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«Mit oder ohne Ausbau der Schulan-
lage Margeläcker, das neue System
mit 6 Jahren Primar- und 3 Jahren
Oberstufe wird im Aargau auf jeden
Fall im Sommer 2014 eingeführt»,
sagt der Wettinger Schulpflegepräsi-
dent Thomas Sigrist. «Somit käme
die Ablehnung des Baukredites einer
Strafe der Schülerinnen und Schüler
gleich» (Text unten). Die «IG Sechs
Jahre ein Schulhaus» zweifelt an der
Schulraumplanung. Sie bekämpft das
geplante Mittelstufenzentrum Zehn-
tenhof und lehnt den Baukredit Mar-
geläcker ab (az 28. 2. und 16. 4.).

Die steigenden Schülerzahlen
(Grafik) zeigen, dass der Schulraum-
bedarf steigt. «Unsere Zahlen basie-
ren auf den Angaben der Einwohner-
kontrolle», sagt Vizeammann Heiner
Studer. Damit können die Schüler-
zahlen auf rund fünf Jahre hinaus
prognostiziert werden. Etwas schwie-
riger ist es, abzuschätzen, wie viele
Familien mit Kindern nach Wettin-
gen ziehen. Das gilt besonders, wenn
neue Siedlungen bezogen werden.

Eine Entlastung für die Bezirks-
schule wird der Wechsel zu 6/3 brin-
gen. Weil die Oberstufe nur noch
drei Jahre dauert, wird ein Jahrgang
aus Neuenhof und Würenlos wegfal-
len. Die Real- und Sekundarschüler
werden im Margeläcker zusammen-
gezogen. Die Kinder 1. bis 4. Klasse
sollen in den Schulkreisen Alten-
burg, Dorf und Margeläcker unter-
richtet werden. «So haben sie die kür-
zesten Schulwege», sagt Studer.

Mittelstufe im Zehntenhof
Das 1962 eingeweihte Schulhaus

Zehntenhof soll durch einen Neubau
ersetzt werden. «Die Machbarkeits-
studie ergab, dass die Sanierung oder
der Neubau je ungefähr 18 Millionen
Franken kosten», sagt Studer. «Im
Neubau können die Bedürfnisse ei-
ner zeitgemässen Schule besser abge-
deckt werden.» Das Schulhaus Zehn-
tenhof soll als Mittelstufenzentrum
die Schülerinnen und Schüler des 5.
und 6. Schuljahres aufnehmen. Ob-
wohl die Verhandlungen noch nicht
ganz abgeschlossen sind, sagt Sigrist:
«Wir haben sehr gute Lehrkräfte für
das Mittelstufenzentrum gefunden.»
Definitiv werden die Eltern und Kin-
der in der zweiten Junihälfte über die
neuen Stundenpläne informiert. Erst
dann wird feststehen, wie viele Lehr-
kräfte angestellt werden (Grafik).

Sigrist ist überzeugt, dass auf das
Schuljahr 2016/2017, wenn alle vor-
gesehenen Bauten fertig sind, genü-
gen Schulraum vorhanden ist.

Wettingen Um die Schulraum-
planung ist eine heftige Diskus-
sion entbrannt. Im Gegensatz
zur «IG Sechs Jahre ein Schul-
haus» ist die Schulpflege davon
überzeugt, dass der geplante
Schulraum reicht.

Mit einem Nein zum Baukredit werden die Schüler bestraft
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Anzahl Schüler und Lehrer in der Gemeinde Wettingen seit 1999
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Der Einwohnerrat genehmig-
te am 14. März 16 183 Mil-
lionen Franken für den Aus-
bau der Schulanlage Margel-
äcker. Die drei Schulhäuser
sollen um je eine Etage auf-

gestockt werden. Im Kredit
sind rund 1,5 Millionen für
Container enthalten (az
20. 4.). In diesen sollen die
Schüler während der Bau-
phase unterrichtet werden.

Die Stimmberechtigten müs-
sen am 9. Juni über den
Baukredit entscheiden. Er-
gänzend soll unter dem
Spielfeld eine Dreifachturn-
halle erstell werden. Sie

könnte von einem späteren
Schulhaus Zirkuswiese aus
mitbenutzt werden. Für den
Projektwettbewerb geneh-
migte der Einwohnerrat
333 000 Franken. (DM

! ABSTIMMUNG: MARGELÄCKER SOLL AUSGEBAUT WERDEN

Der Bauboom eingeschossiger Ver-
kaufsbauten im Geelig geht nach
Aldi, Landi und Coop weiter: Bei der
Gemeindeverwaltung liegt das Bau-
gesuch für einen Neubau von Migros
und Denner mit über 1400 Quadrat-
metern Verkaufsfläche auf. Wenigs-
tens kommt diesmal die Parkierung
unter den Boden.

