
Aktualisiert am 10.10.2013 

Artikel zum Thema

Neues Oberstufenzentrum: Startschuss für 

Übergangsjahr

Jetzt gehts der Turnhalle an den Kragen

Oberstufenzentrum: Spatenstich ist erfolgt

OSZ Unterlangenegg ist in Kosten- und 

Zeitrahmen

Die Realisierung des Oberstufenzentrums (OSZ) befindet sich in einer intensiven 

Bauphase. Der Fahrplan wird eingehalten. Am Montag startet der Schulbetrieb 

nach den Herbstferien wieder.

Energetische Sanierung: Am bestehenden Schulhaus wurden die Fassaden zusätzlich gedämmt und die Fenster 

erneuert.
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Nachdem sich in den Sommerferien die 

Sanierungsmassnahmen auf die Innenräume,

den Ersatz der Holzschnitzelheizung und den Neubau 

des Rasenspielfeldes konzentriert hatten, wurde in 

den Herbstferien die energetische Sanierung der 

Gebäudehülle des bestehenden Schulhauses auf der 

Unterlangenegg durchgeführt. So wurden die 
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Fassaden zusätzlich gedämmt, die Fenster erneuert, Dachflächenfenster eingebaut und die 

Dacheindeckung ersetzt. In den nächsten Wochen wird die Holzaussenschalung erstellt und der 

Sonnenschutz montiert.

Sanierung Schulhaus vor Abschluss

«Dank der guten Vorbereitung der Lehrerschaft und der Flexibilität der beteiligten 

Unternehmungen konnten die engen Zeitfenster in den Schulferien für die Sanierungen optimal 

genutzt werden», betont Patrick Widmer von der Brügger Architekten AG. «Und wir sind nicht 

nur im Zeitplan, sondern auch im Kostenrahmen», fügt er an.

Im Neubauteil, der unter anderem die Mehrzweckhalle beinhaltet, würden die 

Baumeisterarbeiten bis Ende Oktober beendet. Bereits seien die ersten der 180 

Holzbauelemente angeliefert und werden im November aufgerichtet. «Mittlerweile ist der 

Grossteil der Arbeiten vergeben und ein Teil auch schon abgerechnet», sagt Architekt Widmer. 

Zwar seien Ende der Herbstferien wohl noch nicht ganz alle Sanierungsarbeiten am Schulhaus 

beendet. Der Schulbetrieb sollte davon aber nicht mehr wesentlich beeinträchtigt werden.

Provisorien funktionieren

Seit August 2013 werden Sekundar- und neu auch sämtliche Realschüler der 6 Gemeinden 

Buchholterberg, Eriz, Fahrni, Oberlangenegg, Unterlangenegg und Wachseldorn im OSZ 

Unterlangenegg unterrichtet. Nach den Herbstferien, welche diese Woche zu Ende gehen, sind 

die Klassenzimmer fertig saniert. Da aber das Neubauprogramm noch nicht beendet ist, findet 

der Sportunterricht der insgesamt gut 160 Schülerinnen und Schüler teilweise auswärts in 

Heimenschwand statt. Der Hauswirtschaftsunterricht ist im Schulhaus Brucheren auf der 

Schwarzenegg angesiedelt, das Fach technisches Gestalten wiederum in der Zivilschutzanlage 

Unterlangenegg. Dort essen im Schnitt auch mehr als 100 Schüler montags, dienstags, 

donnerstags und freitags in der provisorischen Hortküche. «Schüler, Lehrkräfte und das übrige 

Personal wie die Schulköchinnen und das Hauswartsteam haben sich an die Provisorien 

gewöhnt und kommen insgesamt gut damit zurecht», erklärt Schulleiter Gerhard Jeitziner. 

«Aber natürlich freuen wir uns alle darauf, wenn die Bauphase vorbei ist und wir die neuen 

Räumlichkeiten beziehen können», fügt er an. Das sollte spätestens im August 2013 der Fall 

sein. (pd/TT)
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