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Aulasanierung verzögert sich 
 
 
Aufgrund von unerwarteten Schadstoffvorkommnissen verzögert sich die Wiederauf-
nahme des Aulabetriebs bis nach den Herbstferien.  
 
In den Sommerferien war die Elektro- und AV-Sanierung der Aula des Schulhauses 
Ennetgraben geplant. Die elektrische Anlage, insbesondere die Saalbeleuchtung und 
die Scheinwerfer sowie die AV-Technik sollten auf den neusten Stand gebracht werden. 
Bei der Schulhaussanierung im 2015/2016 wurden diese Arbeiten zurückgestellt. 
 
Beim Start der Sanierung am 19.07.2021 wurden bei der Demontage der Leuchten 
oberhalb der Decke alte Rohre und Reste von Isolationsmaterial aus Eternit vorgefun-
den. Asbesthaltige Materialien sind in fast jedem Gebäude mit Baujahr vor ca. 1990 
vorhanden. Je nach Eigenschaften und Lage der entsprechenden Bauteile besteht ins-
besondere bei Bauvorhaben die Gefahr, dass die Gesundheit der beteiligten Menschen 
gefährdet wird. Um diese Gefahr abzuwenden hat die Bauleitung die Arbeiten umge-
hend gestoppt und einen Experten aufgeboten, der gleichentags die Materialien auf 
Asbest überprüfte. Die vorschriftsgemäss durchgeführten Analysen haben ergeben, 
dass die Rohre und die Isolation asbesthaltig sind. Luftmessungen wurden veranlasst. 
Die Ergebnisse der Proben haben Werte angegeben, die glücklicherweise weit unter 
dem Grenzwert liegen.  
 
Die Sekundarschulpflege Affoltern a.A. /Aeugst a.A. ist sehr erleichtert, dass zu keinem 
Zeitpunkt eine gesundheitliche Gefährdung der Mitarbeitenden sowie der Besucherin-
nen und Besucher der Aula bestand. 
 
Für die Entfernung von Asbestprodukten hat die Sekundarschulpflege Affoltern a.A./ 
Aeugst a.A. umgehend eine spezialisierte Firma mit der Schadstoffsanierung beauf-
tragt. Diese wird nun die Sanierung gem. EKAS-Richtlinien sowie den SUVA-Vorschrif-
ten unter umfangreichen Schutz- und Sicherheitsmassnahmen vornehmen.  
 
Aufgrund der Asbestsanierung und der voraussichtlich daraus resultierenden Neuerstel-
lung der Akustikdecke ergibt sich eine Verzögerung der Bauarbeiten. Mit der Nutzung 
der Aula kann frühestens nach den Herbstferien gerechnet werden. Die Sekundarschul-
pflege Affoltern a.A./Aeugst a.A. bedauert dies sehr, vor allem auch für die Vereine und 
Mieterinnen und Mieter, welche die Aula bereits für nach den Sommerferien reserviert 
haben. Diese werden von der Sekundarschule direkt angeschrieben. 
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