
Medieninformation der Schulen Turbenthal, Wila und Wildberg

Zentralschule Aegetswil?
Die Schule bleibt im Dorf

Die Schulraumplanung ist ein zentraler Faktor
und ist auch im Zusammenhang mit dem an-
gestrebten Zusammenschluss der Schulen von
Wildberg, Wila und Turbenthal nicht zu ver-
nachlässigen.

Die Forderung ist verständlich: die Schule muss
im Dorf bleiben. Was ist schon ein Dorf ohne
Schule! Ist aber häufig nicht die Schule,
sondern das Schulhaus gemeint? Eltern haben
den Anspruch, dass ihre Kinder einen kurzen
Schulweg haben. Je kleiner die Kinder sind,
desto kürzer sollte der Weg sein. Im Mittleren
Tösstal sind Distanzen aber relativ.

Drittgrösste Schulgemeinde im Kanton Zürich

Die drei Gemeinden Wila, Wildberg und Tur-
benthal sind zusammen mit gut 7500 Einwoh-
nern wahrlich nicht bedeutend im Kanton Zü-
rich (Platz 44 von 170 politischen Gemeinden).
Mit über 45 km2 Fläche liegt die vorgesehene
Schule TWW aber gleich hinter den Städten
Zürich und Winterthur auf Rang drei und
nimmt somit als grösste Landschulgemeinde
eine Sonderstellung ein. Dies wird in den wie-
derkehrenden Gesprächen mit dem Volks-
schulamt über notwendige Stellenprozente
äusserst hilfreich sein.

Während vergleichbare Gemeinden für die
Anzahl Schulkinder ein oder zwei Primar- und
ein Oberstufenschulhaus betreiben, sieht es
bei uns frappant anders aus. Die vorgesehene
Schulgemeinde TWW wird über 9 Kindergär-
ten, 7 Primarschulhäuser und 2 Sekundar-
schulhäuser verfügen. Wie einfach und kos-
tengünstig wäre es, wenn wir einfach eine
zentrale Schule in der Mitte der drei Gemein-
den ansiedeln könnten. Zentralschule Mittleres
Tösstal in der geographischen Mitte in
Aegetswil (Wila)? Die Nähe zu den Siedlungen
wird aber gerade eine der Besonderheiten der
neuen Schule sein. Es ist erklärtes Ziel, die

Schulhäuser so lange als möglich weiter zu be-
treiben. Voraussetzung dazu ist natürlich, dass
genügend Kinder für einen pädagogisch sinn-
vollen Unterricht vorhanden sind und die ge-
setzlichen Vorgaben eingehalten werden kön-
nen. Diese dezentrale Schulstruktur ist nicht
umsonst und muss von der Bevölkerung getra-
gen werden.

Flexibilität dank kleinen Schulhäusern

Insbesondere die kleineren Schulhäuser kön-
nen aber auch mit den flexiblen Schulsystemen
(z.B. altersdurchmischte Klassen) helfen, eine
Art „Pufferfunktion“ zu übernehmen. Eine
grosse Unterstützung, wenn gerade in einem
Ortsteil die rege Bautätigkeit zu einem
kurzzeitigen Anstieg der Schulkinder führt. Bei
einem Alleingang der einzelnen Schulen wären
dadurch häufig teure Bauprojekte, für eine re-
lative kurze Zeit mit überdurchschnittlich vie-
len Schülern, notwendig.

In Turbenthal führen unter anderem die vielen
Neubauten zu einem Anstieg der Kindergar-
tenschüler. Wildberg wird in Kürze vor einer
ähnlichen Herausforderung stehen (ca. 30 Kin-
dergartenschüler). Auch in Wila wird gebaut.
Eine intelligente Zuteilung der Kinder hilft, die
bestehende Infrastruktur gut auszulasten. Da-
bei gilt der Grundsatz, dass Schülerinnen und
Schüler wenn immer möglich dem nahelie-
gendsten Schulhaus zugeteilt werden.

Beispiel 1: Die Kindergartenkinder von
Schmidrüti besuchen heute den Kindergarten
Feld in Turbenthal. Ob diese Kinder mit dem
Schulbus nun in den einen oder anderen Kin-
dergarten gefahren werden, ist nicht wirklich
entscheidend, solange die Kinder aus der glei-
chen Region in einer Gruppe zusammenblei-
ben. Je grösser ein Gebiet ist, desto besser ge-
lingt diese Aufteilung. Auf Neubauten, welche
schliesslich nur für eine verhältnismässig kurze
Zeit genutzt werden, kann eher verzichtet
werden.