«Hier liegt unser Entwicklungspo-
tenzial», sagte der frühere Gemeinde-
ammann Roger Haudenschild vor
fast zehn Jahren. Es ging damals um
den Spatenstich der Erschliessungs-
strasse «Geelig West», dem unüber-
bauten Gebiet zwischen Landstrasse
und Kieswerk Lehner, wo gemäss Zo-
nenplan viergeschossige Gewerbe-
bauten und sogar eine Dorfzone als
ein quasi neues Quartier dem Ge-
meinderat vorschwebte.

Parkplätze und Verkaufshallen
Die Realität ist heute eine andere.

Während im östlichen Teil mehrere
Gewerbebetriebe stehen, überwiegen
auf dem Gebiet Geelig West riesige
Parkplatzflächen und eingeschossige
Bauten von Verkaufshallen. Bereits
im Jahr 2005 stellte Aldi einen Billig-
bau auf mit über 150 Parkplätzen.
Die neu eröffnete Filiale war damals
der grosse Renner, sodass Aldi weni-
ge Jahre später den Bau noch erwei-
terte und nun über 1000 Quadratme-
ter Verkaufsfläche ausweist.

Die Gemeinde verkaufte dann 14
Aren Land, damit die Landi Brugg ei-
nen grösseren Laden bauen konnte.

Im Jahr 2008 eröffnete Landi Wasser-
schloss nebenan auf einer Fläche von
gut 2600 Quadratmetern ihre einge-
schossigen Verkaufshallen, daneben
weitere Reihen von Parkplätzen. Und
vor der Eröffnung wurde ein Stein-
wurf davon entfernt das Geelig-Cen-
ter mit einem rund 1100 Quadratme-
ter grossen Coop.

Von der Entwicklung überrollt
«Gebenstorf war damals erfreut

über die grosse Nachfrage und gleich-
zeitig überrascht», erklärt der heuti-
ge Gemeindeammann Rolf Senn.

Darum habe man damals zu wenig
auf eine nachhaltige Bebauung ge-
achtet. «Wir haben nun ebenfalls er-
wirkt, dass Migros und Denner ihre
Parkierung im Untergeschoss versor-
gen müssen», sagt Senn.

Ausgehend vom zusätzlichen Ver-
kehrsaufkommen könne man auf-
grund von Gutachten den Zuzug von
Migros und Denner problemlos ver-
kraften, so Senn. Danach aber wolle
man auf dem übrigen Entwicklungs-
gebiet im Geelig die Verkaufsflächen
strikte begrenzen. «Noch 500 Qua-
dratmeter, dann ist Schluss», das ist

laut Senn die Meinung des Gemein-
derates. «Wir haben das Problem mit
der Zonenplanrevision angepackt»,
sagt Senn. Für den Gemeinderat ste-
he ausser Zweifel, dass es nicht mehr
verantwortbar sei, Land mit oberirdi-
schen Parkierungen und eingeschos-
sigen Gewerbebauten zu verbauen.

Bei Denner und Migros ist die Freu-
de über das Projekt ungetrübt: «Wir
freuen uns, in dieser bewährten Ko-
operation das Filialnetz sinnvoll zu er-
gänzen», sagen die Mediensprecherin-
nen Paloma Martino, Denner, und An-
drea Bauer, Migros. Kommentar rechts

Jetzt auch noch Denner und Migros
VON ROMAN HUBER

Gebenstorf Im Geelig entstehen neben Aldi, Landi und Coop zwei weitere eingeschossige Läden

Keine nachhaltige Bauweise: Hinten die Bauprofile für den Denner/Migros-Neubau. ALEX SPICHALE

! Gebenstorf ist kein Einzel-
fall. In den vergangenen Jah-
ren sind vielerorts billige Ver-
kaufsbauten entstanden. Dies
tue man natürlich, damit der
Konsument ein kostengünsti-
ges Angebot erhalte, heisst es.
Gleichzeitig entziehen diese
Einkaufsmagneten den kleinen
Läden im Dorf ihre Substanz.

Doch das ist ein anderes Pro-
blem. Hier geht es vielmehr
darum, dass der Bau einge-
schossiger Verkaufsflächen
und darum herum oberirdi-
scher Parkierungsflächen heu-
te schlichtweg unverantwort-
lich ist. Planer und Politiker
sollten sich längst bewusst
sein, dass man mit dem Boden
haushälterisch umgehen muss.

Wer heute vernünftig denkt
und plant, versenkt Parkplätze
im Boden und baut darüber
mehrgeschossig. Die Warnung
davor, weitere wertvolle
Fruchtfolge- und Naturflächen
zu verbauen, darf nicht mehr in
den Wind geschlagen werden.
Darum sind alle Gemeinden –
nicht nur Gebenstorf – gefor-
dert, endlich umzudenken und
ihre Zonenpläne und Bauord-
nungen schleunigst dahinge-
hend zu revidieren.
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