der Plandaten. Massgebend sind die Grundbuchpläne des zuständigen Geometers. Dieser Situationsplan kann nicht für eine öffentliche Auflage gebraucht werden. Benützung dieses Planes zu
gewerblichen Zwecken und für Veröffentlichung aller Art ist bewilligungspflichtig. Widerhandlungen können strafrechtlich verfolgt werden.Massstab / Échelle  1 : 1'000

Aucune garantie concernant l'exactitude et l'actualité des données. Seul le plan du registre foncier a force juridique. Ce plan de situation ne peut être utilisé pour une mise à l'enquête. Reproduction soumise à autorisation pour toute utilisation commerciale
ou publication de tout genre.
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Kosten und Finanzierung
Kosten
Die geplante Investition für den Neubau Schulhaus und Mehrzweckhalle sowie die Vereinslokalitäten präsentiert sich wie folgt:

Bezeichnung  Betrag in Fr.

Neubau   15'185'000.–

Abbruch bestehende Turnhalle & Umkleideräume   550'000.–

Betriebseinrichtung & Ausstattung  690'000.–

Umgebungsgestaltung  470'000.–

Baunebenkosten & Reserve  1'230'000.–

Teil-Sanierung des aktuellen Schulhauses 
samt Abdichtung der Zivilschutzanlage im Untergeschoss  150'000.–

Gesamtkosten  18'275'000.–

Subvention Kanton Wallis  Betrag in Fr. 

Kostenschätzung  18'275'000.–

Subventionen 1'470'000.–

Kosten zu Lasten der Gemeinde Salgesch 16'805'000.–
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Budgetplanung

Vorgesehen im Kostenvoranschlag Betrag in Fr. 

2019 300'000.–

2020 1'600'000.–

2021 6'800'000.–

2022 7'175'000.–

2023 2'400'000.–

Total  18'275'000.–

Folgekosten  Betrag in Fr. 

Durchschnittliche Abschreibungen 
von 10 % in den nächsten 10 Jahren 
gemäss Vorgaben des Kantons  1'100'000.–

Zinskosten mit einer 
10-jährigen Hypothek von 1.5 % 
ohne Amortisation   274'125.–

Baurechtszins Fr. 6.– / ca. 2800m2 16'800.–

Betriebskosten 1.5 % 274'125.–

Die Investitionskosten von Fr. 18'275'000.– werden voraussichtlich zu einem Teil durch eigene Mittel gedeckt. Der grössere Teil muss 
mittels Aufnahme eines Darlehens finanziert werden. Momentan ist die Lage auf dem Kapitalmarkt dafür sehr günstig, können doch 
langfristige Darlehen mit einer Laufzeit von 10 Jahren zu weniger als 1,5 % aufgenommen werden.
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Investitionsplan
Das Ausmass der vorgesehenen Investitionen setzt voraus, dass ein langfristiger Finanzplan erstellt wird. Ausgehend vom Finanzplan 
über vier Jahre, der zusammen mit dem Budget 2019 präsentiert wurde, haben wir die Investitionen bis zum Jahr 2035 folgendermassen 
eingeschätzt:

Jahr         2019          2020        2021        2022        2023 de 2024 à 2035

Andere Projekte CHF 1'853'000 CHF 1'690'000 CHF 2'810'000 CHF 2'250'000   CHF 1'000'000  CHF 1'000'000

Schule CHF   300'000 CHF 1'600'000 CHF 6'800'000 CHF 7'175'000   CHF 2'400'000

Subventionen Schule       -CHF 1'470'000

 CHF 2'153'000 CHF 3'290'000 CHF 9'610'000 CHF 9'425'000   CHF 1'930'000  CHF 1'000'000

Ab dem Jahr 2024 veranschlagen wir die laufenden Investitionen auf CHF 1'000'000 pro Jahr.

