
 

«Die Planung war ein Marathon!» So beschrieb Karl Martin Meyer, 

Stiftungsratspräsident, die sechs Jahre dauernden Vorarbeiten. 

Das Resultat ist entsprechend ambitioniert. Die erste Etappe 

(2020/2021) umfasst ein neues Schulungs- und Unterkunftsgebäu-

de mit 46 modernen und zweckmässigen Doppelzimmern sowie 

drei Schulungsräumen, die zu einer grossen Aula umfunktioniert 

werden können. Die zweite Etappe (2021/2022) betrifft den Umbau 

des bestehenden Hauptgebäudes (Büro und Empfang). Die Kosten 

belaufen sich auf insgesamt 12 Mio. Franken. Die Solidaraktion 

unter den Sektionen, Mitgliedern, Partnern und Freunden des SPV 

brachte beeindruckende 1.1 Mio. Franken zusammen.

ein meilenstein für die BildUng
move to 25 sPateNstich Für deN BilduNGsParK daGmerselleN

Mit dem spatenstich am 6. februar 2020 begann eine neue Ära: Das spV 
Bildungszentrum wird zum Bildungspark, und Dagmersellen wird damit 
definitiv zu einem wichtigen standort der praktischen, beruflichen Grund- 
und Weiterbildung für Bauspezial- wie auch gewerbliche kleinst- und 
Dienstleistungsberufe.
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TECHNOLOGY YOU CAN BUILD ON TM

www.mapei.ch

Ultralite Flex, Ultralite S1, Ultralite S1 Quick, 
Ultralite S2 und Ultralite S2 Quick:
Die Power-Leichtklebemörtel von MAPEI 
für alle Arten von Keramikplatten: bessere 
Verarbeitbarkeit und geringere Ermüdung beim 
Verlegen, höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit, 
sehr hohe Ergiebigkeit gegenüber klassischen 
Klebern, leichtere Beutel mit Griff für einfacheres 
Transportieren auf der Baustelle. 

Ultralite S2 wurde durch seine hohe Benetzungs-
fähigkeit speziell zur Verlegung von grossformati-
gen Platten entwickelt.

Verbrauch bei gleicher Fläche:

Herkömmliche 
Plattenkleber

25 kg nur 15 kg!

VERLEGEN LEICHT GEMACHT

\ mapeiswitzerland

=

I responsabili dell’ASP e del comune di Dagmersellen (da sinistra): 
Benno Dillier, nuovo Presidente della Commissione dei lavori, 
Konrad Imbach, Presidente del Comitato centrale ASP, 
Karl Martin Meyer, Presidente del Consiglio di fondazione ASP 
e Presidente uscente della Commissione dei lavori, 
Rolf Hiestand, Presidente del Consiglio di Amministrazione 
della SA di Gestione ASP, 
Franz Amberg, architetto, 
Philipp Bucher, sindaco di Dagmersellen e deputato lucernese 
al Gran Consiglio, 
Andreas Furgler, Direttore ASP.

avvio dei lavori di costruzioNe del ceNtro 
di FormazioNe a dagmerselleN
uN traguardo importaNte per la FormazioNe
con l’avvio dei lavori di costrizione, il 6 febbraio 
2020 è iniziata una nuova era: il centro di forma-
zione dell’asp diventerà un centro didattico, 
trasformando Dagmersellen in una sede importante 
per la formazione professionale pratica, di base e 
avanzata, per l’edilizia specializzata e come per il 
commercio su piccola scala e il settore dei servizi.

la prima fase (2020/2021) comprende un nuovo edificio per la for-
mazione e l’alloggio con 46 camere doppie moderne e funzionali e tre 
aule che possono essere trasformate in un unico grande auditorium. 
la seconda fase (2021/2022) riguarda la ristrutturazione dell’edificio 
principale esistente (ufficio e reception). I costi ammontano complessi-
vamente a 12 milioni di franchi. l’azione di solidarietà tra le sezioni, 
i membri, i partner e gli amici dell’asp ha raccolto ben 1,1 milioni 
di franchi.

FiduCiA NELLE PARTNERShiP 

konrad Imbach, presidente del comitato centrale dell’asp, ricorda 
l’impegno per lo sviluppo di una formazione professionale di base 
come parte della strategia «move to 25»: «Il settore sta cambiando, 
per questo investiamo nell’istruzione» e pone l’accento sulla fiducia 
nelle partnership, grazie alle quali il centro di formazione può crescere: 
«possiamo perfezionarci l’un l’altro.»

Die Verantwortlichen des SPV und der Gemeinde Dagmersellen (v.l.): 
Benno Dillier, neuer Präsident der Baukommission, 
Konrad Imbach, Präsident SPV Zentralvorstand, 
Karl Martin Meyer, SPV Stiftungsratspräsident und 
abtretender Präsident der Baukommission, 
Rolf Hiestand, VR-Präsident SPV Betriebs AG, 
Franz Amberg, Architekt, 
Philipp Bucher, Gemeindepräsident Dagmersellen und Kantonsrat LU, 
Andreas Furgler, SPV Geschäftsführer.
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Anzeige

Architekt Franz Amberg stellt das Bauprojekt vor.

L’architetto Franz Amberg presenta il progetto di costruzione.

VeRtRauen in PaRtneRschaFten

Konrad Imbach, Präsident des SPV Zentralvorstands, erinnerte an 

das Bekenntnis zur Berufsentwicklung im Rahmen der Strategie 

Move to 25. «Die Branche verändert sich, wir investieren in die Bil-

dung», hielt er fest. Er wies auf das Vertrauen in die Partnerschaften 

hin, dank denen das Bildungszentrum wachsen kann: «Wir können 

uns gegenseitig weiterentwickeln.»

Philipp Bucher, Gemeindepräsident von Dagmersellen, betont die 
Bedeutung des Bildungsparks für die Gemeinde im bildungsstarken 
Kanton Luzern und über die Zentralschweiz hinaus.

Philipp Bucher, sindaco di Dagmersellen, sottolinea l’importanza del 
centro di formazione per la comunità del Cantone di Lucerna e della 
Svizzera centrale.


