Gedanken der BDP zum Gemeindeforum vom 20.6.2019

Entwicklung Schulanlage Kirchlindach
Unter der Leitung des Ortsplaners unterstützt von zwei Fachpersonen organisierte der
Gemeinderat eine Diskussion um über die zukünftige Entwicklung der Schulanlage
Kirchlindach sowie zur Sanierung des Gemeindehauses Ideen aus der Bevölkerung
zu sammeln. Im Folgenden äussert sich der Vorstand der BDP Ortsgruppe Kirchlindach
zur Entwicklung der Schulanlage Kirchlindach. Die Stellungnahme zur Sanierung des
Gemeindehauses folgt in einem nächsten Beitrag.
Dass die Schulanlage Kirchlindach in die Jahre gekommen ist und sich die
Unterrichtsformen seit der Planung der Anlage vor 60 Jahren stark verändert haben ist
unbestritten, ebenso, dass sich die Gemeinde für eine Schule an zwei Standorten
entschieden hat. Wenn wir den Begriff «verdichtetes Bauen» ernst nehmen, müsste die
vorhandene Fläche ausreichen, um dem Kindergarten (zwei Klassen) und der
Unterstufe (1.- 6.Klasse) genügend Platz anzubieten und den aktuellen Anforderungen
gerecht zu werden.
Der BDP-Vorstand schlägt vor, den Perimeter für die Schulhausparzelle anzupassen
und eine umfassende Schulraumplanung unter Berücksichtigung der heutigen und
zukünftigen Bedürfnisse auszuarbeiten. Im Hinblick auf eine optimale Gestaltung der
zukünftigen Anlage sind die 60-jährigen Bauten abzubrechen und durch einen Neubau
zu ersetzen.
Eine wichtige Frage stellt sich mit dem Thema Oberstufe: Bisher hat es der
Gemeinderat versäumt, die Bevölkerung über die aktuelle Situation mit der, zusammen
mit Wohlen geführten, Oberstufe in Uettligen offen zu informieren. Differenzen um das
zukünftige Schulmodell und die Form der Zusammenarbeit (Verbands- oder
Vertragsbasis) haben zur Kündigung des Schulverbands durch Wohlen geführt. Der
eher knapp gefällte Beschluss der Gemeindeversammlung vom 3.6.18 zum Schulmodell
ist in der Zwischenzeit durch die Realität obsolet geworden. Der Vorstand der BDP
fordert den Gemeinderat auf, in Verhandlungen mit Wohlen eine für beide Seiten
gangbare Lösung im Interesse einer Fortführung der seit 1861 bewährten, gemeinsamen Oberstufenlösung zu finden. Eine eigene Oberstufe käme unsere Gemeinde
wegen der nötigen zusätzlichen Spezialräume teuer zu stehen. Zudem kann die
Schulqualität in einer grösseren Schule besser gewährleistet werden.
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