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Nun ist es definitiv: Das Ober-

stufenzentrum in Mumpf, das

seit diesem Sommer leersteht,

bleibt eine Schule: Die Stiftung

MBF übernimmt das Schulhaus

samt Turnhalle auf den 1. Mai

2021 für 9,3 Millionen Franken

vom Schulverband. Für weitere

rund 350 000 Franken kauft

die Stiftung der Gemeinde

Mumpf das Land ab, auf dem

die Turnhalle steht. Ein weite-

rer Vertrag regelt die Nutzung

der Aussenanlagen.

Ab Sommer 2021 wird damit

die neue Heilpädagogische

Schule Fricktal, die aus dem Zu-

sammenschluss der beiden

Schulen Frick und Rheinfelden

entsteht und unter der Führung

der Stiftung MBF ab Sommer

2020 operativ tätig sein wird, mit

ihren rund 100 Schülern in

Mumpf einziehen. Bis dahin

werden die Schüler an den bishe-

rigen Standorten unterrichtet.

Zwar können Einwohner

der vier Verbandsgemeinden

Obermumpf, Mumpf, Schup-

fart und Wallbach gegen den

Verkaufsentscheid, den der

Schulverband getroffen hat, in-

nert 30 Tagen das Referendum

ergreifen. Dass dies geschehen

wird, ist allerdings sehr un-

wahrscheinlich, denn in den

Gemeinden ist man froh, dass

man einen Käufer gefunden hat

– und dass das Gebäude weiter-

hin als Schule genutzt wird.

In den letzten Monaten hat

der Verband verschiedene Op-

tionen geprüft und Verkaufs-

möglichkeiten ausgelotet – un-

ter anderem bewarb sich der

Schulverband als Standort für

die geplante Mittelschule. Der

Kanton winkte ab – wie auch

andere potenzielle Nutzer.

Er sei über den Verkauf

«sehr erfreut», sagte der

Mumpfer Gemeindeammann

Stefan Güntert gestern vor den

Medien. Ein leerstehendes Ge-

bäude bereite keine Freude.

«Wir sind auch dankbar, dass

das Schulhaus wieder den ur-

sprünglichen Zweck erfüllen

wird.» Astrid Zeiner, Präsiden-

tin des Schulverbandes, findet

die Lösung ebenfalls ideal. «Die

Heilpädagogische Schule ist bei

der Stiftung MBF sehr gut ange-

siedelt und die Liegenschaft

hier ist ideal», ist sie überzeugt.

Buchwert liegt rund
600 000 Franken höher

Mit 9,3 Millionen Franken liegt

der Verkaufspreis tiefer als er-

hofft. Eine Liegenschaftsbewer-

tung, die der Schulverband in

Auftrag gab, kam auf einen Wert

von 12 Millionen Franken und in

den Büchern taucht das Schul-

haus mit 9,9 Millionen Franken

auf. Ermittelt habe man den Ver-

kaufspreis mit einer Restwertbe-

rechnung per 1. Mai 2021, erklär-

te René Berger, Vizepräsident

des Stiftungsrates und zuständig

für die Immobilien bei der Stif-

tung MBF.

In Anbetracht der Investi-

tionen, welche die Stiftung

noch in das Schulhaus tätigen

muss – es braucht mehr sanitäre

Anlagen und eventuell einen

zweiten Lift –, sei man der Stif-

tung beim Kaufpreis etwas ent-

gegengekommen, erklärte Zei-

ner. Die getroffene Lösung sei

für alle fair und gut.

Das unterstrichen alle Par-

teien und Hansueli Bühler,

langjähriger Gemeindeam-

mann von Stein und MBF-Stif-

tungsrat, erinnerte daran, dass

sowohl Schulhaus wie auch

Heilpädagogische Schule mit

Steuergeldern finanziert wer-

den. «Es hätte wohl niemand

verstanden, wenn wir ein neues

Schulhaus gebaut oder eines

der bestehenden ausgebaut

hätten, während in Mumpf ein

recht neues Schulhaus leer

steht.» Das Schulhaus in

Mumpf wurde 2005 erstellt.

Genau dies aber, ein Aus-

oder Neubau, wären die Optio-

nen gewesen. Man habe dies

ebenfalls geprüft, erklärte

Jean-Paul Schnegg, Geschäfts-

leiter der Stiftung MBF. Eine

erste Berechnung ergab, dass ei-

ne neue Schule rund 22 Millio-

nen Franken kosten würde – ex-

klusive Land und Einrichtung.

