
Donnerstag, 28. April 2022, Wynentaler Blatt Nr. 17 Seetal 5

Birrwil: Seit vergangenem Montag findet der Unterricht im neu erstellten Schulhaus statt

Schulhaus wird mit Kinderlachen belebt
Nach den Frühlingsferien starte-
te der Unterricht für die Birrwi-
ler Schulkinder im neu errichte-
ten Schulhaus. Damit geht eine 
lange und anfangs turbulente 
Planungs- und Bauphase zu En-
de. Gross ist allseits die Freude 
über einen gelungenen, moder-
nen und zweckmässigen Bau. 
Offiziell eingeweiht wird das 
neue Schulhaus dann Anfang 
September.

(Mitg.) Mit einer kleinen Zeremo-
nie wurde das Schulhaus Birrwil vor 
wenigen Wochen der Bauherrschaft 
übergeben. So konnten der Gemein-
deammann Max Härri und die beiden 
Ressortvertreter Daniela Sandmeier, 
Bildung, Gesundheit und Soziales, und 
Stephan Läuchli, Hochbau und Lie-
genschaften, das Band am Eingang zur 
Garderobe durchtrennen. Was rump-
lig begonnen hatte und während der 
Bauphase kurzzeitig ins Stocken gera-
ten ist (wie diese Zeitung berichtete) 
wurde in qualitativ herausragender 
Weise termingerecht fertig gestellt. 
Während der Frühlingsferien ist die 
Schule Birrwil nun ins neue Schulhaus 
umgezogen und am vergangenen 
Montag, konnte in den neuen Räum-
lichkeiten mit dem Unterricht begon-
nen werden.

Ein Rückblick
Nach einer längeren und intensi-

ven Findungsphase wurde 2017 ein 
Projektwettbewerb durchgeführt, aus 
dem das Projekt «Samt und sonders» 
des Basler Architekturbüros Bran-
denberger Kloter Architekten AG als 
Sieger hervorging. Nach der Behand-
lung dieses Kredits in der Herbstge-
meinde 2018 wurde es ruhiger um das 
Schulhausprojekt. Die vom Gemein-
derat eingesetzte Baukommission 
verstärkte sich Anfang 2019 mit ei-
nem externen Bauherrenvertreter, 
der das Projekt von da an im Auftrag 
des Gemeinderats und in Abstim-
mung mit der Kommission führte. 
Das sorgfältig ausgearbeitete Bau-
projekt wurde der Birrwiler Bevölke-
rung anlässlich einer Orientierungs-
versammlung Ende Oktober 2019 
vorgestellt und an der darauffolgen-
den Wintergemeinde im November 
der Ausführungskredit zur Abstim-
mung unterbreitet. Neben dem 
Schulhaus-Neubau wurden weitere 
im direkten Zusammenhang stehen-
de Teilprojekte vorgestellt und zur 
Abstimmung gebracht. Alle Geschäf-
te wurden von der Bevölkerung mit 
deutlichem Mehr angenommen.

Das Baugesuch wurde daraufhin 
Ende Januar 2020 eingereicht und 
Anfang Mai folgte die Baubewilli-
gung. Mitten in der ersten Phase der 
Pandemie wurden die Ausschreibun-
gen durch das von den Architekten 
hinzugezogene Aarauer Baumanage-
mentbüro Hauri Baumanagement 
AG vorangetrieben. Der Bau wurde 
im Sommer 2020 gestartet. Im Früh-
jahr 2021 gerieten die Rohbauarbei-
ten ins Stocken, nachdem der Polier 
der beauftragten Bauunternehmung 
verunglückte und in der Folge die 
Sichtbetonqualität nicht mehr ge-
währleistet werden konnte. Nach ei-
nigen Korrekturen an der Organisati-
on und in den Abläufen ging es da-
nach flott voran. Der Endtermin wur-
de zwar verschoben, lag dennoch im-
mer noch im zuvor kommunizierten 
Rahmen.

