Eile und Wep~ mit Schulfragen
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Verzögerung Definitive Ubernahme der Sekundarschulbauten. später
Plötzlich geht alles ganz schnell neut. VVurde den Gemeinden
mit dem Mittagstisch für Se letztmals der l.]anuar 2009 als
kundarschulen. Zwar musste Re Datum genannt, 'an dem die Ge
gierungsrat Urs Wüthrich ges meinden diese. Bauten an den
tern nochm<Us",,tin klei.1l,es Ge Kanton abtreten können, so
witter über sich 'ergehen lassen. musste er .nun ~iJ;l,e !\i;:ue Jahres
weil er es versätimt hatte, ausge zahl nennen: 4Q~O. ~ sei eben
rechnet das Kantqn~parlament «ein ze1tauflväJil4ige", komple
über die KehrtWende zu infor xes Geschäft». erklärte Wüth
mieren ldie bz berichtete mehr rich, Denn bei den Sekundar
fach}. Dem Lmdrat versprach scniJlhäusern, die nach dem
der Bildungsdirektor. dass 'die neuen . Bildungsgesetz in Kan
Mängel in Kommunibtion und tollSbesitz tibergehen, müssen
Projektüberwachung ein Einzel etwa der Übernalunepreis, der
fall bleiben werden. Marianne bauliche Zustand und der Unter
HolliIlger. FDN.andrätiI1, \Illd halt festges.eJ;zt 'fe~~~. • ,.~,;
AescherGemeindepräsidentin,
Dieser·neue.Aufschubberei·
freut es, dass das Mittagstisch tet vielen GemeindeJ;l:~e~tmellf
Projekt dank ihres rnsistierens Kopfzerbrechen als du,: em§t J>e.,
und einer Blitzaktion doch Doch fürcht~te VerzÖgerung bei'deil
rechtzeitig zustandeko:Q1tllt.
Mittagstischen. Etwa Reinach:
DafÜr musste Urs Wüth,rich Dort muss das Schulhaus' Bach
gestern eine neue Verzögerung matten dringend' saniert wer
verkünden: Die überllalune der den. An die Kosten· ~ rund 20 MiI-,
Sekundarschu1bauten
durch lionenFranken - mussder:Kan
den Kanton verzögert sich er ton rund zwei Drittel beisteu

ern. Doch so lange keine lösung
gefunden ist. muss die Gemein-I
de das Geld vorschiessCl1. <Das
ist auch für uns kein Pappen
stiel>; ,sagt Gemeindepräsident
Urs Hintermann. der die Ausre
de. Probleme·würden den Pro
zess verzögern. nicht mehr
hören kann. <Dort hat es Kinder,
die,Anrecht haben aufein richti- i
ges :SChulhaus>, sagt er, <also I
müssen' die Zuständigen diese
Probleme halt dringend lösen"
Wüthrich muss aber nicht
befürchten, dass sich nun ein
neues. )J,~~g~r~ ~C\'Ii~te,r!ibe~
seinem -K.opf," zusammenbraut,
Aud, 'wenn, er .~~~rn im L:lcnd
rat diesemGCschäft Auskunft
erteilen musste, so hat ausge
rechnet seine Direktion ilIre Ar
beit: getan und das' komplizierte
Dossier an die nun.federführen
de'Bau-und Umweltschutzdirek
tiOTt,und an die Finanzdirektion
weitergeleitet. IlGJ

in

