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Mehr Steuern wegen vier Schülern
ELGG/REGION. Vier Elgger Weilern mit weniger als 20 Haushalten 
droht der höchste Steuerfuss im Kanton – und dies, weil die derzeit 
vier Kinder die benachbarte Hofstetter Primarschule besuchen.

FABIO MAUERHOFER

Die Weiler Burghof, Sennhof, Guhwil
mühle und Heurüti liegen malerisch 
auf einer Hochebene oberhalb von 
Elgg. In diesen bäuerlich geprägten 
Kleinsiedlungen scheint die Welt noch 
in Ordnung zu sein. Doch jetzt 
droht Ungemach vom Steuer
vogt aus dem Tal. Dieser hat die 
sogenannten «oberen Höfe» zur 
Hochsteuerzone erklärt. Die Be
wohner der knapp 20 Haushalte 
erhalten dieser Tage eine andere 
Steuerrechnung als alle übrigen 
Elgger. Für die oberen Höfe gilt 
nicht der Ansatz von 116 Prozent, 
sondern ein Steuerfuss von 122 Pro
zent. Eigentlich müssten die Behör
den gar 145 Prozent eintreiben.

Noch gärt und rumort es deswegen 
nicht: Die meisten Einwohner wissen 
gar nicht, dass sie auf einer Hoch
steuerinsel leben. Dar auf angespro
chen, zeigt sich auch Elisabeth Schel
lenberg, Wirtin des Restaurants Guh
wilmühle, überrascht: «Das ist mir völ
lig neu.» Der Steuerunterschied sei bis
her kein Gesprächsthema. Dann fügt 
sie an: «Dar über hätte man uns doch 
informieren müssen.»

Zwei Steuerfüsse für Elgg

Zwei unterschiedliche Steuerfüsse in 
einer Gemeinde: Wie ist das überhaupt 
möglich? Die oberen Höfe gehören 
politisch zur Gemeinde Elgg, sind aber 
der Primarschulgemeinde Hofstetten 
angeschlossen. Dies macht durchaus 
Sinn: Der Schulweg ist deutlich kürzer, 
als wenn die Kinder die Elgger Primar
schule besuchen würden (siehe Graik). 
Bisher wurden die Steuerfüsse der 
Schulgemeinden beim Steuerbezug je
weils gleichgesetzt, sodass für alle Elg
ger derselbe Gesamtsteuerfuss galt. 

Der neue Finanzausgleich bringt 
aber neue Spielregeln mit sich. So exis
tiert etwa kein maximaler Gesamt
steuerfuss mehr. Die Steuerzahler sol
len zudem nur für die Kosten ihrer 
Schulgemeinde aufkommen und nicht 
andere subventionieren. Für die oberen 
Höfe wird daher der Steuerfuss der Pri
marschule Hofstetten angewendet.

Und dies macht in der Steuerrech
nung neu einen deutlichen Unterschied 
aus: Die Elgger Primarschule hat einen 
Steuerfuss von 37 Prozent festgelegt, 
jene in Hofstetten musste ihren auf 66 
Prozent erhöhen. Dies ist dar auf zu
rückzuführen, dass sich der Kanton bei 
der Lehrerbesoldung zurückzieht. 
Kleine Schulgemeinden wie Hofstetten 

müssen dadurch deutlich höhere Lohn
kosten für die Lehrer decken. In der 
Summe ergibt sich für die oberen Höfe 
dadurch ein Steuerfuss von 145 Prozent 

– wegen vier Schülern, die derzeit im 
benachbarten Hofstetten die Primar
schule besuchen.

Höchstansatz im Kanton droht

Damit hätten die weniger als 20 Elgger 
Höfe den höchsten Steuerfuss im gan
zen Kanton. Für Ausgleichsgemeinden 
gilt derzeit noch der Maximalsteuer
fuss von 122 Prozent. Dazu gehört Elgg 
nicht, trotzdem hat sich der Gemeinde
rat vorläuig für eine «Kompromisslö
sung» entschieden. «Das hätte sonst zu 
viel Staub aufgewirbelt», sagt Finanz
vorstand Andreas Kron. Das Elgger 
Steueramt zieht bei den Bewohnern der 
oberen Höfe daher «nur» 122 Prozent 
ein. Der Unterschied zur «normalen» 
Elgger Steuerrechnung beträgt damit 

sechs Prozent. Selbst für gute Steuer
zahler macht dies letztlich nur wenige 
Hundert Franken aus. 