Alle übrigen Projekte (es handelt sich hier um: Wohnen im Alter, Gemeindestrassen, Teufelsbrücke, Wasserprojekte) sind in der  
Gesamtplanung inbegriffen und deren Ausführung kann wie vorgesehen vorgenommen werden.

Entwicklung des Gemeindevermögens
Das finanzielle Gleichgewicht ist gewährleistet.
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Finanzierung der neuen Investitionen
Gemäss unserer Hypothese rechnet die Finanzplanung mit 
einem konstanten Cashflow von CHF 2'000'000 pro Jahr. Auf 
dieser Grundlage und unter Berücksichtigung der vorgesehenen 
Investitionen, der Folgekosten und des Betriebskapitals, werden 
wir auf Fremdkapital zurückgreifen müssen (neue Bankkredite). 
Dies um das Funktionieren der Gemeinde weiterhin gewährleisten 
zu können. Der Gemeinderat wird Vorkehrungen treffen, damit die 

Nettoverschuldung pro Einwohner CHF 8'000 nicht übersteigt. 
Die voraussichtliche Entwicklung der Nettoverschuldung pro 
Einwohner (ausgehend von einer konstanten Basis von 1550 
Einwohnern) wird in der nachfolgenden Grafik aufgezeigt. 
Gemäss den Kriterien des Kantons Wallis wird die Verschuldung 
in den ersten Jahren erheblich sein. Die Verschuldung wird ab 
2032 wieder angemessen sein.
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Coûts et financement
Coûts
L’investissement prévu pour la construction de l’école, de la salle de gym et des locaux associatifs se présente comme suit:

Désignation  Montant en Fr.

Bâtiment neuf  15'185'000.–

Démolition salle de gym & vestiaires existants   550'000.–

Installations & équipements de chantier  690'000.–

Aménagements extérieurs  470'000.–

Frais annexes de construction & réserves  1'230'000.–

Réhabilitation partielle de l’école actuelle 
avec étanchéité de l’abri de protection civile en sous-sol 150'000.–

Coût total  18'275'000.–

Subvention Canton du Valais  Montant en Fr.  

Coût estimé  18'275'000.–

Subventions 1'470'000.–

Coûts à la charge de la commune de Salquenen 16'805'000.–
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Planification du budget

Inscrit dans le budget prévisionnel Montant en Fr.  

2019 300'000.–

2020 1'600'000.–

2021 6'800'000.–

2022 7'175'000.–

2023 2'400'000.–

Total  18'275'000.–

Frais consécutifs Montant en Fr. 

Amortissement moyen de 10 % 
sur 10 ans, conformément aux 
directives du canton  1'100'000.–

Coût des intérêts avec 
une hypothèque à 10 ans à 1,5 % 
sans amortissement   274'125.–

Droit de superficie Fr. 6.– / env. 2800 m2 16'800.–

Frais d’exploitation 1,5 % 274'125.–

Selon les prévisions, les coûts d’investissement de Fr. 18'275'000.– seront couverts en partie par des ressources propres. L’essentiel 
devra être financée par l’emprunt. Les conditions actuelles du marché financier sont favorables car il est possible d’emprunter sur  
10 ans à un taux inférieur à 1,5 %.
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Plan des investissements
L’ampleur des investissements prévus nécessite un plan financier à long terme. Partant du plan financier sur quatre ans, présenté avec 
le budget 2019, nous avons estimé les investissements jusqu’en 2035, de la manière suivante :

Année         2019          2020        2021        2022        2023 de 2024 à 2035

Autres projets CHF 1'853'000 CHF 1'690'000 CHF 2'810'000 CHF 2'250'000   CHF 1'000'000  CHF 1'000'000

Ecole CHF   300'000 CHF 1'600'000 CHF 6'800'000 CHF 7'175'000   CHF 2'400'000

Subventions école       -CHF 1'470'000

 CHF 2'153'000 CHF 3'290'000 CHF 9'610'000 CHF 9'425'000   CHF 1'930'000  CHF 1'000'000

A partir de 2024, nous estimons des investissements courants pour CHF 1'000'000 par année.

