SUMISWATD

Postziehtin
ein Provisorium
Die Poststelle in Sumiswaldwird

modernisiert (wirberichteten).
Aus diesem Grund werden die

Kunden ab Montag 21. März, in
einem Provisorium an der Turnhallenstrasse bedient. Infolge des
Umzugs bleiben die Schalter am
Samstag,

19.

März, geschlossen,

teiltdiePostmit. prl
RöTHENBAcH

Kein Referendum

gegendenContainer
Die Bürgervon Röthenbach sind

offensichtlich einverstanden mit
dem Vorgehen des Gemeihderates. Dieserhatte im Januar einen
Kreditvon 155 000 Frankengesprochen, damit neben dem
Schulhaus ein Container aufgestellt und zusätzlicher Schulraum geschaffen werden kann

(wirberichteten). Der Kredit
unterlag dem fakultativen Referendum, doch wurde davon kein
Gebrauch gemacht, wie Gemeindeschreiber Christian Bichsel auf
Anfrage

mitteilt.

sgs

Wir gratulieren

Mehr als ein neues Dach
BURGDORF Der Baumeisterverband will sein Ausbildungszentrum im Ziegelgut
erneuern. Fürden Umbau und
die Sanierung sind l,l Millionen Franken reserviert.
Burgdorf zum Ausbildungsort von Bauarbeitern. Damals fand in der Markthalle der
erste Kurs für Maurer statt. Die
Branche und damit der Ausbil1946 wurde

dungsbedarf

für

Handwerker

wuchs, der Umzug in das neu ge-

schaffene Ausbildungszentrum
des Kantonal-Bernischen Baumeisteryerbandes òrfolgte 1970.
Seither wird im Ziegelgut am
Rande der Stadt gehämmert, gespachtelt und manchmal auch
geschwitzt. Zumindest, wenn die
Prüfungsexperten die Abschlussarbeiten kritisch begutachten.
Doch aufBnde des ìetzten Jahres hat sich einiges geändert: Die
Zimmerleute und Holzbearbeiter sind nach Lyss gezogen. Damit

wurde eine der beiden Hallen
frei. DerVerbandwill diese Situa:
tion dazu nutzen, das Gebäude
energetisch umfassend zu sanieren. Zudem soll die frei gewordene HaÌle

fürdie Maurerumgestal-

tet werden. Bin Baugesuch wurde
bereits eingereicht, Einsprachen

Habegger ihren 95. Geburtstag.
Die Jubilarin wohnte früher im
Ramisberg, Kaltacker. Sie ist
vielseitig interessiert und besucht gerne die Lesevorträge im

Seniorenzentrum. /sf
Wir gratulieren Bmma Habegger
herzlich und wünschen ihr alles
Gute im neuen Lebensjahr.

es möglich, später eventuell um
eine Etage aufzustocken. Der ge-

wonnene Platz im Innern wird
ebenfalls genutzt: Jetzt können
die angehenden Berufsleute die

nehmigen, doch dann steht der
Umsetzung nichts mehr im W'ege.

Der Baustart ist für Mitte Jahr

grössere Maurerarbeiten aus-

vorgesehen. <Wir würden gerne
im Januar 2017 den ersten Weiterbildungskurs in der umgestalteten Halle anbieten>, sagt Zur-

<Jetzt können wir mit der Detail-

führen.

brügg.

planung beginnen>, sagt Ueli
Zurbrügg, Bereichsleiter Bil-

1,1

sind keine eingegangen.

HEIñAISWII/OBERBURG
Im Seniorenzentrum Oberburg
feiert heute Mittwoch Emma

Bereichsleiter Ueli Zurbrügg in der ehemaligen Ausbildungshalle der Zimmerleute. Jetzt soll sie für die Maurer umgestaltet werden.

Geld ist da

dung, bei einem Rundgang durch
das Gebäude. Die wichtigste Er-

neuerung fällt beim Dach der
ehemaligen Zimmermannshalle
an, Die Dachschräge eigne sich

nicht für eine kommende Nutzung, so Zurbrügg. Neu soll ein
Flachdach entstehen; das macht

Montage von W:ánden üben oder

Millionen Franken werden

die Umbau- und

Sanierungsarbeiten kosten, inklusive des Ersatzes der Fenster in den Hallen
und der Begrünung des Dachs.
Der Betrag wird vollständig aus
den eigenen Mitteln der Stiftung
<Ausbildung KBB> bezahlt. Noch
müssen die Verantwortlichen im
März den Baukredit definitiv ge-

Kurz vor der Prüfung

können. Gegen 20junge Männer
ziehen hier, im Wettlauf gegen die
Zeit, kleine Wrände aus Backstei-

dies Alltagsarbeit wäre, normalerweise werden Verschalungen
vorgefertigt geliefert und auf der
Baustelle mit Kränen gesetzt. Ein
gutes Grundwissen sei aberwich-

nen und

und müssen sie bald den Prüfungsexperten zeigen, was sie

Kalksandelementen

tig meiirt Zurbrügg dazu. Einfach

hoch. Wer jetzt noch nicht weiss,

Beton in eine Verschalung gies-

wie richtig verputzt wird, ist im

sen zu können, das reiche nicht.

Nachteil.

Böden entstehen, und der

Für die Lehrlinge, die in der MaurerhaÌle am Werk sind, ist der bevorstehende Umbau kein Thema.

Kursleiter wird im Anschluss ge-

Sie bereiten sich auf die Abschlussprüfungen vor. Je sechs

Stubenboden mag niemand.

Wochen pro Lehrjahr haben sie
hierihre Kenntnisse als angehende Maurer vertieft, jetzt wollen

ThonosPeter

nau hinschauen, ob sie <im Blei>

sind. Einen schräg abfallender
Im Keller stehen Holzgerüste,
sogenannte Verschalungen. Sie
sind ebenfalls von den Lehrlingen erstellt worden. Nicht, dass

Sobald die Prüfungen vorbei

sind, kommt eine Recyclingequipe zum Einsatz. Sie wird

einen grossen Teil des verwendeten Materials abbauen und für die
nächsten Lehrlinge bereitstellen.

Diese werden dann ihre Abschlussprüfung voraussichtlich
in der neuen Halle ablegen.

UrsulaGrütter