Für die restlichen 23 Steuerprozent 
kommt die Politische Gemeinde auf. 
Dies entspricht einem Betrag von 11 000 
Franken, welcher der Primarschule 

Hofstetten zuliesst. Gleichzeitig macht 
die Politische Gemeinde Elgg Dampf: 
Die Primarschulen sollen ihre Grenzen 
bereinigen. 2013 ist man nicht gewillt, 
wieder einen Ausgleichsbeitrag zu zah
len. Über diese Forderung sind nicht 
alle glücklich: «Eine neue Lösung kos
tet viel mehr Geld», sagt die Elgger Pri
marschulpräsidentin Monika Brühwi
ler. Für eine Grenzbereinigung braucht 
es eine Urnenabstimmung. Danach ist 
ein teurer Anschlussvertrag nötig, da
mit die Schüler in Hofstetten zur Schule 
gehen können. Dies macht für Brühwi
ler wenig Sinn, wenn gleichzeitig Ge
spräche für eine Grossfusion der Schul
gemeinden im Eulachtal laufen. Damit 
wäre das Problem dann gelöst: Der 
Schulsteuerfuss wäre überall gleich.

Ganz verzwickt ist die Lage für die 
Elgger Gemeinderätin Ruth Büchi, die 

in den oberen Höfen wohnhaft ist und 
noch bis Ende 2011 Hofstetter Schul
präsidentin war. Sie ist wohl die Einzi
ge aus den vier Weilern, die Bescheid 

weiss. Aufgrund ihrer Funktion hält sie 
sich aber zurück. «Obwohl ich persön
lich Mühe mit dem Entscheid habe.» 
Für sie ist auch fraglich, ob sich die 
ganze Übung lohnt, wenn eine Schul
fusion zur Diskussion steht.

Gescheiterter Lösungsversuch

Eine Grenzbereinigung stand in Elgg 
schon 1948/49 zur Diskussion. Letzt
lich sprach der Kanton aber ein Macht
wort: Aus «schultechnischen» Grün
den blieb alles beim Alten. Nun fallen 
die oberen Höfe durch den neuen Fi
nanzausgleich zwischen Stuhl und 
Bank. Die Haltung des kantonalen Ge
meindeamtes dazu ist klar: Nicht der 
neue Finanzausgleich muss angepasst 
werden, sondern die alten Strukturen 
der Schulen. «Diese sind unseres Er
achtens komplizierter», sagt Heinz 
Montanari, Leiter der Finanzabteilung 
beim Gemeindeamt. 

Noch keine Beschwerde wegen unterschiedlicher Steuerfüsse
Die Gemeinden Adlikon, Dägerlen, 
Dinhard, Turbenthal und Wildberg se
hen sich mit einem ähnlichen Problem 
konfrontiert wie Elgg (siehe Haupttext 
oben). Auch dort sind die Grenzen der 
Schulgemeinden nicht deckungsgleich 
mit jenen der Politischen Gemeinde. 
Bisher war es geübte Praxis, für alle 
Steuerzahlenden einen einheitlichen 
Gesamtsteuerfuss zu beziehen. Unter
schiede bei den Steuerfüssen der 
Schulgemeinden wurden in der Regel 
mit Hilfe komplizierter Formeln aus
geglichen. Das Geld wurde entspre
chend unter den Gütern verteilt.

Das neue Finanzausgleichsgesetz 
lässt dies aber nicht mehr zu. Das alte 
Credo «Eine Gemeinde – ein Steuer
fuss» ist überholt. Neu gilt der Grund
satz, dass jeder Steuerzahler den 
Steuerfuss bezahlt, der von der jeweili
gen Gemeindeversammlung festgelegt 
worden ist. In der Summe können da
durch innerhalb einer Gemeinde 
unterschiedliche Steuerfüsse entste
hen. Die Gemeinden Dägerlen, Tur
benthal und Wildberg wehren sich je
doch gegen diese neue Praxis. Sie er
heben weiterhin einen einheitlichen 
Gesamtsteuerfuss. Für sie greift das 

neue System stark in die Gemeinde
autonomie ein. Die Behörden wollen 
sich dem Druck, sich neu zu organisie
ren, nicht einfach fügen.

