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Neue Aussenhülle für das Schulhaus Blatt
An der Urnenabstimmung vom
8. Februar 2009 entscheidet die
Bevölkerung von Dürnten darüber, ob für die Aussensanierung
des Schulhauses Blatt der dafür
erforderliche Objektkredit von
1,1 Millionen Franken genehmigt
wird oder nicht. Aus ökologischen
und wirtschaftlichen Gründen
wäre das wohl sinnvoll.
Der Gemeinderat genehmigte im
Juni 2008 den Projektierungskredit für die Sanierung der Aussenfassade sowie der Hauswartwohnung im Schulhaus Blatt. Der
schlechte energetische und optische Zustand der Fenster sowie
der Fassade des 35 Jahre alten Gebäudes waren Auslöser für ein Sanierungskonzept. Wärmebildaufnahmen bestätigten im Februar
2008 die schlechte Isolierung der
Fassade.
Architektonischer Charakter
bleibt unverändert
«Ziel ist es, den optischen Gesamtcharakter des Gebäudes nicht
zu verändern», erklärt Paul Beeli,
Architekt aus Oberdürnten, der
die Sanierung plant und während
der Bauphase leiten wird. «Vorgesehen ist, die gesamte Aussenhülle
(Fassade, Dach und Fenster) wärmetechnisch gemäss Energiegesetz zu sanieren. Eine MinergieZertifizierung streben wir nicht an,
weil der Einbau einer kontrollierten Lüftung zu teuer ist», meint
Beeli. Durch das geltende Urheberrecht wird es somit keine markanten Veränderungen an der Fassade geben.
Die komplett hinterlüftete Fassa-

Momentaner baulicher Zustand des Schulhauses Blatt.
denkonstruktion besteht aus einer
thermischen Isolation, einer Belüftungszone und einer vorgehängten
Bekleidung. Die vorgesehene Fassadenbekleidung sind einerseits
Alucobond-Verbundplatten und
andererseits Trägerplatten zur Aufnahme eines Naturputzes, der mit
einem Anstrich versehen wird. Bei
der verputzten Variante werden
nur die Betonbauteile mit Alucobond-Platten bekleidet. Alucobond ist eine Verbundplatte aus
zwei Aluminium-Deckblechen
und einem Kunststoffkern. Aluminiumplatten sind sehr witterungsbeständig und damit auch von erhöhter Lebensdauer. Die vorgesehenen neuen dreifachverglasten
Fenster sind innen aus Holz und
aussen aus Aluminium. Am Flachdach wird der bestehende Dachrandabschluss aus Blech demontiert und erneuert. Auf dem Dach
selbst erfolgt eine zusätzliche ther-

Der Verputz der Aussenfassade bedarf einer neuen Isolation sowie eines
neuen Anstrichs.

mische Isolation. Als Schutzschicht ist eine extensive Dachbegrünung geplant. «Somit wird
rundherum eine gute Isolation erzielt, jedoch der architektonische
Charakter des Gebäudes nicht
verändert», erklärt Architekt Paul
Beeli.
Neues Farbkonzept
entwickelt
Paul Beeli arbeitete zusammen mit
der Farbberaterin und Farbdesignerin Nadine Tachezy Branzanti
ein Farbkonzept aus. Bei allen drei
Farbvorschlägen wird für die Fassadenfarbe ein heller, warmer und
neutraler Farbton gewählt. Ziel ist
es, den Gesamtcharakter des Gebäudes auch hier nicht zu ändern,
sondern mit der neuen Farbgebung ein ähnliches Erscheinungsbild herzustellen, welches sich zurückhaltend in die bestehende
Umgebung integriert und nicht

kräftige Farbakzente setzt. Die
Alucobond-Elemente der Betonbrüstung sollen sich von den übrigen Fassadenplatten farblich unterscheiden. «Favorit ist jene Variante (siehe Bild), wo die Brüstungselemente einen hellen
Grünton und die verputzten Flächen der Fassade einen warmen
Weisston aufweisen», meint Paul
Beeli.
Voraussichtlicher Zeitplan
Wenn der erforderliche Objektkredit durch die Gemeinde bewilligt wird, sind die Bauarbeiten von
Ende Juni bis Anfang September
2009 vorgesehen. Der Grossteil
der Arbeiten findet somit während
der Sommerferien statt. Mit der
verbesserten Dämmung der Gebäudehülle wäre der Energieverbrauch des Schulgebäudes um nahezu 50 Prozent reduziert.
Petra Pettorino

Südansicht: Das Schulgebäude in naher Zukunft. Ziel ist es, den architektonischen Gesamtcharakter des Gebäudes nicht zu verändern.

