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Der Schritt ins Digitalzeitalter, den die
Schule Unterlunkhofen machen will,
wurde an einem Informationsanlass
von den drei Dutzend Teilnehmern in
einer Konsultativabstimmung begrüsst.
Mit einer Ausnahme: Kritik äusserte in
einer emotionalen Diskussion eine Vo-
tantin, die hinter die Beschaffung der
Mittel ein Fragezeichen setzte und auf
die zu erwartenden Folgekosten auf-
merksam machte.

Bedenken zerstreut
Sowohl Gemeinderat Siegfried

Braun, als auch Schulleiter Wolfgang
Kayser, der für die externe Projektun-

terstützung zuständige Danny Frisch-
knecht und Christoph Peter von der
Schulpflege, vermochten in ihren Aus-
führungen die vorgebrachten Beden-
ken zu zerstreuen. Sie wiesen darauf
hin, dass sich die Schule Unterlunkho-

fen der digitalen Herausforderung
nicht entziehen könne. Denn bereits in
ihrem Leitbild von 2013 steht, dass sich
die Schule an gesellschaftlichen Ent-
wicklungen orientieren und sich den
Herausforderungen stellen will.

Konkret geht es um einen Kreditan-
trag, über den die Stimmberechtigten
von Unterlunkhofen an der Gemeinde-
versammlung vom 16. November zu be-
finden haben: 135 000 Franken werden
benötigt für den Auf- und Ausbau der
ICT (Information and Communication
Technology) an der Schule. Dabei han-
delt es sich um die Vermittlung grund-
legender Informatikkenntnisse, die
nach Meinung des Unterlunkhofer Ge-
meinderats und der Projektgruppe
heutzutage genauso zu einer zeitgemäs-
sen Ausbildung gehören, wie die tradi-
tionellen Schulfächer.

Lehrplan 21 als Vorgabe
Den Schritt in die digitale Welt ver-

langt der neue Lehrplan 21 an den Aar-
gauer Schulen, der den gesellschaftli-
chen Wandel aufnimmt und das Fach
Informatik vorschreibt. Nun muss die
Schule Unterlunkhofen nicht völlig un-
vorbereitet auf den digitalen Zug auf-
springen. Eine erste Etappe brachte be-
reits die Einführung von Präsentations-
medien und einen Klassensatz Laptops.
Der Fokus richtete sich dabei auf die In-
frastruktur, Netzwerke, Server, und auf
die drahtlose Internetverbindung

(WLAN) in den meisten Schulzimmern.
Wie am Informationsanlass betont wur-
de, ist eine Anpassung und Erweite-
rung der Infrastruktur nun erforder-
lich, wobei die verwendeten Laptops
weiterhin genutzt werden.

Ein professionelles Managementsys-
tem soll den Unterhalt der Infrastruk-
tur optimieren, den internen Aufwand
minimieren und Zuverlässigkeit und Si-
cherheit der Anlage gewährleisten. Da-
für werden Server und zentrale Infra-
struktur wie Firewall (Sicherheit), Back-
up (Datensicherung), Netzwerkanpas-
sungen und WLAN-Ausbau für rund
14 000 Franken benötigt. Zwei Displays
in den Schulzimmern kosten 16 000
Franken, für die Projektumsetzung, die
Beschaffung, Schulung und Reserve
sind 38 000 Franken einberechnet.

70 Tablet-Computer
Auf der Beschaffungsliste stehen zir-

ka 70 Tablett-PCs, samt Zubehör, Lern-
und Standardsoftware, sowie einfache
Drucker in den Schulzimmern. Alles
zusammen für 54 000 Franken. Für die
Weiterbildung der Lehrpersonen wäh-
rend dreier Jahre wird mit weiteren
13 000 Franken gerechnet.

