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193 neue Fenster und 90 Kilometer Kabel
Freudentag für das Schulzentrum Kreuzfeld: Nach einem Jahr Bauzeit konnte das denkmalgeschützte und nach Minergie-Stan-
dard modernisierte Schulhaus Ki eingeweiht werden. Rund sieben Millionen Franken wird die Sanierung kosten. 193 neue
Fenster, über 90 Kilometer Kabel für modernste Technik, eine restaurierte Turmuhr sowie zahlreiche Wandmalereien sind das
eindrückliche Ergebnis.
Von Walter Ryser

Das Schulzentrum Kreuzfeld mitten in
Langenthal bildet einen ganz markan-
ten städtebaulichen Akzent. 1877 wur-
de die Schulanlage errichtet. In den
Jahren 1926 bis 1930 wurde das Schul-
gebäude Ki errichtet. Exakt auf den
Tag genau 83 Jahre später feierte
das denkmalgeschützte Schulgebäude
Wiedereröffnung. Während eines gan-
zen Jahres wurde es einer Totalsanie-
rung unterzogen und nach Minergie-
Standard modernisiert. Das Resultat
lässt sich sehen. Dabei haben die Ver-
antwortlichen Bauleiter in Zusam-
menarbeit mit Denkmalpflege, Restau-
rator und den Behörden versucht, Altes
und Neues geschickt zu verbinden.
So hat man beispielsweise die zahirei-
chen Wandmalereien in den Gängen
sowie dem Singsaal erhalten und voll-
ständig restauriert. Auch die alte
Turmuhr, das Wahrzeichen des Schul-
zentrums, prägt weiter das Gebäude
und strahltin neuem Glanz. In erster
Linie drängte sich die Sanierung aber
nicht aus denkmalpflegerischen As-
pekten auf, sondern weil zahlreiche
Baumängel den Schulbetrieb nachhal-
tig störten.
So drang beispielsweise bei Regenwet-
ter in zahlreichen Schulzimmern Was-
ser durch die Fenster, bei denen zu-
gleich auch der Wärmeverlust imWin-
ter erheblich war. ImWeiteren war das
Schulgebäude nicht behindertenge-
recht ausgestattet.

«Düster und schlecht beleucht»
Stadtpräsident Thomas Rufener kam
bei der Neueröffnung noch einmal auf
den Entscheid zur Sanierung zu spre-
chen und erwähnte, dass die Stadt
durch den Verkauf der Onyx-Aktien
vor acht Jahren rund 100 Mfflionen
Franken erhalten habe. «Der Gemein-
derat hat immer betont, dass er dieses
Geld in den Werterhalt der städtischen

Infrastruktur investieren will. Die Sa-
nierung eines Schulzentrums ist dafür
ein Musterbeispiel, und gleichzeitig ist
das Geld hier auch nachhaltig inves-
tiert», bemerkte er. Vor drei Jahren be-
willigten die Langenthaler Stimmbür-
ger einen Kredit über sieben Millionen
Franken für die Totalsanierung des
Schulhauses Ki.
Während eines Jahres wurden nun
zahlreiche Mängel behoben, die Infra-
struktur saniert oder erneuert und
Neuanschaffungen getätigt. Neue
Fenster, ein Lift für Behindertentrans-
porte, eine komplett neue Lüftung,
neue technische Installationen, neues
Mobiliar, aufgefrischte Böden und
Gänge sowie neue Farbanstriche zeu-
gen von den umfangreichen Erneue-
rungen. Vor einem Jahr habe er ein
tristes, düsteres und schlecht beleuch-
tetes Schulhaus angetroffen, blickte
Tom Rickli, Bauleiter des zuständigen
Architekturbüros Duksch & Anliker
Architekten AG, Langenthal, auf die
Startphase zurück.

Sanierung während Schulbetrieb
Die grösste Schwierigkeit bei der Sa-
nierung sei gewesen, die Arbeiten
während des laufenden Schulbetrie-
bes zu verrichten. Rickli sprach von
einer grossen logistischen Herausfor-
derung und erwähnte, dass man im-
mer haargenau habe planen müssen,
wann und in welchen Räumlichkeiten
nun Strom und Wasser benötigt oder
zu Sanierungszwecken die Leitungen
gekappt werden konnten.
Er sprach von einer beschwerlichen
Zeit, mit Lärm, Staub und vielen Ent-
behrungen, gleichzeitig lobte er aber
alle beteiligten Handwerker, Schullei-
tung und Schüler für das Entgegen-
kommen und das gegenseitige Ver-
ständnis und zeigte sich erfreut, dass

alles reibungslos und ohne Unfall
habe abgewickelt werden können. Da-
mit der Schulbetrieb aufrechterhalten
werden konnte, wurden auf dem Ra-
senfeld Container für die Klassen be-
reitgestellt.
Hier absolvierten die Schüler jeweils
ihren Unterricht, während ihr Schul-
zimmer renoviert wurde. Nach dem
gleichen Ablauf soll nun auch das
zweite Hauptgebäude saniert werden,
weshalb die Container noch ein wei-
teres Jahr stationiert bleiben. Zum
Schluss gab Rickli noch ein paar be-
eindruckende Zahlen bekannt. So
wurden im Schulgebäude Ki insge-
samt 193 neue Fenster eingebaut,
rund 90 Kilometer Kabel (Netzwerk-
und Starkstromkabel) verlegt, 570
Kernbohrungen vorgenommen, sind
120 Durchbrüche für die Lüftungsroh-

re erfolgt, wurde eine Fläche von rund
15 000 Quadratmeter (innen und aus-
sen) mit neuer Farbe versehen und
sind total 120 Sitzungen abgehalten

«Der Gemeinderat hat
immer betont, dass er dieses

Geld in den Werterhalt der
städtischen Infrastruktur

investieren wi11.,,
Thomas Rufener, Stadtpräsident

worden. Er sei stolz auf das Ergebnis
und man freue sich auf den Betrieb in
den neuen Räumlichkeiten, betonte
Armin Flückiger, Schulleiter im Zent-
rum Kreuzfeld. Erversprach, dass sich
die Lehrerschaft nicht nur über die
besseren Arbeitsbedingungen freuen,
sondern diese auch dazu nutzen
werde, eine qualitativ erstklassige
und nachhaltige Bildung zu vermit-
teln.
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Innerhalb eines Jahres wurde das Kreuzfeld-Schulhaus lin Langenthal von Grund auf saniert und nun wieder eröffnet. Bild: Walter Ryser
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