Auch eine Variante mit
zwei Standorten geprüft

Die dritte geprüfte Variante war,

die beiden bestehenden Stand-

orte weiterzuführen, wie das ur-

sprünglich auch angedacht war.

Doch hier zeigte sich, dass die

Infrastruktur der HPS in Rhein-

felden weder den aktuellen noch

den zukünftigen Anforderungen

gerecht wird. Zudem wolle man

Synergien nutzen, so Schnegg,

und das gehe nur an einem

Standort. «Heute haben beide

Schulen eine eigene Kultur. Es ist

wichtig, dass es künftig unter ei-

ner Leitung nur noch eine Kultur

gibt, und das ist an einem Stand-

ort leichter zu erreichen», so

Schnegg.

Dass die Umstellung für

Lehrer wie Schüler anspruchs-

voll sein wird und auch Ängste

auslösen kann, weiss Ursula

Brun, Präsidentin des Stiftungs-

rates. Der Stiftung sei im gan-

zen Prozess ein offener Aus-

tausch wichtig, sagt sie. Mehr

Mühe mit der Veränderung hat

dabei der Lehrkörper in Frick,

denn hier ist – im Gegensatz zu

Rheinfelden – die räumliche Si-

tuation heute sehr gut. Mühe

haben aber auch Eltern, die mit

der neuen Situation nicht

glücklich und zum Teil auch

nicht einverstanden sind.

Derzeit laufen die Vorarbei-

ten für die neue Schule. Ge-

sucht wird insbesondere eine

Schulleitung. Die Suche ist nö-

tig, da die beiden bisherigen

Schulleiter in Frick und Rhein-

felden diese Aufgabe nicht

übernehmen wollen. Man sei in

Gesprächen, erklärte Schnegg.

Ziel sei, die neue Schulleitung

bis Ende Monat verpflichtet zu

haben, damit sie im Februar

starten und am Aufbau der

Schule mitarbeiten kann.

Gearbeitet wird dabei in neun

Teilprojekten. Es gebe noch vie-

les zu klären, so Schnegg. Ein

Punkt ist der Schulweg; das

Schulhaus liegt etwas peripher.

Man schaue sich die Situation

zusammen mit der Beratungs-

stelle für Unfallverhütung und

der Regionalpolizei an, so

Schnegg. Er betonte aber

gleichzeitig: Ein Grossteil der

Schüler, Schnegg sprach von 50

bis 70 Prozent, würden mit

dem Bus zur Schule gebracht,

da sie den Schulweg nicht allei-

ne meistern können.

Zwischennutzungen
bleiben bestehen

Übernommen hat die Stiftung

MBF, die bislang Wohn-, Ta-

gesstruktur- und Arbeitsplätze

für erwachsene Menschen mit

Behinderung anbietet, die

Schule, weil die Aufgabe gut ins

Portfolio der Stiftung passt und

sie so zu einem integralen

Kompetenzzentrum für Men-

schen mit Behinderung wird.

«Uns war es vor allem auch ein

Anliegen, die Schule inklusive

der Werkstufe im Fricktal hal-

ten zu können», so Schnegg.

Dass man das Gebäude erst

auf das Schuljahr 2021 über-

nimmt, hat zwei Gründe. Zum

einen will die Stiftung Schritt

für Schritt vorangehen, zum

anderen sieht sie sich auch in

der Verantwortung, da zu Be-

ginn des Prozesses im Mai 2017

kommuniziert wurde, die bei-

den Standorte blieben zumin-

dest mittelfristig erhalten.

Bis zur Übernahme des

Schulhauses durch die Stiftung

bleibt dieses vermutlich weit-

gehend ungenutzt. Die aktuel-

len Zwischennutzungen – unter

anderem probt die AEW Con-

cert Brass im Schulhaus – blie-

ben bestehen, so Zeiner. Neue

Zwischennutzungen seien der-

zeit aber nicht in Sicht.

Die Stimmberechtigten der

vier Verbandsgemeinden wer-

den noch einmal über das Schul-

haus befinden – mit der Rech-

nung 2021, wenn die über dem

Buchwert liegenden 600 000

Franken abgeschrieben werden.

Das Schulhaus bleibt ein Schulhaus
Die Stiftung MBF kauft das Oberstufenzentrum in Mumpf für 9,3 Millionen Franken und betreibt dort ab 2021 die Heilpädagogische Schule.

Thomas Wehrli

Das leerstehende Oberstufenzentrum im Mumpf wird ab 2021 als Heilpädagogische Schule genutzt. Bild: Claudio Thoma

Im Fricktal wird eine weitere

Gemeindefusion geprüft: Am

Mittwochabend haben die

Stimmberechtigten in Ueken

und Herznach klar grünes Licht

für die Fusionsabklärung gege-

ben.

