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Stolz auf den Meilenstein
Schulzentrum Halde: Kredit von 56 Millionen Franken mit 68,8 Prozent Ja angenommen

Grossprojekt mit tollem Resultat vom Stimmvolk bestätigt: Das Schulzentrum Halde an der Bremgarterstrasse kann erweitert, saniert und modernisiert werden.

Das grösste Projekt in der 
Geschichte der Gemeinde Wohlen 
wurde mit einem eindrücklichen 
Resultat bewilligt. Das Schulzen-
trum Halde kann umfassend 
erneuert werden. Gemeindeam-
mann Arsène Perroud und 
Gemeinderat Thomas Burkard 
sind hochzufrieden und glück-
lich. 

Daniel Marti

Ihm geht es ab Sonntagmittag nach 
eigener Angabe ausgezeichnet. Ge-
meinderat Thomas Burkard, Verant-
wortlicher für das Grossprojekt 
Schulzentrum Halde, ist «positiv 
überrascht über die hohe Zustim-
mung». Damit habe er nicht gerech-
net: 68,8  Prozent Ja-Anteil. «Ich bin 
sehr erleichtert.» Das gesamte Team 
habe einen riesigen Einsatz geleistet, 
«und nun ist ein Meilenstein er-
reicht», so Burkard.

Und ja, die Genugtuung sei eben-
falls riesig. «Ich bin stolz, dass wir 
das geschafft haben.» Das darf er 
auch sein, seit September 2018 ist er 
intensiv an der Arbeit für das Gross-
projekt. «Wir mussten von da an ver-
schiedene Interessen auf eine Linie 
bringen. Dass dies nun so eindrück-

lich gelungen ist, dies sucht nach Ver-
gleichen.» Alle Beteiligten haben laut 
Burkard für das «Wohlergehen der 
Schule, der Schüler und der Lehrer-
schaft und letztlich für das Image für 
Wohlen gearbeitet». Das neue Schul-
zentrum Halde werde künftig zu 
einem grossen Standortfaktor.

Politische Blockade gelöst,  
dann kam die grosse Arbeit

Gewiss, die Schulraumerweiterung 
und die Sanierung des Schulzent-
rums haben eine «bewegte Vergan-
genheit. Darum ist es gut, dass wir 
nun diesen wesentlichen Schritt wei-
ter sind», betont Gemeindeammann 
Arsène Perroud. Das Stimmvolk habe 
diese grosse Bedeutung gesehen, 
«darum hat das Stimmvolk so deut-
lich für diesen Weg gestimmt und 
diesen Weg mitgetragen». Auch Per-
roud ist wie Burkard erleichtert und 
sehr zufrieden. Weil es so ruhig war 
im Vorfeld der Abstimmung, kam 
eine gewisse Unsicherheit auf, so Per-
roud. «Aber wenig Reaktionen und 
wenig Fragen, das war jetzt mit einer 
positiven Haltung gleichzusetzen.»

Wie Thomas Burkard war auch Ar-
sène Perroud sehr lange in die Ent-
scheidungsfindung involviert. Nach 
dem einwohnerrätlichen Nein zum 
Standort Pilatusstrasse benötigte es 
einen runden Tisch. «Da musste ein-

fach die politische Blockade gelöst 
werden», blickt der Gemeindeam-
mann zurück, «die intensive Arbeit 
kam danach».

Gewiss, das nun bewilligte Schul-
zentrum Halde ist ein grosser Wurf. 
Gezittert, dass auch dieses Projekt 
Schiffbruch erleiden könnte, hatte 
Perroud nie. «Das Grossprojekt ist 
speziell, was die Dimension und die 
Finanzen betrifft», aber man habe 
nichts dem Zufall überlassen wollen. 
«Wir haben in dieses Projekt sehr 
viel investiert.» Nicht nur Finanzen, 
sondern auch Arbeit. «Und diese 
Arbeit hat sich sehr gelohnt», fügt 
Thomas Burkard an. Auch deshalb 
habe dieses Projekt eine «ganz gros-
se und überdurchschnittliche Bedeu-
tung. Für alle, für den Gemeinderat, 
den Einwohnerrat, die Parteien, für 
Wohlen und für die Nachbargemein-
den, die ihre Schüler nach Wohlen 
schicken», so Burkard.