Ein Schulhaus, das sich abhebt
So ging mit der Übergabe der Baute 

eine lange und zu Beginn turbulente 
Planungs- und Bauphase zu Ende. Wie 
gut das neue Schulhaus bei den Nut-
zern, den Schulkindern, den Lehrper-

sonen und der Schulleitung ankommt, 
wird sich schon bald zeigen. Was heute 
bereits auf einem Rundgang ins Auge 
sticht, ist der grosszügige Garderoben-
raum der Primarschule, der auch als 
Aula genutzt werden kann. Zwei der 
insgesamt vier Klassenzimmer bein-
halten je eine Lesenische, die diese Un-
terrichtsräume zu etwas ganz Besonde-
rem machen. Hier lässt es sich zurück-
ziehen und konzentriert lernen. Im 
Textilen Gestalten sollen zudem noch 
Kissen hergestellt werden, mit denen 
die Nischen ausgestattet werden. Auch 
technisch hat das Gebäude mit einer 
interessanten Lüftungseinrichtung et-
was zu bieten. Es handelt sich dabei um 
eine Auftriebslüftung, bei der die Luft 
über Lüftungsflügel in den Fenstern 
durch den Raum in einen grossen Lüf-
tungskamin strömt und so über Dach 
geführt wird. Es zeigt sich schon heute, 
dass dieses Prinzip perfekt funktioniert 
und so dazu beiträgt, wertvolle Energie 
einzusparen. Die Räume werden auf 
diese Weise gelüftet und gekühlt. Den 
Architekten ist hier ein sorgfältig ge-
planter Bau gelungen, der sich von an-
deren Schulhäusern wohltuend abhebt.

Es darf mit Kreditunterschreitung 
gerechnet werden

Wie Patrick Butscher, der Gesamt-
projektleiter, bestätigt, ist mit einer 
Kreditunterschreitung zu rechnen. 
Wieviel kann heute noch nicht gesagt 
werden, liegt doch ein Grossteil der 
Abrechnungsphase noch bevor. Das 
Baumanagement leistet hier hervorra-
gende Arbeit. Das Resultat wird der 
Bevölkerung wohl im Herbst präsen-
tiert.

Eröffnungsfeier am 3. September
Nach Fertigstellung der Aussenflä-

chen werden die Schulklassen im Rah-
men eines Partizipationsprojekts den 
Vorplatz bis zu den Sommerferien 
noch gestalten und so das Projekt 
«Neubau Schulhaus Birrwil» zu Ende 
bringen. Bereits im vergangenen Jahr 
wurde der eingedolte Bergbach geöff-
net und damit ein Hochwasserschutz-
projekt realisiert. Die Eröffnungsfeier-
lichkeiten sind für den 3. September 
geplant. Dann wird hoffentlich das 
ganze Dorf auf den Beinen sein und 
sich am gelungenen Neubauprojekt er-
freuen.

Einblicke in die modernen, durchdachten Räumlichkeiten des neuen Schulhauses Birrwil, welches seit Anfang dieser Woche mit Kinderlachen belebt wird.
 (Bilder: zVg.)

Schulstart am Montagmorgen in der Aula, welche auch als Garderobenraum genutzt wird. (Bild: hg.)

Seengen

Traktanden der 
Gmeind

 (Eing.) Die Traktandenliste für die 
Einwohner- und Ortsbürgergemeinde-
versammlung vom 3. Juni wurde wie 
folgt verabschiedet.

