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Postulat: 

Suchtmittelfreie Zone auf Lenzburger Schularealen 
 

Die Lenzburger Schulanlagen sind nicht nur ein Ort für die Schülerinnen und Schüler, sie stehen der 
Bevölkerung auch als Kurs- und Vereinsort oder einfach als Treffpunkt zur Verfügung. 

In den Schulhausordnungen wird festgehalten, dass der Konsum von jeder Art von Suchtmittel während 
der Schulzeit auf dem Schulareal Angelrain verboten ist, bzw. die Lernenden sowie deren 
erziehungsberechtigten Personen haben mit dem Unterzeichnen der Schulhausordnung des 
Oberstufenzentrum Lenzhard zu bestätigen, dass sie sich auf dem ganzen Schulareal an das Verbot von 
Alkohol, Tabak und anderen Suchtmitteln halten. 

Dennoch hat das Littering während der ausserschulischen Zeiten zugenommen. Flaschen und Dosen von 
alkoholischen Getränken, Zigarettenstummel, Verpackungsmaterial und weiteres werden dabei achtlos 
und für alle sichtbar liegen gelassen. Dieses veränderte Freizeitverhalten bereitet dem städtischen 
Personal einen immer grösseren Mehraufwand für Aufräumarbeiten. 

Aus diesem Grund beantragen wir im Sinne eines Postulats gemäss § 29 Absatz 1 der Gemeindeordnung 
der Einwohnergemeinde Lenzburg, dass die Einführung von suchtmittelfreien Zonen auf den Lenzburger 
Volksschularealen Angelrain und Lenzhard behandelt wird. In diesen Zonen sollen weder Suchtmittel 
konsumiert noch in geöffneten Verpackungen mitgeführt werden können. Die Benützer der Schulareale 
sollen mit Markierungen am Boden sowie Schildern darauf hingewiesen werden, dass sie dort auf 
Suchtmittel zu verzichten haben. Im Rahmen der Behandlung des Postulats ist auch die Thematik der 
Wege durch die Areale angemessen einzubeziehen. 

Die Überprüfung soll dahingehend stattfinden, als dass im Ergebnis der Durchsetzung der Verbote durch 
die Polizei nichts entgegensteht. 

Damit das kulturelle Stadtleben dadurch nicht übermässig eingeschränkt wird, sollen für 
bewilligungspflichtige Anlässe, organisiert durch Vereine, Organisationen oder Privatpersonen spezielle 
Ausnahmen erlassen werden können. 

Wichtig ist, mit den Benutzern der Schulanlagen im Dialog zu stehen. Wenn die Regeln eingehalten 
werden, sind alle herzlich willkommen! 
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