Respekt und Vorsicht 
Beide, Arsène Perroud und Thomas 
Burkard, haben auch einen grossen 
Respekt vor der Umsetzung. «Der 
Schulbetrieb muss während des Baus 
aufrechterhalten werden», so Per-
roud, «das ist sehr herausfordernd. 
Aber wir arbeiten mit guten Partnern 
zusammen, deshalb sind wir auch 
hier zuversichtlich. Und der Gemein-

deammann ist auch genügend vor-
sichtig, «denn auf dem Weg zur Rea-
lisation sind noch etliche unplanmäs-
sige Sachen möglich».

Das Baugesuch für den Standort 
Halde ist bereits in Vorbereitung und 
wird bald öffentlich aufgelegt. Ziel ist 
es, die Baubewilligung im ersten 
Quartal 2022 zu erhalten und im 
zweiten Quartal 2022 mit dem Bau 
der ersten Etappe (Bereich Primar-
schule) zu beginnen. Für das Contai-
nerprovisorium ist ein separates 
Baugesuch vorgesehen, das etwas 
später als das Baugesuch für das Hal-
denareal öffentlich aufgelegt wird. 
Wenn alles gut läuft, so sind der sa-
nierte Altbau und der Neubau der 
Primarschule im zweiten Quartal 
2024 bezugsbereit. Mitte 2026 ist die 
Inbetriebnahme des sanierten und 
mit einem Anbau erweiterten Be-
zirksschulhauses geplant. Bis dahin 
ist der Schulunterricht der Bezirks-
schule am Oberdorfweg  9 in einer 
Mietliegenschaft und in einem Con-
tainerprovisorium vorgesehen.

Mit der Gemeinderats- 
kandidatur verknüpft

Thomas Burkard freut sich, «dass 
wir nun auf den Knopf drücken und 
loslegen können». Mit der Umsetzung 
eines so grossen Projekts habe er na-
türlich keine Erfahrung, räumt er 

ein. «Aber unser Team wird nun täg-
lich daran arbeiten. Wir werden die-
ses Grossprojekt so seriös wie nur 
möglich realisieren. Mit steter Trans-
parenz und Finanzkontrolle.»

Und dann hatte diese Abstimmung 
noch eine weitere wesentliche Aus-
wirkung. Gemeinderat Thomas Bur-
kard verknüpfte das Grossprojekt mit 
seiner Zukunft im Gemeinderat. Bei 
einem Nein hätte er sich nicht mehr 
für die Wiederwahl zur Verfügung 
gestellt. «Ich hätte nicht nochmals 
drei Jahre in die Schulraumfrage in-
vestiert», sagt er. Deshalb tritt er ger-
ne im September zur Wiederwahl an 
– sofern er von den Grünen auch no-
miniert wird, das allerdings sollte 
reine Formsache sein. «Auch deshalb 
freuen mich die 68,8 Prozent Zustim-
mung umso mehr, umso schöner ist 
dieses tolle Resultat», sagt Burkard. 
«Denn dieses Grossprojekt ist mein 
Steckenpferd.»
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Das Resultat
Der Baukredit für die Erneuerung 
des Schulzentrums Halde beträgt 
55,95 Millionen Franken.
2965 Ja-Stimmen (68,8 Prozent).
1346 Nein-Stimmen (31,2 Prozent).
Stimmbeteiligung: 51,6 Prozent.