Kritik am Weg der Schule in die digitale Zukunft
Unterlunkhofen Die Schule
will die digitalen Medien in
den Unterricht integrieren.
Dafür wird dem Souverän ein
Kredit von 135 000 Franken
unterbreitet. Es gibt bereits
Kritik im Vorfeld der nächsten
Gemeindeversammlung.
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Die Projektgruppe für die Einführung der ICT an der Schule Unterlunkhofen mit
Olivier Gossweiler (Elternforum), Siegfried Braun (Gemeinderat), Wolfgang Kayser
(Schulleitung), Danny Frischknecht (externe Projektunterstützung), Christoph
Peter (Schulpflege) und Pia Hubacher (Lehrervertretung Primarschule). CHR

Es ist das Baugesuch der Fremo Inter-
drink AG für einen Büroneubau (AZ
vom Mittwoch), das es an den Tag
brachte: Die neue, noch nicht rechts-
kräftige Bau- und Nutzungsordnung
(BNO) der Gemeinde Muri hat einen
Fehler, der behoben werden muss.
«Der Gemeinderat bedauert diesen
Mangel in der BNO-Erarbeitung sehr. Er
übernimmt dafür die Verantwortung
und entschuldigt sich in aller Form für
diesen Fehler, der nicht hätte passieren
dürfen», heisst es in einer Mitteilung.

Was ist geschehen? Die neue BNO,
die nach fünf Jahren Planung und Ar-
beit im Juni abgeschlossen wurde,
kennt die frühere Gewerbe- und Indus-
triezone nicht mehr, sondern benennt
Arbeitszonen, ohne Angaben zu zuläs-
sigen Gebäudehöhen. Im Zonenplan
wird diese Höhe allerdings mit Bezeich-
nungen wie (A/III10m) (Arbeitszone,
Empfindlichkeitsstufe III/Gebäudehöhe
10 Meter) bezeichnet. «Nun wurde an-
hand eines Baugesuches festgestellt,
dass diese neuen Höhenbeschränkun-
gen nicht überall den bestehenden Ver-

hältnissen angemessen Rechnung tra-
gen», umschreibt der Gemeinderat das
Dilemma. Konkret: In der neuen Ar-
beitszone am nördlichen Dorfeingang,
in der sich das Fremo-Areal befindet,
ist eine Maximalhöhe von zehn Metern
eingetragen. Allerdings sind dort schon
heute die bestehenden Gebäude zum
Teil über 19 Meter hoch. «Leider hat
sich im ganzen Erarbeitungsprozess
niemand genauer mit den konkreten
Auswirkungen und den Situationen vor
Ort befasst – weder die beteiligten Gre-
mien (Gemeinderat, BNO-Kommission,
Fachkommission Bau und Planung)
noch die Öffentlichkeit oder die betrof-
fenen Grundeigentümer im Rahmen
des Mitwirkungs- und Auflageverfah-
rens», hält der Gemeinderat weiter fest.
Auch an der Gemeindeversammlung
sei diese Höhenbeschränkung kein Ge-
genstand von Diskussionen gewesen.

Nichts gemauschelt
Nun soll die Rechtskraft abgewartet

und dann nachgebessert werden. Einen
Einfluss auf die Baubewilligung des Fre-
mo-Neubaus, in dem sich voraussicht-
lich auch die Gemeinde mit den Abtei-

lungen Finanzen und Steuern sowie So-
ziales und die Regionalpolizei für etwa
fünf Jahre einmieten wird, hat das aber
nicht. Bis die neue BNO Rechtskraft er-
langt, müssen Baugesuche nämlich
nach dem bestehenden Recht beurteilt
werden. «Mutmassungen, hier sei auf-
grund von Mietinteresse der Gemeinde
etwas im rechtlichen Graubereich be-
willigt worden, verneint der Gemeinde-
rat ausdrücklich.»

