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Informationen zum Ersatzneubau Schulhaus Bachtal 

 
Wegen der nach wie vor angespannten Lage betreffend Covid19 verzichtet der Gemeinderat auf eine 
Informationsveranstaltung zur Baustelle für den Ersatzneubau des Schulhauses und informiert darum 
mit diesem Schreiben über die aktuellen und geplanten Bauarbeiten.  
 
Seit dem 27. Mai 2021 ist das Schulhaus Bachtal geräumt und die Klassen werden im Provisorium auf 
dem Pausenplatz unterrichtet. Nach der Zügelaktion durften die Schüler zusammen mit ihren Lehrper-
sonen im alten Schulhaus offiziell sprayen und malen. Dabei sind zum Teil sehr schöne und eindrückli-
che Werke entstanden. Ab Montag, 31. Mai 2021 wurden im Schulhaus Bachtal und in der Liegenschaft 
Bachtalstrasse 5 die bestehenden Altlasten fachgerecht saniert und entsorgt. Die beiden Gebäude sind 
nun für den Rückbau bereit, welcher während den Sommerferien der Schule gemacht wird. 
 
Für den Rückbau und insbesondere die Aushubarbeiten für das neue Schulhaus sind Rodungen not-
wendig. Diese werden in Absprache mit dem Präsidenten des Natur- und Vogelschutzvereins Baden 
Ennetbaden (NAVO), Thomas Burger, ausgeführt. Die Arbeiten erfolgen mit der notwendigen Vorsicht 
und werden, falls notwendig, gestaffelt durchgeführt.  
 
Die Kabelblöcke der Regionalwerke AG Baden, im Bereich der Trafostation zwischen den beiden Schul-
häusern, wurden umgelegt. An der Bachtalstrasse müssen Werklöcher geöffnet werden um die ver-
schiedenen Versorgungsleitungen der Abbruchliegenschaften fachgerecht ausser Betrieb nehmen zu 
können. Fussgänger und der Durchgangsverkehr können diese Stellen jederzeit passieren. 
 
Die bestehende Antenne am Schulhaus Bachtal wurde neu am Schulhaus Posttal montiert. Diese An-
tenne stellt den Funk- und Radioempfang im Goldwandtunnel sicher und erfüllt keine anderen Funktio-
nen. Der neue Standort wurde zusammen mit den zuständigen Fachstellen des Kantons bestimmt und 
ist nun definitiv. Eine erneute Verschiebung ist nicht vorgesehen. 
 
Die Erschliessung der Baustelle erfolgt ab der Hertensteinstrasse (Rössligasse) via den Weg über dem 
Tunnel. Auf dem bestehenden Installationsplatz vor der Hertensteinstrasse 20 und 24 wird ein Warte-
raum für Lastwagen erstellt. Diese fahren rückwärts über den Weg über dem Tunnel bis zum Platz vor 
dem Personenausgang (Treppe/ Lift) Parkhaus Zentrum. Dort werden sie beladen und fahren dann 
vorwärts via Rössligasse und Bachtalstrasse weg. Die Erschliessung über dem Tunnel wird mit Schutz-
wänden, die auch als Staubschutz dienen, gesichert.  
 
Für die Abbruch- und Aushubarbeiten muss der Fussweg auf dem Parkhaus verlegt werden. Ab dem 
24. Juni 2021 wird ein provisorischer Weg über die bestehenden Geländeterrassen auf dem Parkhaus 
erstellt und die Fussgängerverbindung vom Postplatz ist via Lift oder Treppe im Parkhaus über den 
provisorischen Weg bis zur Kreuzung vor der Kirche sichergestellt. Der provisorische Weg wird geschüt-
tet und mit einem Belag versehen, so dass er auch mit Kinderwagen begangen werden kann. Anfang 
Juli 2021 müssen die Treppe vom Postweg und der Zugang vom Parkhaus auf den Schulhausplatz 

 



 

gesperrt werden. Die Umleitungen werden gut signalisiert und sind auch mit den Aargauer–Wanderwe-
gen abgesprochen. Durch die Sperrung des Zugangs vom Parkhaus auf den Schulhausplatz wird die 
Bachtalstrasse von der Kreuzung bei der Kirche bis zum Tagi Club (Grendelstrasse 11) neu zum viel 
begangenen Schulweg. Um die Kinder zu schützen, wird im Bereich des Engnis Bachtalstrasse zwi-
schen dem Gehweg und der Fahrbahn eine Bauabschrankung mit rotweissen Doppellatten fix montiert. 
Dadurch ist ein Befahren, so wie das heute häufig gemacht wird, nicht mehr möglich. Vom Tagi Club 
wird ein direkter Zugang zum Pausenplatz sichergestellt.  
 

 
 
Für die Bauleitung ist die WT Partner AG, Stauffacherstrasse 101, 8004 Zürich, zuständig. Bei Fragen 
dürfen Sie sich direkt an Bauleiterin Jacqueline Ramseier 044 521 19 17 wenden.  
 
Wer Interesse an aktuellen und regelmässigen Baustelleninformationen hat, kann sich bei bau-
undplanung@ennetbaden.ch melden. Sie erhalten dann jeweils per E-Mail die neusten Informa-
tionen.  
 
Änderungen und neue Informationen sind auf der Homepage der Gemeinde Ennetbaden ersichtlich. 
Dort können auch die Installationspläne zu den einzelnen Bauphasen eingesehen werden. Zudem ist 
vorgesehen am Rand der Baustelle Informationstafeln aufzustellen.  
 
Der Gemeinderat dankt der Bevölkerung fürs Verständnis! 


