Sozialdemokratische Partei
Dürnten

Schulraumplanung in Dürnten: Mitsprache erwünscht!
Die Gemeindeversammlung vom 1.
Dezember 2016 hat einen Kredit von
Fr. 390'000 für "Vorarbeiten und die
Durchführung eines Projektwettbewerbs für die Erweiterung und Sanierung der Schulanlage BogenackerTannenbühl, Tann" gesprochen. Gemäss Weisungsbroschüre ist die
Durchführung des Projektwettbewerbs für 2017 geplant.
Alle bezahlen das neue
Schulhaus, aber nur ein
kleiner Kreis darf mitreden.
Mittlerweile ist mehr als ein halbes
Jahr verstrichen. Hinter den Kulissen
scheint sich etwas zu bewegen, so
fand im Juni offenbar eine Informationsveranstaltung mit Gemeinderäten
und Architekten im kleinen Kreis
statt. Doch leider gibt es dazu keine
offiziellen Mitteilungen.

konnte der vom Gemeinderat beabsichtigte Verkauf verhindert werden.
Die beiden Gründstücke
zwischen der Schulanlage
Bogenacker und der
Spielwiese müssen im
Wettbewerbsperimeter
enthalten sein.
Ein Teilnehmer äusserte damals, dass
er der Jugend Platz geben möchte, da
sie unsere Zukunft sei. Eine Spielwiese mit 10‘000 m2 sei ideal, aber
die Infrastruktur fehle. Während der
Feiertage oder in den Ferien sei das
benachbarte Schulhaus geschlossen.
Es bedürfe daher mittel- oder langfristig eines Raumes mit Gerätschaften, einer WC-Anlage und eines ge-

deckten Teils, der Schatten spende.
Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen,
diese Anliegen zu berücksichtigen.
Wenn die beiden Grundstücke nicht
im Wettbewerbsperimeter vorhanden
sind, handelt der Gemeinderat gegen
den Beschluss der Gemeindeversammlung!
Sekundarschule Nauen?

Die Container in den Schulanlagen
Bogenacker und Schuepis zeigen seit
Jahren, dass die Schulraumplanung
für die Primarschule im Argen liegt.
Es liegt auf der Hand, dass demnächst auch in der Sekundarschule
Nauen der Schulraum eng wird. Was
ist für das Nauen geplant und wann
erfahren wir davon?

Welche Strategie?

Unsere Gemeinde mit ihren Ortsteilen Tann, Dürnten, Oberdürnten und
Breitenmatt braucht eine ausgewogene Strategie, damit alle vier Teile
optimal mit Schulraum versorgt sind.
Mindestens Kindergärtler
und Unterstufenkinder
sollen in ihrem Ortsteil zur
Schule gehen können.
Es ist zu befürchten, dass mit dem
vorliegenden Projekt still und leise
eine Zentralisierung der Primarschule
eingeleitet werden soll. Wollen wir
das?
Gemeindeversammlungsbeschluss
ignoriert?

An der Gemeindeversammlung vom
5. Juni 2014 wurde verhindert, dass
die beiden Grundstücke (auf dem
Bild mit "Turnhalle" bezeichnet) in
die Wohnzone umgezont wurden. So
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