Einwohnergemeindeversammlung 
1. Protokoll der Einwohnergemeinde-

versammlung vom 19. November 2021 2. 
Genehmigung der Jahresrechnung 2021 
3. Genehmigung folgender Kreditab-
rechnungen: a) Sanierung Ermelgasse 
inkl. Bach- und Werkleitungen b) Sanie-
rung und Ausbau Sarmens torferstrasse 
– Kostenanteil Seengen c) Wasserleitung 
Boniswilerstrasse d) Sanierung Bresten-
bergstrasse e) Sanierung Werkleitungen 
Rebenweg 4. Rechenschaftsbericht 2021 
5. Bruttokredit von 346’000 Franken für 
eine neue Schliessanlage der Gemeinde-
liegenschaften 6. Bruttokredit von 
123’000 Franken für die Erstellung einer 
Photovoltaikanlage 7. Bruttokredit von 
1’254’000 Franken für die Erneuerung 
der Wasserleitung Boniswilerstras se und 
gleichzeitige Erstellung von zwei Bus-
wartehäusern 8. Bruttokredit von 
270’000 Franken für ein dreijähriges Pi-
lotprojekt der Jugendarbeit 9. Zusiche-
rung des Gemeindebürgerrechts an 
Guerra Alves, Santiago, portugiesischer 
Staatsangehöriger 10. Verschiedenes 
und Umfrage.

Ortsbürgergemeindeversammlung 
1. Protokoll der Ortsbürgergemein-

deversammlung vom 19. November 
2021 2. Genehmigung der Jahresrech-
nung 2021 3. Rechenschaftsbericht 
2021 4. Verschiedenes und Umfrage

Vergütungszins auf Einkommens- und 
Vermögenssteuern

Die prov. Steuerrechnungen 2022 
wurden versandt. Profitieren Sie von 
flexiblen Zahlungsmöglichkeiten und 
ersparen Sie sich unnötige Verzugszin-
se für zu späte Zahlungen. Für jede 
Zahlung, welche Sie vor dem 31. Okto-
ber leisten, erhalten Sie einen Vergü-
tungszins. Auch mit Vorauszahlungen 
in Raten können Sie von diesem Zins 
profitieren. Die Zinsberechnung er-
folgt ab dem Datum des Zahlungsein-
ganges bis zum 31. Oktober. Der Ver-
gütungszins ist steuerfrei und wird dem 
Steuerkonto gutgeschrieben. Der Zins-
satz für 2022 beträgt 0.1 Prozent.

Sperrung Aabach
Der Aabach-Abschnitt zwischen dem 

Hallwilersee und dem Schloss Hallwyl 
darf während der Brutzeit der Vögel 
vom 1. April bis 30. Juni 2022 nicht befah-
ren werden. Verboten sind Wasserfahr-
zeuge und Schwimmkörper aller Art, 
insbesondere Gummiboote, Kajak, Ka-
nu, SUP, Flosse und Luftmatratzen. Die 
Badestellen am Aabach und neben der 
Schiffanlegestelle Seengen stehen den 
Badenden und Schwimmenden weiter-
hin zur Verfügung. Auch Schwimmen im 
Aabach ist weiterhin erlaubt. 

Zurückschneiden von Hecken, 
Bäumen und Sträuchern

Die Eigentümer von Grundstücken 
an öffentlichen Strassen und Gehwegen 
werden ersucht, ihre Hecken, Bäume 
und Sträucher so zurückzuschneiden, 
dass der Verkehr nicht beeinträchtigt 
wird. Die lichte Höhe muss bei Fahrbah-
nen 4,50 m und bei Gehwegen 2,50 m 
betragen. Hecken, Bäume und Sträucher 
sind auf die Grenze zurückzuschneiden. 
Im Bereich von Einmündungen und 
Ausfahrten ist unbedingt darauf zu ach-
ten, dass die Sichtzonen freigehalten 
werden. Zudem dürfen Verkehrssignali-
sationen, Strassenbezeichnungen, Haus-
nummern, Hydranten und öffentliche 
Beleuchtungen durch Bepflanzungen 
nicht verdeckt werden. Wo die Hecken, 
Bäume und Sträucher nicht bis spätes-
tens Ende Juni 2022 zurückgeschnitten 
werden, wird diese Arbeit ohne weitere 
Anzeige an den Eigentümer auf dessen 
Kosten vom Gemeindewerk Seengen 
ausgeführt. Der Gemeinderat dankt al-
len Eigentümern, die ihre Hecken, Bäu-
me und Sträucher ordnungsgemäss zu-
rückschneiden und dadurch mithelfen, 
die Verkehrssicherheit zu verbessern.
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