Mangel schnell beheben
Der Gemeinderat will den Mangel

möglichst bald beheben. Er habe dies
auch so mit den Vorständen der Orts-
parteien abgesprochen. «Ein Rückzug
und eine Wiederauflage der gesamten
neuen BNO ist der falsche Weg, weil
unverhältnismässig und nicht im Sinn
der Sache.» Deshalb soll jetzt zuerst die
Rechtskraft mit der Genehmigung
durch den Regierungsrat des Kantons
Aargau abgewartet werden. «Alsdann
kann das geeignete Verfahren gewählt
werden, mit dem die pauschalen Hö-
henbegrenzungen durch eine differen-
zierte Regelung ersetzt werden kann.»
Die neu anzustrebende Regelung soll

weiterhin eine haushälterische Nut-
zung des Bodens auch in der Arbeitszo-
ne ermöglichen und die Bedürfnisse
des Ortsbild- und Landschaftsschutzes
in angemessener Weise berücksichti-
gen, schreibt der Gemeinderat.

Zur erteilten Baubewilligung für den
Fremo-Neubau stellt er zudem klar,

dass externe baujuristische Abklärun-
gen klar aufgezeigt hätten, dass der Bau
nach geltendem Recht bewilligt werden
musste. «Eine Verweigerung der Bewil-
ligung beziehungsweise eine Bausperre
wäre nur angezeigt, wenn durch den
Bau die Grundsätze der künftigen Bau-
und Nutzungsordnung in schwerwie-
gender Weise verletzt würden.»

Kein «rechtlicher Graubereich»
Muri Gemeinderat stellt Fehler in neuer Bau- und Nutzungsordnung fest und bessert nach

VON EDDY SCHAMBRON

Der Zonenplan sieht in dieser Arbeitszone eine Maximalhöhe von zehn Metern vor, auf dem Fremo-Areal in Muri stehen heute 19 Meter hohe Gebäude. EDDY SCHAMBRON

«Der Gemeinderat bedauert
diesen Mangel sehr. Er
übernimmt dafür die Verant-
wortung und entschuldigt
sich in aller Form für diesen
Fehler, welcher nicht hätte
passieren dürfen.»
Medienmitteilung Gemeinderat Muri

est steht: Die neue Bau- und
Nutzungsordnung von Muri
hat einen groben Mangel. Sie
liegt jetzt beim Regierungsrat

zur Genehmigung, und der Gemein-
derat Muri will diese abwarten, um
dann den Bock zu beheben.

Nur: Kann, darf, soll der Regierungs-
rat eine eingestandenermassen feh-

lerhafte Bau- und Nutzungsordnung
überhaupt genehmigen oder muss er
sie nicht konsequenterweise an den
Absender zurückschicken? Wäre es
nicht nach normalem Rechtsempfin-
den korrekt, zuerst einen Fehler zu
eliminieren, bevor man ein Werk ver-
abschiedet? Es handelt sich immer-
hin um ein zentrales und für eine ge-
wisse Zeitdauer gültiges Regelwerk.
Die Begründung des Gemeinderats,
ein Rückzug und eine Wiederauflage
seien der falsche Weg und unverhält-
nismässig, ist nur als Versuch zu wer-
ten, möglichst bequem aus einer un-
angenehmen Situation herauszukom-
men.

Verbindliche Abklärungen, ob das ge-
wählte Vorgehen überhaupt möglich
ist, gibt es bislang nicht. «Wir haben
gewisse informelle Abklärungen ge-
troffen», ist das Einzige, was der zu-
ständige Gemeinderat Beat Küng da-
zu sagen mag. Möglicherweise ist
man nicht einmal im Gemeinderat
selber einig über den gewählten
Weg. Beim kantonalen Rechtsdienst
und bei der Abteilung Raumplanung
lehnt man sich nicht aus dem Fens-
ter, weil dort der Fall (noch) nicht
oder nicht offiziell auf dem Tisch
liegt. Die gemachten allgemeinen
Äusserungen auf unsere Anfragen
hin lassen aber erahnen: Der Ge-
meinderat Muri ist bös auf dem Glatt-
eis unterwegs.

Fehler können passieren. Der Ge-
meinderat informiert offen darüber,
übernimmt die Verantwortung und
entschuldigt sich. So weit, so richtig.
Allerdings passt nicht in dieses Bild,
mit einem Klimmzug aus der Sache
herauszukommen. Selbst wenn die-
ser wie gewünscht gelingen sollte,
bliebe ein schaler Nachgeschmack.

F

KOMMENTAR

Bös auf
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