Auch in Adlikon gilt dieses Jahr 
noch ein einheitlicher Steuerfuss. 
Künftig ist man laut Gemeindeschrei
berin Cornelia Flum aber gewillt, die 
neue Regelung anzuwenden. Die Si
tua tion ist allerdings kompliziert. Die 
Gemeinde besteht aus den drei Dör
fern Adlikon, Niederwil und Dätwil. 
Die Kinder aus Dätwil gehen aber in 
Andelingen und jene aus Niederwil in 
Dägerlen zur Schule, während Adli

kon eine eigene Primarschulgemeinde 
bildet. Neu hätte dies auch drei ver
schiedene Steuerfüsse zur Folge. «Die
se komplizierte Organisation ist für 
den Zusammenhalt nicht förderlich», 
sagt Flum. Das Problem liesse sich 
auch anders lösen: Etwa mit der Vi
sion Schule Weinland Süd, einer gros
sen Schulfusion im Kreis Andelingen 
(«Landbote» von gestern).

Nur Dinhard spurt

Die einzige Gemeinde, die das neue 
System konsequent anwendet, ist da
mit Dinhard. Im Westen herrscht ein 

Steuerfuss von 85 Prozent, im Osten 
beträgt er 89 Prozent. Erstere schicken 
ihre Kinder nach Seuzach in die Ober
stufe, letztere nach Rickenbach. In 
Dinhard werfen die beiden Steuerfüs
se aber weniger hohe Wellen. Schliess
lich proitieren 2012 alle von einer 
massiven Steuersenkung.

Das kantonale Gemeindeamt hat 
indes nicht vor, gegen Abweichler vor
zugehen. Es sei Sache der Gemeinden, 
die Gebietsbereinigungen zu vollzie
hen. Ein Rekurs gegen das neue Re
gime ist laut Gemeindeamt bisher 
noch nirgends eingegangen. (fam) 
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Schauen, wie weit man als Laie kommt
UELI ABT

Der Film spielt im Sommer, doch 
plötzlich liegen die Blätter auf 
dem Waldboden. Kein Wunder: 

Regisseur Adrian Hofmann und sein 
Team begannen 2004 die Dreharbeiten 
für ihren ersten Spielilm im Sommer, 
die letzten Szenen hatten sie im Dezem-
ber im Kasten. «Die Temperatur war 
null Grad, die Darsteller schlotterten in 
ihren Sommerkleidern», erinnert sich 
der 32-Jährige und lacht. 

Bei einer No-Budget-Produktion 
nehme man eben in Kauf, dass ein auf-

merksamer Zuschauer solche kleinen 
Unstimmigkeiten bemerkt. Insgesamt 
sei es um etwas Grundlegenderes ge-
gangen: Hofmann und seine Leute 
wollten einmal austesten, was ein 
Laienteam ilmerisch zustande bringen 
kann, man wollte einer heute verbreite-
ten Konsumhaltung etwas entgegenset-
zen und dabei ein Gemeinschaftserleb-
nis ermöglichen. 

Hofmann sieht das Projekt als Er-
folg: Zum einen hätten sich schnell vie-
le Interessierte gemeldet. Zum anderen 
sei dann tatsächlich mancher Darstel-
ler, manche Darstellerin vor der Kame-
ra über sich hinaus gewachsen. Vor 
ziemlich genau sechs Jahren wurde 
«Luna – im Schatten des Mondes» an 
mehreren Orten im Weinland dem Pu-
blikum vorgeführt. 

Nun hat Hofmann ein weiteres 
Projekt aufgegleist. Die Story 
ist geschrieben, ein Casting 

folgt, dann wird der Elliker das Dreh-
buch den Darstellern auf den Leib 
schreiben. «Bei Laienprojekten ist es 

sehr wichtig, dass sie etwas spielen kön-
nen, was ihnen liegt», sagt Hofmann. Er 
will diesmal seine Geschichte knapper, 
schneller erzählen. Nach monumenta-
len zweieinhalb Stunden bei «Luna» 
soll aus dem Projekt «Tramonto» (Son-
nenuntergang) ein etwa 70-minütiger 
Film resultieren. 

