
Finanzen im Lot, an der Zukunft wird gearbeitet

Im Mittelpunkt der Kirchbürgerver-
sammlung standen der gute Rechnungs-
abschluss und die Beibehaltung des 
Steuersatzes von 24 Prozent. 

Kirchenverwaltungsratspräsident And-
reas Popp konnten den anwesenden 61 
stimmberechtigten Kirchbürgern an der 
ordentlichen Kirchbürgerversammlung 
nur gute Botschaften überbringen. Steht 
doch das Interesse der Finanzen stets an 
oberster Stelle und hier weist die Rech-
nung einen Mehrertrag von 75‘000 Fran-
ken gegenüber dem Budget 2012 auf. Der Überschuss wird dem Konto der allgemeinen Reserven 
zugewiesen. Der Steuerfuss von 24 Prozent erfuhr keine Änderung. Für das Jahr 2013 sieht das 
Budget einen Aufwandüberschuss von 60‘000 Franken. Wie Präsident Andreas Popp erläuterte, 
erhöhte sich im Jahr 2012 die Anzahl der Mitglieder der Kath. Pfarrei um 15 gegenüber dem voran-
gegangenen Jahr.

Gedanken zum Dorfplatz
Der Rechnungsabschluss, der Bericht der Geschäftsprüfungskommission und auch das Budget 
2013 mit dem Steuerplan wurden diskussionslos und einstimmig genehmigt. Einige Gemeindemit-
glieder nutzten das Traktandum „Umfragen“ für den Erhalt von weiteren Informationen. Zum Be-
spiel über die Stellung der Kirchenverwaltung zum Projekt „Dorfplatz“. Die Überbauung der Wiese 

nördlich des Pfarrhauses scheint zwar, weil kaum 
mehrheitsfähig, vom Tisch zu sein, doch denkt 
auch die Kirchenverwaltung, parallel zum Gemein-
derat, über das weitere Vorgehen nach. Kontakt 
wurde mit der Berufsschule Rorschach aufgenom-
men Auf die Anfrage, ob die Abschlussklässler der 
Landschaftsgärtner ihre Projektarbeit dem Platz 
nördlich der Kirche Steinach widmen könnten, ist 
die Kirchenverwaltung auf ein positives Echo ges-
tossen.

Erstellung des Labyrinths
Grosses Interesse erfährt auch das Labyrinth, das 
auf der Wiese südlich vor dem Pfarrhaus projek-
tiert ist. Den Votanten wies Andreas Popp darauf 

hin, dass der Weg von der Planung bis zur Realisierung lang gewesen sei. Geplant sei die Einwei-
hung für den Frühherbst. Über die Art der Erstellung würde derzeit noch diskutiert. Popp betonte 
indes, dass die Anlage von der Bauweise her gesehen, eine gewisse Würde ausstrahlen müsse. Ent-
sprechend den Anfragen werde die Kirchenverwaltung über das weiter Vorgehen in dieser Sache 
noch informieren, betonte er.
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