
26

 

Der Sommer ist vorbei und die Arbeiten für 

den Erweiterungsbau des Schweizerischen 

Plattenverbandes SPV in Dagmersellen sind 

in vollem Gange. Der Rohbau wird bis Ende 

november erstellt sein. Die Decke über dem 

Erdgeschoss ist bereits betoniert. Die auf-

wendigen Tiefbauarbeiten im Untergeschoss 

konnten abgeschlossen werden; das Unter-

geschoss ist abgedichtet und mit Aushub-

material seitlich aufgefüllt. Aktuell werden 

die zwei Zimmergeschosse im Obergeschoss 

erstellt. Hier werden 46 neue Zimmer mit 92 

Betten eingerichtet. Die installationen sind 

aufwendig, die dafür notwendigen Arbeiten 

gestalten sich anspruchsvoll. Die Aula konn-

te fertig erstellt werden, sie ist aber vorüber-

gehend noch mit Spriessen und Schalungs-

material gefüllt. Die Anlieferungsrampe für 

die Platten wurde neu erstellt. Der Eingang 

des Hauptgebäudes wurde aus Sicherheits-

gründen verlegt. Das Hauptgebäude wird 

jetzt vorübergehend über das Kellerge-

schoss erschlossen.

Der Umbau des Bildungszentrums zum Bildungspark Dagmersellen geht 
in grossen Schritten voran. Die Bauarbeiten laufen – unter Einhaltung der 
Covid-19-Schutzmassnahmen – nach Plan. Dank der Webcam erhalten wir 
hier einen Blick auf die Baustelle.
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La trasformazione del Centro 
di formazione nel Parco della 
formazione di Dagmersellen 
prosegue a passo spedito. 
I lavori procedono come da 
programma e nel rispetto delle 
misure di sicurezza per il 
Covid-19. Grazie alla webcam 
possiamo gettare uno sguardo 
sul cantiere.

Finora per fortuna è stato possibile 
eseguire tutti i lavori secondo i piani e i 
requisiti previsti. Nonostante la situazione 
difficile dovuta al lockdown, le riunioni 
concordate si sono svolte regolarmente 
nel rispetto del piano di protezione. Gli 
artigiani hanno lavorato sempre con im- 
pegno e motivazione e le misure di prote-
zione sono state costantemente rispettate 
con grande senso di disciplina. La pianifi-
cazione esecutiva è terminata. Il progetto 
delle opere in ceramica è stato presentato 
ai diversi organi: un progetto moderno e 
unico che dimostra quanto siano numerose 
e variegate le possibili applicazioni di 
questo materiale (ne parleremo nel prossi-
mo numero della rivista Keramikweg). 
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http://bau-cam.ch/spv/img.php?widht=800
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arBeiten mit schutzkonzept

Sehr erfreulich ist, dass bis jetzt sämtliche Arbeiten wie ge- 

plant und nach Vorgabe umgesetzt wurden. Trotz der schwierigen 

Situation mit dem Covid-19-Lockdown fanden die vereinbarten 

Bausitzungen unter Einhaltung des Schutzkonzeptes immer 

statt. Die Handwerker haben immer sehr motiviert und engagiert 

gearbeitet und die Schutzmassnahmen wurden stets diszipliniert 

eingehalten. Die Ausführungsplanung ist abgeschlossen. Das aus-

gearbeitete Keramikkonzept wurde den verschiedenen Gremien 

vorgestellt. Das einzigartige und zeitgemässe Konzept zeigt auf, 

wie vielfältig und facettenreich Keramik verwendet werden kann 

(wir werden im nächsten Keramikweg darüber berichten). 