Tous les autres projets (Appartements Domino, routes communales, Teufelsbrücke et projets d’irrigation) étant compris dans la 
planification globale, leur exécution se déroulera comme prévu.

Evolution de la fortune de la commune
L’équilibre financier est garanti. 
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Financement des nouveaux investissements
Selon notre hypothèse de travail, la planification financière 
tient compte d’une marge d’autofinancement constante de 
CHF 2'000'000 par année. Sur cette base, et au regard des 
investissements prévus, des coûts induits et du fonds de roulement 
nécessaire au fonctionnement de la commune, nous devrons faire 
appel à des capitaux étrangers (nouveaux emprunts bancaires).  

Le conseil communal s’efforcera de ne pas dépasser un 
endettement net par habitant de CHF 8'000. L’évolution prévue 
de la dette nette par habitant (base constante de 1550 habitants) 
est reproduite sur le graphique ci-après. L’endettement sera très 
important les premières années selon les critères du Canton du 
Valais et sera mesuré à partir de 2032.
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Terminplanung
Damit das neue Schulhaus gebaut werden kann, müssen zuerst die
Umkleideräume der bestehenden Turnhalle abgebrochen werden. 
Die Turnhalle bleibt während der Bauphase bestehen, damit der 
Turnunterricht wie gewohnt weitergeführt werden kann. Und 
auch der Schulbetrieb wird weiterhin im aktuellen Schulhaus 
aufrechterhalten. Die Sicherheit der Schüler ist gewährleistet. 

Der Abbruch der alten Turnhalle wie auch die Sanierung des 
aktuellen Schulhauses erfolgt nach Inbetriebnahme des neuen 
Schulhauses.

Im Detail ist folgende Planung vorgesehen:

Beschluss der Urversammlung  Oktober 2019

Einreichen Baueingabe  Februar 2020

Baustart Umkleideräume und 
Kantine  Herbst 2020

Baustart Neubau Schulhaus  Herbst 2020

Fertigstellung Umkleideräume und 
Kantine  Sommer 2021

Fertigstellung Neubau Schulhaus  Sommer 2022

Calendrier
Pour pouvoir construire la nouvelle école, il convient en premier 
lieu de démolir les vestiaires de la salle de gym actuelle. Celle-ci 
reste en place pendant la phase de construction pour accueillir 
comme d’habitude les cours de sport. De même, la vie scolaire se 
poursuit sans changement dans l’école existante. La sécurité des 
élèves est assurée. 

La démolition de l’ancienne salle de gym et la réhabilitation de 
l’école actuelle auront lieu après la mise en service de la nouvelle 
école.

Les étapes détaillées prévues sont les suivantes:

Décision de l’assemblée primaire  Octobre 2019

Dépôt de la demande de permis Février 2020

Début de la construction des vestiaires et 
de la cantine Automne 2020

Début de la construction de la nouvelle école  Automne 2020

Achèvement des vestiaires et 
de la cantine Eté 2021

Achèvement de la nouvelle école Eté 2022
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Ausserschulisches Betreuungangebot

«Das ausserschulische Angebot optimieren» 

Gegenwärtig sind 46 Kinder bei der schulergänzen-
den Kinderbetreuung angemeldet. An bestimmten 

Tagen wie etwa am Freitag nehmen 19 Kinder das Mittagessen 
bei uns ein. 

Unsere Räumlichkeiten sind zu klein, um diese Anzahl Kinder 
aufnehmen zu können. Da die Essenszeit mit dem Schulschluss  
zusammenfällt, sind die Kinder sehr energiegeladen. Es ist uns  
daher ein Anliegen, die Kinder in grösseren und ihren Bedürf-
nissen besser entsprechenden Räumen betreuen zu können. Die 
Kinder müssen sich an Orten aufhalten können, die verschiedene 
Spielgelegenheiten bieten. Es bedarf zudem eines separaten 
Raumes, damit die Kinder ihr Mittagessen in einer entspannten 
Atmosphäre einnehmen können, bevor sie den Unterricht wieder 
aufnehmen. Wenn die Räume zu klein bemessen sind, ist es den 
Kindern nicht möglich, sich darin wohlzufühlen und dies könnte zu 
Spannungen führen. 

