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Der Anbau ist auf Kurs
AESCHI Viele Interessierte – vom Rentner bis zu Vorschulkindern – liessen
sich durch die Baustelle für den Anbau
des Primarschulhauses führen. Nach
den Sommerferien wird in den neuen
Schulzimmern und Kindergartenräumen
unterrichtet.
K ATHARINA WITTWER

Trotz herrlichem Winterwetter stiess
letzten Samstag der Tag der offenen
Schulhausbaustelle auf grosses Inte
resse. Christian Däpp, Gemeinderat und
Präsident der Schulraumplanungskom
mission, Architekt Toni Brügger von der
Jaggi Frei Brügger Architekten AG sowie
Bauleiter Benjamin Ritter führten die
Anwesenden durch die halbfertigen
Räume des Anbaus und gaben fachkun
dig Auskunft.
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