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Von Barbara Schluchter-Donski. Aktualisiert am 25.04.2014

1/4Neuer Verwendungszweck für die Steine vom alten AarefeldSchulhaus: Steinhauer
Christian Messerli (rechts) bespricht mit Baubildhauer Erich Oetterli die
anstehenden Arbeiten im Sockelbereich des PestalozziSchulhauses. Derzeit sind
zwei Mitarbeiter der Firma damit beschäftigt, im Bereich der Lichtschächte eine
neue Sockelreihe zu erstellen sowie beschädigte Steine zu ersetzen.
Bild: Patric Spahni

   

Artikel zum Thema

Deutsche Firma saniert die Fenster des
PestalozziSchulhauses
«Peschu» wird für die Zukunft fit gemacht

Halbzeitbilanz Sanierung Pestalozzi
Schulhaus
Seit Beginn der Sanierungsarbeiten im

Alten Steinen wird neues Leben eingehaucht
Die Sanierung des über 100jährigen PestalozziSchulhauses in Thun kommt in
diesen Tagen in eine neue Phase: Nun beginnen die Arbeiten an der
geschichtsträchtigen Fassade.

Mit einem Schulhaus hat der «Peschu» derzeit nicht viel
gemein: Auf dem ganzen Areal stehen Container,
Mulden, Baumaschinen und Werkzeug herum, und die
zum Teil offenen Fenster geben einen Blick in das
ausgehöhlte Innere des Gebäudes frei. Statt der Kinder
haben verschiedenste Handwerker das Terrain in
Beschlag genommen und sorgen im und ums Schulhaus
für viel Betrieb.
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vergangenen Sommer wurden beim Thuner
Pestalozzi-Schulhaus sämtliche Einbauten im
Innern des Gebäudes entfernt. Zudem wurden
die Böden im Kellergeschoss isoliert und ersetzt
sowie Kanäle für die Installation von Strom,
Wasser und Heizung erstellt. Schliesslich
erhielten alle Decken Stahlprofile eingebaut für
eine verbesserte Statik des Gebäudes im Fall
eines Erdbebens. 

Begehbare Lichtschächte 

Auf der Seite des Pausenplatzes entstanden
zudem begehbare Lichtschächte vor der
Räumen des Untergeschosses (siehe
Haupttext). Und auf der Seite Stockhornstrasse
wurde ein 
neues Kellergeschoss erstellt, welches die
gesamte Haustechnik aufnehmen wird. 

Installationen und Fenster 

Während in diesen Tagen die Arbeiten an der
Fassade beginnen, werden im Gebäudeinnern
die Installationsarbeiten in Angriff genommen.
Parallel dazu werden auch die Fenster
ausgebaut und im Werk in Deutschland
gerichtet und mit einer Dreifachverglasung
versehen (wir berichteten). Bereits eingerüstet
ist derzeit die Turnhalle, wo das Dach ein
Unterdach erhält und eine neue Lüftung
eingebaut wird. 
Nach Abschluss des Innenausbaus wird das
Schulhaus 
teilweise auch mit neuem Mobiliar ausgerüstet.
Im August 2015 schliesslich sollen die derzeit
ausquartierten Klassen ins Schulhaus
zurückkehren können. 

Auch Kanton beteiligt sich 

Für die Sanierung des Pestalozzi-Schulhauses
sind insgesamt 21,49 Millionen Franken
budgetiert. Wie der Kanton Bern gestern
bekannt gab, beteiligt er sich mit 372'000
Franken aus dem Lotteriefonds an den Kosten. 

Einer der Auftragnehmer im Rahmen der
laufenden Sanierungsarbeiten ist das Thuner

Vom Naturstein zum Beton

Christian Messerli lässt sich vom Trubel auf der Baustelle
nicht beeindrucken. Der Thuner Steinhauer zeigt bei
einer Begehung auf die verschiedenen Steine der
Fassade: «Das Gebäude wurde um 1909 erbaut, in einer
Zeit des Umbruchs, die sich auch auf die Architektur
auswirkte», erklärt der Fachmann, welcher von der
Stadt mit sämtlichen Steinmetzarbeiten am Pestalozzi-
Schulhaus betraut wurde. «Es war die Zeit, in welcher
zunehmend von Natur- auf Kunststein umgestellt
wurde. Das sieht man sehr schön an dieser Fassade, bei
welcher beide Materialien zum Einsatz kamen.»