Densbüren dagegen will

nicht mitmachen; die Stimm-

berechtigten – mit 134 von 555

Stimmberechtigten waren so

viele wie noch kaum je anwe-

send – lehnten eine Teilnahme

am Projekt und den entspre-

chenden Kredit über 37 000

Franken nach rund zweistündi-

ger Diskussion mit 53 zu 78

Stimmen ab.

Da in Densbüren als einzi-

ger der drei Gemeinden das

Beschlussquorum erreicht wur-

de, ist ein Referendum gegen

den Entscheid nicht möglich.

Das Projekt kann aber

gleichwohl gestartet werden –

einfach nur zwischen Ueken

und Herznach, wie es ur-

sprünglich geplant war.

In Herznach, der mit gut

1500 Einwohnern grössten der

drei Gemeinden, kamen 96 der

1068 Stimmberechtigten an die

ausserordentliche Gemeinde-

versammlung.

Schon in der Diskussion

zeigte sich schnell, dass es eine

klare Mehrheit für die Fusions-

abklärungen geben dürfte. So

war es dann auch: Die Herzna-

cher stimmten dem Fusions-

projekt mit so grossem Mehr

zu, dass die Gegenstimmen gar

nicht erst ausgezählt werden

mussten.

Ein ähnliches Bild zeigte

sich in Ueken. Hier nahmen

81 der 607 Stimmberechtigten

an der ausserordentlichen Ge-

meindeversammlung teil. In

der Diskussion wollte ein Ue-

ker wissen, ob man auch den

Gemeinderat Frick wegen einer

Fusion angefragt habe, ein an-

derer, wie der Steuerfuss fest-

gelegt wird.

Bei der Abstimmung ent-

schieden sich 77 der Anwesen-

den für die Abklärungen, eine

sprach sich dagegen aus.

Gespannt war man auf den

Entscheid in Densbüren. Die

Gemeinde liegt im Bezirk Aar-

au und beteiligt sich dort auch

am Projekt «Zukunftsraum

Aarau». Da sich der Gemein-

derat aber derzeit alle Optio-

nen offenlassen wollte, melde-

te er bei den Gemeinderäten

von Ueken und Herznach, die

schon länger in Abklärungen

über die Zusammenarbeit sind,

Interesse an einer Teilnahme

am Projekt an.

Ängste, die Schule zu
verlieren

Daraus wird nun nichts. Nach

rund zweistündiger Diskussion

hat sich eine Mehrheit der 134

anwesenden von insgesamt 555

Stimmberechtigten gegen ge-

meinsame Abklärungen mit

den beiden anderen Staffelegg-

tal-Gemeinden ausgesprochen.

In der Diskussion wurde der

Sinn einer solchen Fusion in-

frage gestellt. Zudem wurden

Ängste geäussert, man könnte

die Schule verlieren. Das Er-

gebnis fiel mit 53 Ja- zu 78

Nein-Stimmen relativ deutlich

aus. Da das Beschlussquorum

von 20 Prozent - das entspricht

111 Stimmberechtigten - deut-

lich überschritten wurde, ist

der Entscheid definitiv.

Damit starten nun Ueken

und Herznach das Projekt, wie

ursprünglich geplant, alleine.

Der Terminplan sieht vor, dass

die Abklärungen, die unter an-

derem in mehreren Arbeits-

gruppen getroffen werden, bis

im nächsten Frühling vorlie-

gen. Geht es dann Richtung Fu-

sion, sollen die Unterlagen –

Vertag und Fusionsbericht – bis

im Herbst vorliegen.

Abgestimmt wird über die

Fusion zwischen Herbst 2020

und Frühling 2021. Es braucht

für eine Fusion zwei Abstim-

mungen: Zuerst eine Zustim-

mung durch die Gemeindever-

sammlung und dann noch ein

Ja an der Urne. Diese doppelte

Absicherung des Volkswillens

ist nötig, da ein Fusionsent-

scheid dem obligatorischen Re-

ferendum unterliegt.

Starten soll die neue Ge-

meinde, wenn alles rund läuft,

am 1. Januar 2023.

Thomas Wehrli, Nadja Rohner,
Dennis Kalt, Horatio Gollin

Ueken und Herznach wollen eine Fusion prüfen
In den beiden Gemeinden sprachen sich die Stimmberechtigten gestern Abend klar für Fusionsabklärungen aus – Densbüren macht nicht mit.
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