Kinder lieben es, einen Raum zu haben, in dem sie «nur für sich 
selbst» Dinge tun können.

Nathalie Epiney Leiterin Kinderbetreuungsdienst

Service d’accueil extra-scolaire

«Optimiser l’offre d’accueil extra-scolaire» 

Actuellement nous avons 46 enfants inscrits à  
l’UAPE. Certains jours, comme par exemple le vendredi 

à midi, nous avons 19 enfants qui viennent prendre le repas. 

Les salles sont trop petites pour permettre l‘accueil autant 
d‘enfants. Le temps du repas étant un moment privilégié très 
énergique lié à la fin de l’école, il est important de pouvoir les 
recevoir dans un espace plus grand et mieux adapté à leurs 
besoins. Les enfants doivent pouvoir jouer dans des salles 
aménagées et avoir un espace uniquement pour le repas afin de 
mieux se détendre avant la reprise de l’école. Si les locaux sont 
trop exigus, il n‘est pas possible pour eux de se sentir à l‘aise et 
des frictions peuvent apparaître. 

Les enfants adorent disposer d’un espace «rien qu’à eux» où ils 
peuvent faire des choses juste pour eux. 

Nathalie Epiney Cheffe du service Accueil de l’enfance

Wortmeldungen / Interventions
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Fussball-Club Salgesch

«Wir bleiben am Ball und 
fördern unsere Dorfjugend!»
Der FC Salgesch zählt aktuell 115 Junioren, die uns 
erlauben 7 Juniorenmannschaften und 1 Fussballschule 

zu stellen. Ohne intakte Juniorenbewegung hat unser Verein in 
Zukunft keine Chance mehr allein zu existieren. Deshalb liegt 
unsere Kernaufgabe in den kommenden Jahren in diesem Bereich. 
Wir haben ein neues Juniorenkonzept erarbeitet und sind aktuell 
in der Umsetzungsphase. Dabei werden unsere Juniorentrainer 
von Herrn Daniel Furrer, Fussball-Instruktor des Schweizerischen 
Fussballverbandes, aktiv unterstützt. Mit inzwischen 12 
Mannschaften und über 200 Mitgliedern sind wir dringend auf 
eine neue, intakte und zeitgemässe Infrastruktur angewiesen. Ein 
Fussballplatz inklusive Umkleidekabinen und Kantine mitten im 
Dorf ist eine fantastische Sache. Ein Treffpunkt für Generationen, 
Fussballfreunde und Emotionen. Man feiert zusammen, man 
leidet zusammen. Stets im Vordergrund bleiben der Sport und 
das Spiel aber auch das Zusammensein des Dorfes und deren  
Bewohner. So einen Treffpunkt gibt es praktisch in keinem anderen 
Fussballverein mehr. Ein grosser Trumpf für unsere Gemeinde und 
ein sehr wichtiger Eckpfeiler zum Erreichen unserer langfristigen 
Ziele. Ein Gewinn für beide Seiten. In dem Sinne unterstützt der 
FC Salgesch das Gesamtprojekt!

Claudio Cina Präsident Fussball-Club

FC Salquenen

«Rester dans le match 
et soutenir la jeunesse de notre village!»

Le FC Salquenen compte actuellement 115 juniors qui 
nous permettent de créer 7 équipes juniors et 1 équipe de football. 
La motivation des juniors doit rester forte si nous voulons que le 
club puisse perdurer. C’est pourquoi notre mission principale pour 
les prochaines années concerne nos jeunes membres.