Beispiel 2: Die Primarschüler aus dem Steinen-
bachtal werden seit dem Wegfall der Post-
autoverbindung mit einem Schulbus nach Wila
gefahren. Bei einem Kapazitätsengpass in Wila
könnten diese Kinder genauso gut mit dem Bus
nach Schmidrüti gefahren werden.

Kostenreduktion dank Grösse

Der Bau und der Erhalt von Schuleinrichtungen
sind teuer. Je grösser eine Schulgemeinde ist,
desto besser können die teilweise hohen
Investitionen über eine längere Zeitspanne
verteilt werden. Dadurch ergibt sich eine be-
deutend einfachere Finanzplanung. Das Bei-
spiel vom Schulhausanbau in Wildberg hat ge-
zeigt, dass insbesondere kleinere Schulge-
meinden bei grösseren Investitionen ein hohes
finanzielles Risiko tragen. Unvorher-gesehene
oder unkalkulierbare Kosten können dann die
Finanzplanung sehr schnell aus dem
Gleichgewicht bringen. Aus diesem Grund
müssen die kleinen Schulgemeinden häufig je-
des Jahr kleinere Renovationen durchführen.
Dies ist aber eher kostentreibend. Eine Ge-
samtsanierung wäre günstiger, aber wie aus-
geführt, aus finanzieller Sicht nicht tragbar.

Die Schulanlagen werden heute von den je-
weiligen Liegenschaftenvorständen der Schul-
pflegen betreut. Der Zusammenschluss wird in
diesem Bereich zu einer Anpassung führen. Die
Verwaltung wird hier zusätzliche Aufgaben
übernehmen müssen.

Dies wird aber nicht teurer. Einerseits können
durch grössere Auftragslose tiefere Preise ver-
handelt werden. Anderseits kann die Verwal-
tung Koordinationsarbeiten übernehmen, wel-
che heute vom Ressortverantwortlichen häufig
extern vergeben werden. Ähnlich wie dies die
politischen Gemeinden heute schon betreiben.
Die Führung des Ressorts im Nebenamt oder
beschränktes Sachverständnis birgt die Gefahr,
dass nur das Notwendigste gemacht wird. Aus
Zeitgründen wird häufig die naheliegendste
Lösung gewählt, welche weder die beste noch
kostengünstigste sein muss.

Der Zusammenschluss der Schulen ermöglicht
insbesondere in der Schulraumplanung einen

enormen Flexibilitätsgewinn. Dadurch wird es
besser finanziell verkraftbar sein, die kleineren
Schulanlagen zu erhalten. Die Schulpflegen ha-
ben dies erkannt und haben einen Zusammen-
schlussvertrag ausgearbeitet, welcher der Be-
sonderheit der Region Rechnung trägt. Nicht
die Anzahl Schulen gewährleistet die Nähe,
sondern die Anzahl Schulhäuser.

Für die Schulen Turbenthal, Wila und Wildberg

Ueli Laib, Primarschule Turbenthal

Standpunkt von Julian Burkhard,
Primarschulpflege Turbenthal, seit 2014

„Als ehemaliger
Oberturner weiss ich
über die Bedeutung
der Turnhallen und
Sporteinrichtungen
der Schulen für die
Sportvereine. Ohne
eine günstige Nutzung der Infrastruktur durch
die Vereine wäre der Breitensport für Jugendli-
che und Erwachsene in dieser Form undenkbar.
Die Vereine leisten einen wichtigen Beitrag, da-
mit die Kinder einen sinnvollen Ausgleich zu
der kopflastigen Schularbeit haben. Der Zusam-
menschluss der Schulen ändert daran nichts.
Die Schulen unterstützen die Nutzung der Inf-
rastruktur durch die Vereine in der unterrichts-
freien Zeit.“

In einer losen Folge informieren die Schulge-
meinden von Turbenthal, Wila und Wildberg
über die vorgesehene Schule TWW. Die Ab-
stimmung über den Zusammenschlussvertrag
findet am 27. November 2016 statt.