«Bildung hohen Stellenwert beimessen»
Abstimmung Schulzentrum Halde: Grosse Freude bei den Schulverantwortlichen

Sie waren auch angespannt, und 
nun sind sie sehr erfreut. Die 
Verantwortlichen der Schule 
nehmen das deutliche Resultat 
mit Dankbarkeit zur Kenntnis: 
Schulleitungen und Schulpflege-
präsident. 
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«Das ist ein klares Zeichen», freut 
sich Rolf Stadler, Präsident der Schul-
leitungskonferenz, über das Abstim-
mungsresultat und verteilt gleich 
mehrere Danksagungen. «Ein herzli-
ches Dankeschön dem Stimmvolk 
zum klaren Ja zum Bauprojekt Schul-
haus Halde. Die Schule ist sehr er-
leichtert, dass nach sehr langer War-
tezeit der Bau in der Halde nun end-
lich Tatsache wird. Das ist nicht nur 
für die Halde wichtig, es stehen ja 
nebst diesem Grossprojekt noch wei-
tere Schulprojekte wie die Sanierung 
der Schulanlage Junkholz und eini-
ger Kindergärten an. Wäre das Pro-
jekt abgelehnt worden, wäre es zu 
einer fatalen weiteren Warteschlaufe 
gekommen. Deshalb nochmals herz-
lichen Dank für die Weitsicht.»

Franco Corsiglia: Der Erfolg  
zwölf Jahre nach der Bestellung 

Schulpflegepräsident Franco Corsig-
lia hat nicht daran gezweifelt, «dass 
dieses Jahrhundertprojekt beim 

Stimmvolk durchkommen wird». 
Grosse Freude habe er an der Stimm-
beteiligung von hohen 51,6 Prozent 
und dem Ja-Anteil von 68,8 Prozent. 
Dies beweist laut Corsiglia, dass die 
Bevölkerung und die Steuerzahler 
«dem Bereich Bildung in unserer Ge-
meinde einen hohen Stellenwert bei-
messen». Es freue ihn speziell, dass 
er fast am Schluss seiner Tätigkeit als 
Schulpflegepräsident gut 12, 13 Jahre 
nach Abgabe der Bestellung der «da-
mals schon äusserst dringenden Er-
weiterung von Bezirksschule und Pri-
marschule Halde dieses Ja noch mit-
erleben darf». 

Es habe in der Vergangenheit un-
schöne Vorfälle gegeben, unnötige 
Verzögerungen, politische Ränke-
spiele und verpasste Chancen, so Cor-
siglia. «Dank vereinten Kräften ist es 
jetzt gelungen, dieses Projekt doch 
noch zu realisieren.» Nun gilt es laut 
Corsiglia «noch einige Jahre durch-
zuhalten». Hierfür brauche es Ver-
ständnis der gesamten Lehrerschaft 
der Bez und der Primarschule. Leh-
rerschaft und Schülerschaft dürfen 
sich «auf etwas Grossartiges freuen. 
Die Herausforderungen, bis die Halde 
komplett bezogen werden kann, wer-
den jedoch sehr hoch sein.»

Paul Bitschnau: Freude über 
attraktiven Schulraum

«Extrem erleichtert und dankbar für 
dieses klare Votum» ist Paul Bitsch-
nau, Schulleiter an der Bezirksschu-

le. «Erleichterung und Dankbarkeit, 
dass die Wohlerinnen und Wohler die 
Notwendigkeit für diese grosse Inves-
tition erkannt haben und mit einem 
deutlichen Ja ein Bekenntnis zur 
Schule gemacht haben. Ich bin über-
zeugt, dass Wohlen attraktiven, zeit-
gemässen Schulraum erhalten wird. 
Die Erleichterung ist deshalb so 
gross, weil wir nun seit vielen Jahren 
am Planen sind und ein Nein für alle 
Beteiligten eine riesige Katastrophe 
gewesen wäre.» Für die Schule be-
deutet dies laut Bitschnau, «dass die 
Zeit der Provisorien am Oberdorfweg 

und der verschiedensten Standorte 
für die Primar- und die Bezirksschu-
le 2026 zu Ende sein wird und die 
Halde ein gemeinsames Zentrum er-
hält». Er habe grossen Respekt vor 
der Aufgabe, das Bauprojekt zusam-
men mit allen Beteiligten zu einem 
erfolgreichen Abschluss zu bringen. 
Er sei aber sehr zuversichtlich, «dass 
uns dies mit dem kompetenten Pla-
nungsteam gelingen wird».