Nous avons élaboré un nouveau concept junior et dans ce cadre, 
nos entraîneurs juniors bénéficieront du soutien actif de Monsieur 
Daniel Furrer, instructeur de l’Association Suisse de Football. 
Aujourd’hui, avec 12 équipes et plus de 200 membres, nous 
sommes dans l’attente urgente d’une nouvelle infrastructure 
moderne et pratique. Un stade de football avec des vestiaires 
et une cantine en plein cœur du village est une perspective 
réjouissante. Ce serait un point de rendez-vous des générations et 
des amateurs de football. L’idée est de faire la part belle au sport. 
Très peu de clubs de football ont encore accès à un tel espace 
de convivialité. C’est un véritable atout pour notre commune afin 
d’atteindre nos objectifs à long terme. Le FC Salquenen soutient 
pleinement ce projet!

Claudio Cina Président du FC Salquenen
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Musikverein Harmonie

«Musikalische Entfaltung in 
harmonischer Umgebung!» 

Seit mehreren Jahren stellt die Gemeinde 
der Harmonie Salgesch im Untergeschoss 

des Schulhauses ein Musiklokal zur Verfügung. Dafür sind wir sehr 
dankbar. Die jetzige Situation stellt uns aber vor Probleme. Zum 
Beispiel kommt es ab und an zu Wasserschäden. Die Feuchtigkeit 
und die schlechte Luft stellen für die Musiker und auch für unsere 
Instrumente ein Problem dar. 

Ebenso führen wir seit einigen Jahren unser Jahreskonzert in 
Susten durch, weil wir in Salgesch einfach keine geeignete Halle 
haben, die der Grösse unseres Vereins entspricht. 

Ein neues Schulhaus mit einer genügend grossen Mehrzweckhalle 
ist für Salgesch dringend nötig. Für die Schule, die kulturellen 
und sportlichen Vereine, ist es höchste Zeit, dass die Gemeinde 
geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, die den 
Anforderungen der heutigen, modernen Zeit entsprechen!

Sarah Schmidt Präsidentin Musikgesellschaft Harmonie

Société de musique «Harmonie»

«Un épanouissement musical 
dans un cadre harmonieux» 

Depuis plusieurs années, la commune met 
à disposition de l’Harmonie de Salquenen 

un local de musique au sous-sol de l’école. Nous lui en sommes 
très reconnaissants. En l’état actuel, nous rencontrons toutefois 
quelques problèmes. L’humidité et la mauvaise qualité de l’air sont 
néfastes pour les musiciens et les instruments. 

En outre, nous donnons notre concert annuel à la Souste depuis 
quelques années car, à Salquenen, nous n’avons pas de salle 
adaptée à nos effectifs. 

Salquenen a un besoin urgent d’une nouvelle école avec une 
salle polyvalente suffisamment grande. Pour l’école, pour les 
associations culturelles et sportives, il est grand temps que la 
commune mette à disposition des locaux adaptés, qui prennent en 
charge les spécificités de notre époque!

Sarah Schmidt Présidente de la société de musique «Harmonie»
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Gesangverein Salgesch

«Raus aus dem Bunker» 

Der Gesangverein Salgesch hat 
sein Vereinslokal in der Zivilschutz- 

anlage unter der Turnhalle. Seit Jahren besteht der Wunsch aus 
diesem Bunker heraus zu kommen. Die stickige Luft, Ventilations-
geräusche, Wassereinbruch und Probleme mit den elektrischen 
Installationen sind nur die vordergründigen Erscheinungen. 

Obwohl die Stimmung im Verein grossartig ist und viel Engage-
ment herrscht, drückt es doch manchmal auf die Moral und die 
Psyche, wenn über 40 Personen für zwei und mehr Stunden in 
einem Bunker eingepfercht sind. 

Seit Jahren steht auch noch das ungelöste Problem der Entfluch-
tung aus dem Gesang- und dem Musiklokal an. Aufgrund der  
Personenzahl genügt der vorhandene Fluchtweg nicht. Aus obigen 
Gründen wartet der Gesangverein ungeduldig auf die Realisierung 
des neuen Schulhauses mit Lokalitäten für den Gesangverein. 