Kürzer und zugleich professionel-
ler soll das Produkt diesmal 
werden. Schon bei «Luna» kam 

das Drehteam mit einer Kombination 
aus Erindergeist und gezielten Investi-
tionen erstaunlich weit: Durch den Bei-
zug eines Stuntmans und der Unterstüt-
zung eines Garagisten gipfelte die 
Handlung in einer rasenden Verfol-
gungsjagd, die mit einem demolierten 
Wagen in der Wiese endet. Zusätzliches 
Geld investierte man dabei lediglich in 
ein spezielles Stativ, mit dem man die 
Kamera an Autos ixieren konnte. «Bei 
solchen Szenen geht es darum, etwas ge-
fährlicher aussehen zu lassen, als es ist», 
sagt Hofmann. 

Was die Handlung für den neuen 
Film betrifft, so hält sich der Regisseur 
bedeckt. Verraten will er einstweilen 
nur so viel: Es geht um eine grössere 
Gruppe Jugendliche, die in ein Ferien-
camp fährt und dort mit unerwartet dra-
matischen, von Erwachsenen ausgelös-
ten Ereignissen konfrontiert ist. «Tra-
monto» werde kein Horrorilm, sondern 
«etwas Dramatisch-Spannendes mit et-
was Action und lustigen Elementen». 

Hofmann arbeitet als Entwick-
lungsingenieur in einem Win-
terthurer Unternehmen. «Ich 

hatte schon immer beide Seiten in mir, 
das Technische und das Kreative», so 
Hofmann. Bereits als Jugendlicher 
schrieb er einen Roman, mit 15 Jahren 
kaufte er seinen ersten Computer, um 
im Homerecording-Verfahren Musik zu 
machen. Schon jetzt freut er sich auf die 
Postproduktion des «Tramonto»-Pro-

jekts: Dann wird er wie schon bei 
«Luna» den Film am PC mit Musik im 
klassischen Stil vertonen. «Im Film kann 
ich alle meine Fähigkeiten und Neigun-
gen einbringen», so Hofmann. Das rei-
che von technischen Belangen wie Ka-
meraspeziikationen bis zu den zahlrei-
chen gestalterischen Aspekten. Aus sei-
ner Tätigkeit als Jungscharleiter und aus 
berulichen Projekten bringt er einiges 
an Führungserfahrung mit. Doch die 
Erfahrung liesse auch in die umgekehr-
ter Richtung: «Bei einem solchen Frei-
zeitengagement macht man wiederum 

Erfahrungen, die einem im Berufsleben 
zugutekommen können.» 

Besonders bei Jugendlichen stiess 
das aktuelle Projekt auf Reso-
nanz. Die beiden christlichen Or-

ganisationen «Godi Weinland» und 
«freeX» hätten zwar als Rekrutierungs-
plattformen gedient, die Teilnahme bei 
«Tramonto» sei aber keineswegs an einen 
christlichen Hintergrund gebunden. «Es 
haben sich bereits viele Jugendliche ge-
meldet, die eine Rolle übernehmen wol-
len, nun suchen wir noch Leute für diver-

se Funktionen hinter der Kamera», sagt 
Hofmann. Ab circa Mai soll jeweils an 
gut ausgenutzten Drehtagen am Wo-
chenende geilmt werden. Der Regisseur 
hofft, dass sich die Dreharbeiten diesmal 
bis im Herbst zum Abschluss bringen las-
sen. «Dass Jugendliche ihren Look mehr 
als drei Monate lang beibehalten, kann 
man ja nicht verlangen», sagt Hofmann 
mit einem Augenzwinkern. 
Freiwillige in diversen Funktionen vor und hinter 
der Kamera gesucht. Casting am Sonntag, 26. 
Februar, sowie am Samstag, 10. März. Infos auf: 

www.oreon.ch 
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KULTURTÄTER
ADRIAN HOFMANN
aus Ellikon am Rhein startet diesen 
Sommer sein zweites Filmprojekt

Ab Mai wird an den Wochenenden wieder gefilmt: Drehbuchautor und Filmer Adrian Hofmann. Bild: Patrick Gutenberg

Kunsttherapie als Lebenshilfe
ELSAU. Um aus einer  
persönlichen Krise zu inden, 
kann kreative Beschäftigung 
hilfreich sein. Christine Stefani-
Sporis hat ein Gespür dafür 
entwickelt, wie sie Menschen auf 
diesem Weg begleiten kann.