Paul Bitschnau betont, dass die 
Bauphase für die Schule «einige Her-
ausforderungen mit sich bringen 
wird. Ein geregelter Schulbetrieb 

Lütolf fordert weiter Weitsicht
Einer der wenigen Politiker, die das 
Halde-Projekt immer wieder kri-
tisch betrachtet haben, ist Einwoh-
nerrat und Grossrat Harry Lütolf. 
Trotzdem sei er nun erleichtert. Und 
kann eine kleine Attacke nicht 
unterlassen: «Nach der verpassten 
Chance vor sechs Jahren und den 
damit einhergehenden Zusatzkos-
ten, welche die Parteien rechts der 
Mitte mit ihren Fehlentscheiden 
verursacht haben, kommen wir nun 
endlich einen Schritt weiter.»

Laut Harry Lütolf hat es nach den 
Weichenstellungen einer Mehrheit 
des Einwohnerrates eigentlich keine 
Alternative mehr gegeben. «Zum 
Glück wurde das vom Volk deutlich 

erkannt – trotz enormer Kosten. 
Wenn alles nach Plan läuft, können 
sich die Schülerinnen und Schüler 
sowie die Lehrerschaft in drei bis 
fünf Jahren über ein hervorragen-
des Schulzentrum Halde freuen.  
Für mindestens die nächsten 50 
Jahre.» 

Die Arbeit geht aber auch laut 
dem Mitte-Präsidenten weiter: In 
nicht allzu ferner Zukunft werde 
zusätzlicher Schulraum benötigt. 
«Der kommt dann aber nicht mehr 
beim Schulzentrum Halde zu stehen, 
weil dort jetzt bis zum Maximum 
ausgebaut wird. Daher dürfen weit-
sichtige Entscheide nicht lange auf 
sich warten lassen.» --dm

muss neben einer mehrjährigen Bau-
stelle aufrechterhalten werden. Die 
Primar- und die Bezirksschule wer-
den zweimal zügeln müssen – ins 
Provisorium, dann zurück in die neu-
en Räumlichkeiten. Aber diese Unan-
nehmlichkeiten lassen sich bei einer 
solchen Perspektive aushalten.»

Ueli Frey:  
«Freude herrscht»

Ähnlich wie Paul Bitschnau sieht es 
Ueli Frey, er ist Schulleiter der Pri-
marschule im Schulzentrum Halde. 
«Freude herrscht», sagt er kurz und 
bündig. Und zwar im gesamten Hal-
de-Team. «Das vorliegende Projekt ist 
sehr stimmig, sowohl für die Primar-
schule als auch für die Bezirksschule. 
Wir als Direktbeteiligte konnten 
während dem Planungsprozess unse-
re Anliegen einbringen, sie wurden 
auch sehr gut umgesetzt.»

Trotzdem, so Schulleiter Frey wei-
ter, habe man grossen Respekt vor 
den kommenden Herausforderungen. 
«Die vierjährige Bauphase werden 
wir als Primarschule hautnah mit-
erleben: viel Baulärm, kleinerer Pau-
senplatz, Baustellenabsperrungen, 
Zügeln für mindestens ein Jahr in die 
Bezirksschule und einiges mehr.» 
Und doch überwiegt die Freude auf 
eine neue und tolle Schulanlage bei 
Weitem. «Wir danken der Wohler Be-
völkerung von Herzen für diesen mu-
tigen und weisen Entscheid», sagt 
Ueli Frey.