Wir freuen uns schon jetzt auf ein geräumiges Gesanglokal mit 
Tageslicht, frischer Luft, der Nutzung angepasster Ausrüstung 
und gesicherten Fluchtwegen.

Cina Hugo Präsident Gesangverein

Chorale de Salquenen

«Sortir du bunker»  

Le local de la chorale de Salquenen 
se situe dans l’abri de protection 

civile sous la salle de gym. Depuis des années, nous aspirons à 
sortir de ce «bunker». 

Malgré l’ambiance extraordinaire et la grande motivation qui 
règnent dans l’association, cela pèse parfois sur le moral lorsque 
plus de 40 personnes restent enfermées dans un «bunker» pendant 
plus de deux heures. 

En outre, le problème des issues de secours du local de chant et 
de musique est en suspens depuis des années. Pour ces raisons, la 
chorale est impatiente de voir se construire la nouvelle école avec 
des locaux pour les associations. 

Nous nous réjouissons déjà à l’idée d’une salle de chant spacieuse, 
éclairée par la lumière du jour, bien ventilée, correctement équipée 
et dotée de sorties de secours sûres.

Cina Hugo Président de la chorale
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«Le groupe parents-enfants du Mukiturnen se réjouit d’une 
nouvelle salle de gymnastique plus grande et plus spacieuse avec 
du nouveau matériel. Ainsi les enfants pourront continuer à faire 
des expériences motrices et avoir du plaisir à bouger.» 
Sandrine Berclaz Leiterin MuKi

«Ich freue mich auf besser isolierte Räume, so können sich die 
Kinder noch besser spielerisch entfalten.»
Judith Schnyder Leiterin Spielgruppe Sunnuhüs

«Durch eine Turnhalle mit Trennwand können wir unsere Proben 
durchführen, auch wenn andere Vereine in der Halle ihren 
Aktivitäten nachgehen.»
Rolf Cina Präsident Theaterverein Goggos

«Der Volleyballclub Salgesch braucht eine neue Turnhalle, 
damit die Heimspiele dort ausgetragen werden können, wo die 
Spielerinnen trainieren und sich wohl fühlen.»
Janine Bovet Präsidentin Volleyballclub

«Die Grape Junior Band braucht ein neues Probelokal, damit die 
grosse Anzahl an Jugendmusikanten/innen ausreichend Platz und 
gute Bedingungen zum Musizieren hat.»
Christoph Montani Präsident Jugendmusik Grape Junior Band

«Selbst die älteren Damen im Dorf schätzen es, wenn wir 
eine Turnhalle haben. Man hat einen Ort, wo man sich einmal 
wöchentlich trifft.»
Patricia Florey Leiterin Altersturnen 3

«Notre village a besoin d’une nouvelle école et d’une nouvelle salle 
de gym que ce soit pour nos enfants autant que pour nos sociétés 
locales. Une nouvelle salle de gym fait sens pour que nos clubs 
puissent continuer à se développer, que nous puissions pratiquer 
nos activités et ainsi continuer à entretenir un esprit de bonne 
camaraderie dans notre village, sans avoir besoin d’aller hors 
commune.»
Tania Mathier Präsidentin Damenturnverein 1

«Jung und Alt, Groß und Klein, so viele Generationen, sollen auch 
in der neuen Turnhalle so viel bewegen und verbinden, wie ich es 
bis heute immer erlebt habe.»
Evelyne Cina Präsidentin Damenturnverein 2

«Eine neue Turnhalle gibt den Ansporn, sich weiterhin sportlich 
zu betätigen und ist eine Motivation für neue Mitglieder sich im 
Männer-Turnverein einzubringen.»
Daniel Elsig Präsident Männer-Turnverein

«De la place pour tous, tout le temps. – Platz für alle, immer.»
Birgit Locher & Christelle Le Ru Leiterinnen Karate-Do Chidokai
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Situation / Situation