GABRIELE SPILLER

«Schon als Kind habe ich damit ange-
fangen. Es interessierte mich, was Er-
wachsene erzählen.» Es überrascht, 
wenn die gelassen wirkende Frau Ende 
Vierzig erzählt, wie sie bereits mit fünf 
Jahren abends wieder aufstand, um den 
Gesprächen ihrer Eltern und ihrer Gäs-
te unter dem Fenster zuzuhören. Sie 
belauschte nicht nur die Menschen, 
sondern beobachtete auch ihre Gestik 
und Mimik. «Ich war in meiner Ent-
wicklung immer an einem anderen 
Punkt als andere», erklärt sie ihr Ver-
halten. Heute hat sie ihre Berufung 
zum Beruf gemacht.

Intuitiv wurde Christine Stefani-
Sporis zunächst Pharmaassistentin. Sie 
wollte herausinden, was die Probleme 
anderer Menschen sind. Dann ar bei te te 
sie in einem Reisebüro für Behinderte. 
«Der Mensch ist das Zen trum meiner 
Wahrnehmung», sagt die Elsauerin. 
Während ihrer Familienzeit mit drei 
Töchtern begann sie, ihre Beobach-
tungsgabe weiter auszubilden. Seit 
2002 besuchte sie Jahreskurse bei der 
Kunsttherapeutin Eva Brenner in Frau-
enfeld und machte in den ersten zwei 
Jahren das Diplom zur Kunst-, Mal- 
und Gestaltungstherapeutin. Neben 
dem Zeichnen und Malen steht das the-
rapeutische Gespräch im Mittelpunkt. 

Stefani-Sporis ermutigt die Betroffe-
nen, mit Hilfe der kreativen Arbeit 
über ihre Gefühle zu sprechen. «Das 
Unbewusste zeigt sich im Bild», erklärt 
sie, «meine Aufgabe ist, durch die rich-
tigen Fragen den Prozess zu begleiten.»

Auch körperliche Wirkung

Die persönlichen Krisen, die es zu 
überwinden gibt, sind vielfältig: Tren-
nung, Verlust oder Arbeitslosigkeit 
sind häuige Themen. Im April wird sie 
neue Kurse anbieten, die sich dem 
«Loslassen» widmen. In ihrem eigenen 
Fall werden die Töchter langsam lüg-
ge, die Mutter ist im Januar verstorben 
und sie musste sich von einer langjähri-
gen Freundschaft verabschieden. 

«Manche möchten einfach einmal eine 
Pause einlegen und fragen sich: Was 
will ich? Was kann ich eigentlich?» 
Auch auf diese Fragen kann die Kunst-
therapie Antworten bieten. Die Thera-
peutin selbst beantwortet sie nicht. Sie 
fragt: «Was bedeutet die rote Farbe für 
Sie?», und hilft, die Antworten in sich 
selbst zu inden.

Dass Mal- und Gestaltungstherapie 
auch körperliche Wirkung erzielen 
kann, zeigt das Beispiel der Frau, die 
auf dem Velo mit einem Auto kollidier-
te und seitdem permanentem Schmerz 
ausgeliefert war. Die Mutter von drei 
Kindern war beinahe bewegungsunfä-
hig und musste ihren Teilzeitjob aufge-
ben. Ein gutes Jahr lang besuchte die 

Kunsttherapeutin sie zu Hause. Über 
bildnerisches Gestalten setzte sich die 
Klientin mit ihrem Selbst auseinander. 
Langsam akzeptierte sie die Si tua tion 
und ihre eingegrenzte Bewegungsfrei-
heit. Nach drei Monaten konnte sie sich 
und ihre Bedürfnisse besser wahrneh-
men. Sie lernte, sich abzugrenzen und 
wagte wieder eigene Entscheidungen. 
Nach einem halben Jahr log sie allein 
zu Freunden, was sie bereits aufgege-
ben hatte. Ein Jahr später begann sie 
mit einem leichten Bürojob.