Drei Natursteine sind es insgesamt, welche den stärker
beanspruchten Sockel des Schulhauses noch heute
zieren: im unteren Bereich ein grauer Kalkstein aus dem
Steinbruch von St-Triphon, darüber ein beiger Jurakalk
sowie im Bereich der Eingangsportale und Erker ein
feinkörniger Muschelkalk namens Pierre Hauterive aus
Neuenburg. Der obere Teil der Fassade schliesslich
besteht aus Kunststein und ist mit dem sehr seltenen
Rieselputz versehen.

Steine vom «Aarefeld»

Wenn Christian Messerli spricht, spürt man die
Begeisterung für sein Fach: «Dank des Natursteins
verfügt das Gebäude immer noch über eine
hervorragende Bausubstanz», erklärt er. «Wenn wir in
den folgenden Wochen und Monaten das Gebäude
sandstrahlen und dann steintechnisch sanieren werden,
sind beim Naturstein höchstens optische Massnahmen
notwendig, da der Stein selber noch einwandfrei ist»,
erklärt er.

Derzeit sind zwei Mitarbeiter auf der Südseite des
Gebäudes aktiv: Hier wurde der Lichtschacht verbreitert
und das Terrain abgesenkt, damit die Kinder von den
Zimmern im Untergeschoss direkt auf den Pausenplatz
gelangen können. «Deshalb müssen wir hier eine
zusätzliche Sockelreihe schaffen und mit dem gleichen
Stein verkleiden», erklärt Messerli. «Zudem ersetzen wir
in Absprache mit der Denkmalpflege stark beschädigte
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Steinhauer- und Grabmalgeschäft von
Christian Messerli (siehe Haupttext), welches
Sandstrahl- und Steinarbeiten im Umfang von
gesamthaft 240'000 Franken ausführt.

Steine. Allerdings nur dort, wo es wirklich nötig ist.»

Schwierige Aufgabe

Eine nicht ganz einfache Aufgabe, wenn man weiss, dass
die Steinbrüche in St-Triphon im waadtländischen Ollon

heute nur noch Kieselsteine liefern. In ihrer Blütezeit vor rund 150 Jahren galten sie hingegen als
Lieferanten des schwarzen Kalksteins namens «Marbre de St-Triphon», welcher zu den
bedeutendsten Schweizer Architekturmaterialien zählte und für viele bekannte Bauten wie die
Brunnen in der Berner Altstadt, aber auch das Schloss Schadau, das Thuner Aarefeld- und eben
auch das Pestalozzi-Schulhaus verwendet wurde: «Ich habe mich damals beim Abbruch des
Aarefeldschulhauses im Jahr 1999 darum bemüht, dass ich die alten St-Triphon-Steine erwerben
konnte, und sie nun während Jahren in meinem Steinbruch in Goldswil gelagert», erzählt
Christian Messerli. «Jetzt kommen sie im Sockelbereich des Pestalozzi-Schulhauses wieder zum
Einsatz, was mich wahnsinnig freut!»

Sind die Arbeiten im Sockelbereich mal erledigt, wird ab Anfang Mai das Baugerüst rund um das
Schulhaus hochgezogen, worauf die Reinigungsarbeiten beginnen können: «Wir werden die ganze
Fassade mit Niederdruck und einem gesundheitlich unbedenklichen Granatsand sandstrahlen»,
erklärt dazu Christian Messerli. «Durch das Entfernen der Patina und des Schmutzes, welche sich
während Jahrzehnten angesammelt haben, wird sich aber auch das Erscheinungsbild der Steine
und des Verputzes verändern.»

Sanierung erst nach Reinigung

So werden die derzeit grauen St-Triphon-Steine wieder ihre ursprünglich sehr dunkle Farbe
annehmen, während der Rieselputz im oberen Bereich heller wird: Damit erhält das Schulhaus
seinen ursprünglichen Charakter mit einem dunklen Sockel und einer nach oben immer heller
werdenden Fassade zurück.

Erst wenn alles gereinigt ist, können die Steinmetze der Firma Messerli die eigentlichen
Sanierungsarbeiten aufnehmen, wobei es vor allem darum geht, Risse und Löcher im Kunststein zu
flicken oder mit Teilen aus Kalkstein zu ersetzen. (Thuner Tagblatt)

Erstellt: 25.04.2014, 12:45 Uhr
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