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Wer sich in der kommenden Freitag-
nacht ins Klosterareal verirrt, wird
erschauern: Aus der Westschöpfe er-
tönt ein Donnergrollen, hinter der
Löwenscheune tanzen Gestalten um
ein Feuer. Durch die dichten Kloster-
mauern dringen hin und wieder
menschliche Stimmen. Walpurgis-
nacht heisst das Motto der nunmehr
vierten Musiknacht der Kantonsschu-
le Wettingen. Der Aufwand ist so

gross wie nie zuvor: 150 Personen
sind beteiligt, die ganze Schule steht
Kopf. Gärtnerei, Kü-
che, Hausdienst, Se-
kretariat, Lehrer
und Schüler treten
in Aktion, um die
Klosterhalbinsel in
einen Ort des Wun-
ders und des Schau-
ers zu verwandeln.

Teuflisches und Alchimistisches
Zehn Musikateliers verteilen sich

auf das Klosterareal. Da wird gesun-
gen, gespielt, getanzt, gekocht, ge-
zaubert. Die Auftritte an den ver-
schiedenen Orten finden parallel und
mehrfach statt, sodass sich die Besu-

cher ihr eigenes Programm zusam-
menstellen können. Die Cafeteria

serviert derweil
mottogerecht teuf-
lisch scharfes Chili
con Carne, der soge-
nannte Hokuspo-
kusmarkt alchimis-
tisches Wunder-
zeug. Darüber hin-
aus warten beson-

dere Überraschungen auf: eine
Kartenlegerin und ein Geisterlauf auf
dem Estrich.

Klassik und Dudelsack
Die Schule zeigt mit diesem Gross-

anlass, dass sie über die klassische
Tradition hinaus auch andere Musik-

stile pflegt. So gibt es in der Kloster-
kirche keltische Volkslieder, im Kapi-
telsaal Songs aus den Musicals «Wi-
cked» und «Chicago» zu hören – und
sogar Dudelsack soll zu hören sein.
Susanne Oldani und Rudolf Remund,
welche als Gesangslehrer die Musik-
nacht organisieren, ist es wichtig, al-
len Schülerinnen und Schülern die
Gelegenheit zu geben, aufzutreten.
In diesem Sinne sind vom Erstkläss-
ler bis zum Viertklässler alle vertre-
ten, ja sogar ehemalige Schüler und
Lehrer geben an der Musiknacht ihr
Comeback im Kloster.

Walpurigsnacht am Freitag, 12. April, ab
19 Uhr, Kloster Wettingen. Programm auf
www.wettingersommerkonzerte.ch

Es hext, spukt und klingt im Kloster Wettingen
Wettingen Die grosse Musik-
nacht offeriert Klassik und Jazz,
einen Hokuspokusmarkt und
Chili con Carne.

VON MATTHIAS STEIMER

Die ganze Schule steht Kopf und übt schon für die Musiknacht an der 150 Personen beteiligt sind. MATTHIAS STEIMER

Auf dem Klosterareal
wird gesungen, gespielt,
getanzt, gekocht und
gezaubert.

Remetschwil Die Verwaltungsrech-
nung der Einwohnergemeinde Re-
metschwil schliesst mit einem Über-
schuss von 203 332 Franken ab. Wie
der Gemeinderat mitteilt, kommt die
Rechnung um rund 1,03 Mio. Fran-
ken besser zu stehen als budgetiert
(Voranschlag 2012: Fehlbetrag
824 600 Franken).

Die laufende Rechnung (ohne Ei-
genwirtschaftsbetriebe) schliesst bei
einem Umsatz von 7,36 Mio. Franken
mit einem Überschuss (Cashflow)
von 568 706. Somit kommt die lau-
fende Rechnung um 416 306 Franken
besser zu stehen als budgetiert. Der
Überschuss wird für vorgeschriebene
Abschreibungen (83 118 Franken) so-
wie als Einlage ins Eigenkapital
(485 588 Franken) verwendet. Der Ei-
genkapitalbestand steigt damit auf
2,18 Mio. Franken an. Der Nettoauf-
wand der Gemeinde nahm gegen-
über dem Voranschlag um 230 685
Franken ab und belief sich auf 5,41
Mio. Franken. Nettoinvestitionen fie-
len 365 374 Franken an, was unter
den veranschlagten Kosten von
977 000 liegt. Diese Differenz begrün-
det der Gemeinderat hauptsächlich
in den Verzögerungen bei den Stras-
sensanierungsarbeiten «Sennhof Ost»
sowie «Häldemättlistrasse/Panorama-
weg», für die mit Kosten von 759 000
Franken gerechnet wurde. Die Inves-
titionsrechnung weist Ausgaben von
365 374 Franken (Budget: 977 000
Franken) und eine Nettoinvestitions-
zunahme von 365 373 Franken aus.
2011 konnten die Sanierungen der
Sennhof- und Hägelerstrasse abge-
schlossen werden. Letzte Buchungen
wurden 2012 vorgenommen. Die Kre-
ditabrechnung erfolgt voraussicht-
lich im Jahr 2013. (ELJ)

Eigenkapital ist
auf 2,2 Mio.
Franken gestiegen

Die Gemeinde Wettingen benötigt
mehr Schulraum. Die Ursache liegt
einerseits in der Bevölkerungszunah-
me und anderseits im neuen System
mit sechs Jahren Primarschule. Ent-
sprechend hat die Gemeinde vor
rund einem Jahr eine Schulraumpla-
nung präsentiert. Sie sieht vor, die
Mittelstufe, also das 5. und 6. Primar-
schuljahr, im Schulhaus Zehntenhof
zu konzentrieren. Um diese Absicht
ist in den letzten Wochen eine hefti-
ge Diskussion entstanden. Vizeam-
mann Heiner Studer, der das Ressort
Schule betreut, äussert sich dazu.