Stein muss ins Rollen kommen

«Niemand wird gedrängt, über sein 
Bild zu reden», sagt Stefani-Sporis, die 
sich auch in der Diagnostik psychischer 
Erkrankungen und der Biograiebeglei-
tung weitergebildet hat. Feinfühlig nä-
hert sie sich jedem Ausdruck. «Den 
Stein ins Rollen bringen», beschreibt 
sie den Prozess. Abgesprungen ist ihr 
dabei noch niemand.

Ihre Kurse bietet sie allen an, die 
sich dar auf einlassen wollen. Mit Kin-
dern und Jugendlichen arbeitet sie ger-
ne, um sie zu fokussieren und ihnen 
Perspektiven aufzuzeigen. Auch für äl-
tere und betagte Menschen kann die 
Kunsttherapie ein befreiendes Mittel 
sein, um mit einem neuen Lebensab-
schnitt kreativ umzugehen. So ist Stefa-
ni-Sporis offen für die Zusammen-
arbeit mit entsprechenden In sti tu tio-
nen. Sie bietet Einzelsitzungen oder 
Kurse mit fünf bis sechs Teilnehmern 
an. Die Selbstindung sei zwar ein indi-
vidueller Prozess, aber in den Gruppen 
tauchen doch gemeinsame Themen auf. 
«Die Leute spüren, wann sie sich öff-
nen können und wollen.»

www.stefani-sporis.ch

Das Therapieren musste Christine Stefani-Sporis erst an sich selbst üben. Bild: mad

Christliche Boten
AADORF. Das christliche Tourneethea-
ter Die Boten tritt mit dem Stück «Wir 
kommen alle in den Himmel, weil wir 
so brav sind» in der evangelischen Kir-
che auf. Die deutsch-schweizerischen 
Berufsschauspieler sind seit 55 Jahren 
«als Botschafter Gottes» unterwegs. 
Ausserdem ist es ihnen ein Anliegen, 
die Liebe zum jüdischen Volk zu erwe-
cken. Der heute 82-jährige Gründer, 
Erich Dentler, lernte seine Frau Heidi 
1952 auf einem Gastspiel in Seuzach 
kennen. Die beiden Seelenverwandten 
beschlossen, ein Tourneetheater zu 
gründen. 2005 haben die drei Kinder 
die Verantwortung für die Truppe 
übernommen und führen sie «mit 
Komik und Kabarett» weiter.

«Wir kommen alle in den Himmel» 
Evangelische Kirche Aadorf, Samstag,  
18. Februar, 20.00 Uhr. Eintritt frei (Kollekte).

Dialektmärchen
REGION. Eine opulente Inszenierung 
mit Prinzessinnenkostümen ist die 
Mundartfassung des Gebrüder-
Grimm-Märchens «Di gschiid Puure-
Tochter». Das Gastspieltheater Zürich 
bringt sie noch dreimal in der Region 
zur Aufführung. Um ihren armen Va-
ter, den Bauer Krüsi, aus dem Gefäng-
nis zu befreien, muss die kluge Tochter 
viele Rätsel lösen. Märchenfreunde ab 
sechs Jahren können dabei mitiebern 
und mitlachen. Das Stück besticht 
durch seine wunderschönen Bühnen-
bilder, die historisch inspirierten Kos-
tüme und die schmissige Musik. (red)

«Di gschiid Puure-Tochter» 
Dialekt-Märchenmusical des Gastspieltheaters 
Zürich. In Bauma in der Altlandenberghalle, 
Mittwoch, 22. Februar, 15 Uhr. In Illnau-Effretikon 
im Gasthaus Rössli, Sonntag, 11. März, 15 Uhr. 
In Andelingen im Gasthaus Löwen, Sonntag,  
18. März, 15 Uhr.
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