Erdgeschoss Schulhaus & Mehrzweckhalle / Rez-de-chaussée école & salle polyvalente

A
A

B B

CC

50 20

1

2

3

4

5 6 7

8

10

1
2
3
4
5
6
7
8

Eingangshalle
Gesangverein / Musikzimmer
Spielgruppe
Mittagstisch
Küche
Aufenthaltsraum
Gedeckter Aussenraum
Schulhausplatz

Erdgeschoss

1
2
3
4
5
6
7
8

Hall d'entrée
Chorale / Salle de musique
Salle de jeux
UAPE
Cuisine
Salle de rencontre
Terrasse couverte
Place de l'école

Rez-de-chaussée

Erdgeschoss
1 Eingangshalle
2 Gesangverein / Musikzimmer
3 Spielgruppe
4 Mittagstisch
5 Küche
6 Aufenthaltsraum
7 Gedeckter Aussenraum
8 Schulhausplatz

Rez-de-chaussée
1 Hall d‘entrée
2 Chorale / Salle de musique
3 Salle de jeux
4 UAPE
5 Cuisine
6 Salle de rencontre
7 Terrasse couverte
8 Place de l‘école
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Ober- & Untergeschoss Schulhaus & Mehrzweckhalle / Premier étage et sous-sol école & salle polyvalente

A
A

B B

CC
A

A

B B

CC

  9
10
11
12
13

Klassenzimmer
Fachzimmer
Kindergarten
Lehrerzimmer
Terrasse

Obergeschoss
14
15
16
17
18
19
20
21

Vorraum
Turnhalle
Geräteraum
Technik
Musiklokal
Umkleideraum
Lagerraum
Zivilschutzanlage

Untergeschoss

9 9 9

Primarschule

1010

9 9

12

11 11

Kindergarten

13

16

15

17

19

18

19 19

21

20

14

17

9

10

9

  9
10
11
12
13

Salle de classe
Classe spéciale
Salle enfantine
Salle des maîtres
Terrasse

14
15
16
17
18
19
20
21

Hall
Salle de gym
Local engins
Local technique
Salle de musique
Vestiaires
Rangement
Abris PC

Premier étage

Sous-sol

Obergeschoss
9 Klassenzimmer
10 Fachzimmer
11 Kindergarten
12 Lehrerzimmer
13 Terrasse

Premier étage
9 Salle de classe
10 Classe spéciale
11 Salle enfantine
12 Salle des maîtres
13 Terrasse

Untergeschoss
14 Vorraum
15 Mehrzweckhalle
16 Geräteraum
17 Technik
18 Musiklokal
19 Umkleideraum
20 Lagerraum
21 Zivilschutzanlage

Sous-sol
14 Hall
15 Salle polyvalente
16 Local engins
17 Local technique
18 Salle de musique
19 Vestiaires
20 Rangement
21 Abris PC



37

Erd- & Untergeschoss Kantine / Rez-de-chaussée & sous-sol cantine

A
A

B B

1
2
3
4

Kantine
Umkleide Schiedsrichter
Materialraum
Sanitätsraum

Erdgeschoss
5
6
7

Umkleideraum
Dusche
Technik

Untergeschoss

1

2 3

2 4

5

5

5

5

5

6

6

6 7

Versenkbarer
Poller

Fussball-
Platz

Versenkbarer

Poller

Spielplatz

A
A

B B

1
2
3
4

Cantine
Vestiaire arbitre
Local matériel
Infirmerie

5
6
7

Garderobe
Douches
Local technique

Rez-de-chaussée
Sous-sol

Erdgeschoss
1 Kantine
2 Umkleide Schiedsrichter
3 Materialraum
4 Sanitätsraum

Rez-de-chaussée
1 Cantine
2 Vestiaire arbitre
3 Local matériel
4 Infirmerie

Untergeschoss
5 Umkleideraum
6 Dusche
7 Technik

Sous-sol
5 Garderobe
6 Douches
7 Local technique
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Notizen / Notes
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