Herr Studer, neuerdings wird die
Idee, ein Mittelstufenzentrum im
Zehntenhof einzurichten als faules
Ei bezeichnet, was sagen Sie dazu ?
Heiner Studer: Ja, Wettingen legt
sich mit der Schulraumplanung ein
Ei, aber kein faules Ei, sondern ein
wunderschönes Ei, gelegt von einer
glücklichen Henne. Es ist eben kein
faules Ei. Deshalb verstehe ich nicht,
dass Leserbriefschreiberinnen und
-schreiber, die sich in der az melde-
ten, ein Mittelstufenzentrum für alle
5.- und 6. Klassschüler um jeden Preis
verhindern wollen.

Die Interessengemeinschaft «Sechs
Jahre ein Schulhaus» zweifelt die
Schulraumplanung an.
Die Wettinger Schulraumplanung ist
seriös und wird kontinuierlich über-
prüft. Die Planung für den Neubau
des Schulhauses Zehntenhof läuft
aufgrund eines Einwohnerratsbe-
schlusses vom Frühjahr 2012. Um
Pfingsten wird die Jurierung für
das Projekt beendet sein, wir
hatten einen Wettbewerb

durchgeführt. An-
schliessend wird die
Vorlage für den Ein-
wohnerrat aufberei-
tet, was mit aktuellen
der Schulraumplanung
geschehen wird. Letzt-
lich wird das Stimmvolk
zu entscheiden haben.

Was die Realisierung des Mittelstu-
fenzentrums betrifft, sind wir der
Überzeugung, dass pädagogische,
räumliche und auch finanzielle
Gründe eindeutig dafür sprechen.

Wie realistisch sind die Ausbauvor-
schläge der IG für die Primarschul-

häuser ?
Die IG «Sechs Jahre, ein Schul-

hau» verlangt den Unter-
richt von der 1. bis 6. Klasse
im gleichen Schulhaus.
Wenn man diesen Weg be-
schreiten wollte, müsste im

Altenburg Platz für
zusätzliche Klas-
sen geschaffen
werden. Mit Aus-
nahme der mög-
lichen Anbau-
ten für
Gruppenräu-
me, Rucksäcke
genannt, er-
trägt das Areal
keine räumliche

Erweiterung. Das
Grundstück kann
nicht weiter über-
baut werden, weil
sonst der Spiel-
raum für die Kin-

der auf unverantwortliche Weise re-
duziert würde. Es ist es vernünftig,
im Altenburg genügend Schul- und
Spielraum für die Dreifachführung
der 1. bis 4. Klasse anzubieten.

Wie stark ist das Projekt Margelä-
cker mit dem Mittelstufenzentrum
verknüpft ?
Wenn die Realschule wie geplant zu-
sammen mit der Sekundarschule ins
Margeläcker verlegt wird, wird es in
der Schulanlage Dorf genügend
Schulraum für eine Doppelführung
der 1. bis 6. Schulklassen haben.

Was passiert mit dem Schulhaus
Zehntenhof?

Das Schulhaus Zehntenhof muss auf
jeden Fall erneuert werden, denn ob
es saniert oder neu gebaut wird, die
Gemeinde muss jeweils rund 18 Mil-
lionen Franken aufwenden. Ein Mit-
telstufenzentrum mit wesentlich
mehr Schulraum kostet nur einige
wenige Millionen Franken mehr.

Die Schulanlage Margeläcker wird
ausgebaut, wer wird dort unter-
richtet?
In der erweiterten Schule Margelä-
cker sollen nach der Planung der Be-
hörden die 1. bis 4. Klassen dreifach
geführt werden. Sollten nach dem
Vorschlag der IG die 1. bis 6. Klasse
dort unterrichtet werden, wäre nur
eine Doppelführung möglich. Das
würde im Margeläcker ein weiteres
Schulhaus mit zusätzlicher Turnhalle
bedingen.

Was heisst das auf der Kostenseite?
Die Variante der IG wäre insgesamt
mehr als 20 Millionen Franken teu-
rer als die Vorschläge der Behörden.
Wenn Wettingen für weniger Kosten
eine auch pädagogisch sinnvolle Lö-
sung der Schulprobleme realisieren
kann, liegt dies im Interesse der
Schülerinnen und Schüler und der
Bevölkerung.

VON DIETER MINDER

«Die Schulraumplanung ist wie ein schönes Ei»
Wettingen Vizeammann Heiner Studer nimmt Stellung zur Diskussion um die geplanten Schulhausbauten

«Pädagogische, räum-
liche und finanzielle
Gründe sprechen
für das Mittelstu-
fenzentrum.»
Heiner Studer,
Vizeammann

Am 9. Juni 2013 werden die
Stimmberechtigten über rund 16
Millionen Franken für die Aufsto-
ckung im Margeläcker entschei-
den. Diese Vorlage hat, so Heiner
Studer, nichts mit dem geplanten
Mittelstufenzentrum Zehntenhof
zu tun. Der zusätzliche Schulraum
ist aufgrund der gestiegenen
Schülerinnen- und Schülerzahl
dringend nötig. (DM)

Ausbau Margeläcker
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