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Da würden die Stadträte von Rheinfelden und die Verantwortlichen für den Neubau des 

Kindergartens Kohlplatz am liebsten nochmals in den Kindergarten gehen.  

Es ist vollbracht: Mit dem Neubau des Doppelkindergartens Kohlplatz wurden nun alle 13 

Kindergärten der Stadt Rheinfelden innerhalb der vergangenen Jahre durch Neubau (sieben) oder 

Sanierung (sechs) auf den neuesten technischen und pädagogischen Stand gebracht. Nach den 

Sommerferien werden rund 20 Kinder in die eine Hälfte des Kindergartens einziehen, nach den 

Herbstferien wird dann auch die Aussenanlage nutzbar sein. Diese wird in den kommenden Monaten 

noch fertiggestellt, wie Stadtrat Walter Jucker beim Vor-Ort-Termin des Gemeinderates am Montag 

berichtete. So lange müssen sich die Kinder noch gedulden, bis sie die neuen Spielgeräte in Beschlag 

nehmen können, aber wahrscheinlich werden sie die Arbeiten durch die grossen Fenster des 

Kindergartens genau unter die Lupe nehmen. 
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«Die grösseren Bauprojekte der Stadt nehmen wir nach dem Abschluss in Augenschein», so Jucker 

während des Termins, an dem alle Stadträte teilnahmen – lediglich Stadtammann Franco Mazzi war 

entschuldigt. Und ein Projekt mit einer Investitionssumme von 1,9 Millionen Franken zähle schon zu 

den grösseren. 

Gesamturteil ungenügend 

Der Doppelkindergarten Kohlplatz wurde im Jahr 1967 erbaut und 1996 saniert. Bei einer genauen 

Überprüfung der Rheinfelder Schul- und Kindergartengebäude auf die pädagogischen Anforderungen 

und ihre Funktionalität sowie den baulichen Zustand erhielt der Kindergarten im Osten der Stadt kein 

gutes Zeugnis. Es habe an Gruppenräumen und Lagerflächen gefehlt, einzelne Bauteile waren in 

einem schlechten Zustand. Auch in energetischer Hinsicht habe der ehemalige Bau nicht mehr den 

heutigen Anforderungen entsprochen. Das Gesamturteil lautete «ungenügend», wie die Stadt 

mitteilt. 

So fiel der Entscheid für den Abriss des alten Kindergartens und einen Neubau, der durch die 

Gemeindeversammlung im Juni 2019 bestätigt wurde. Die Stimmbürger genehmigten damals die 

Aufnahme eines Verpflichtungskredits über 1,9 Millionen Franken. 

Kein Tropfen Regenwasser in die Kanalisation 

Mit dem Rückbau des alten Kindergartens wurde dann im Juni 2020 begonnen, die bestehenden 

Kellerräume wurden dabei erhalten und um je zwei Lager- und Technikräume erweitert. Die 

Kanalisationsleitungen sowie die Versickerungsanlage wurden erneuert. «Sämtliches Regenwasser, 

das auf dem Gelände niedergeht, versickert auch auf dem Grundstück und wird nicht in die 

Kanalisation abgeleitet», erklärt Beat Bannwart, Leiter der Abteilung Liegenschaften der Stadt 

Rheinfelden dazu. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach mit einer Leistung von 18 kWp sorgt 

ausserdem für die notwendige Energieversorgung des Kindergartens. 

Das Gebäude wirkt mit seiner vertikalen Holzschalung modern und einladend, der Baukörper wurde 

nach dem Baustandard Minergie-P Eco erstellt, der eine gute Isolierung und somit einen geringen 

Energieverbrauch garantieren soll - nachhaltig und kostensparend. 

Baumbestand während Bauphase erhalten 



Stadträtin Susanne Schlittler, zuständig für das Ressort Bildung, Jugend, Kultur und Sport, zeigte sich 

bei der Besichtigung beeindruckt vom Neubau. «Es ist wirklich ein toller Kindergarten entstanden, 

der den derzeitigen pädagogischen Ansprüchen genügt», erklärte sie. Dazu gehörten eben auch 

Räume, in denen zum Beispiel Kinder, die Sprachunterricht oder Ähnliches benötigen, einzeln betreut 

werden können. Besonders bewunderte Schlittler die Aussenanlage, auch wenn diese noch gar nicht 

fertiggestellt ist. Allein die Grösse zeige aber schon, dass sie den Kindern viel Platz zum Spielen und 

Toben bieten wird. «Ausserdem ist es schön, dass es gelungen ist, den Baumbestand während der 

Bauphase zu erhalten», sprach die Stadträtin den ausführenden Firmen und deren Mitarbeitern ein 

grosses Lob für die umsichtige Arbeitsweise aus. 

Neue Nutzung für Dreikönig gesucht 

Im zurückliegenden Jahr waren die Kinder des Kindergartens Kohlplatz im ehemaligen Restaurant 

Dreikönig untergebracht, das zuvor auch schon die International School Rheinfelden beherbergte. 

«Nun müssen wir eine neue Nutzung für dieses Gebäude finden», verriet Walter Jucker noch 

nebenbei. Welche dies sein könnte, wisse er allerdings noch nicht. 

Die Stadt Rheinfelden zähle aktuell etwa 13 500 Einwohner, rund 220 Kinder besuchten die 13 

Kindergärten, erklärt Walter Jucker. Der Bedarf sei in den vergangenen und wohl auch in den 

kommenden Jahren für die gesamte Stadt betrachtet stabil. Allerdings gebe es immer wieder 

Schwankungen zwischen dem West- und Ostteil der Stadt, so Jucker zum Bedarf an 

Kindergartenplätzen. 
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