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Wir bauen ein Haus 

Nach gründlichen Recherchen rund ums Bauwesen stand noch 

ein Besuch im Architekturbüro «as zwöi gmbh» an. Bei 

einem Rundgang durch das Büro bekamen wir einen Einblick 

in den Alltag des Architekten. Vor allem der riesige Drucker, das 

Archiv und der grosse Bildschirm im Sitzungsraum machten 

den Kindern gewaltig Eindruck. Herr Albin erklärte uns den 

Kindergarten-Neubau und beantwortete unsere Fragen dazu. 

Wir lernten, wie man Pläne lesen und zeichnen kann.
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All dieses neue Wissen setzten wir ein, um ein eigenes 

Puppenhaus zu planen und zu basteln. Das «Highlight» aber war, 

als Herr Albin an einem Nachmittag auf der Spielwiese eine 

Drohne starten liess und uns die Baustelle von oben präsentierte. 

Weit spannender als die Ansicht derDrohnenbilder war jedoch 

die Jagd nach der Drohne quer über die ganze Wiese! 

Herzlichen Dank dem «as zwöi»-Team für dieses unvergessliche 

Abenteuer. 

Marianne Meyer 
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Auf der Zielgeraden - der neue Kindergarten «Dorf» 

vor der Fertigstellung 

Seit im August 2020 die ersten Bagger aufgefahren sind, ist 

viel passiert. Zuerst wurde der alte Doppel-Kindergarten inkl. 

der statisch ungenügenden, bestehenden Betondecke abge

brochen. Kurz darauf wurde die zusätzlich nötige Baugrube 

für die Kellererweiterung, die Einzelfundamente für die Er

schliessungszone und die Aussengeräteräume ausgehoben. 

Danach konnte mit den Vorbereitungsarbeiten für den Bau

start des neuen, doppelt so grossen Kindergartens gestartet 

werden. Bereits im Oktober wurden dann die neuen Unter

geschosswände, Streifenfundamente und die Bodenplatte für 

das Erdgeschoss betoniert. 

Mitte November erfolgten die ersten Holzelementanlieferun

gen, und somit konnte die Aufrichte noch vor Weihnachten 

2020 gefeiert werden. Mitte Februar startete die Montage der 

vorvergrauten und druckimprägnierten Weisstannen-Schalung 

auf die vorfabrizierten Aussenwandelemente und die 

Geräteräume. Parallel dazu wurde im Innern mit den 

Ausbauarbeiten für die vier neuen Kindergartenabteilungen 

begonnen. 

Mit den wärmeren Temperaturen konnte im Mai die Laube 

mit integrierter Treppe, für den Zugang zum Obergeschoss, 

vor Ort betoniert werden. Aktuell werden die Bodenbeläge 

eingebracht und die Endmontagen gestartet. Im Aussenbe

reich nimmt die neue Umgebung mit naturnahen Spielzonen 

und Begegnungsplätzen Formen an. 

Eigentlich fehlen jetzt nur noch die Kinder, welche die neuen 

Räume am alten Standort mit Leben füllen. 

Verwendete Baumaterialien: 
• Konstruktionsholz: 180 m3 (ca. 60 Baumstämme) 

• Verlegte Elektrokabel: 9 bis 10 km (ca. Luftlinie

von Schöftland bis Aarau) 

• Verwendeter Beton: 180 m3 (ca. 450 t) 

Baukommission 

(Fotos/Text: as zwöi gmbh) 
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