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Wer beim unteren Bild genau hinsieht, kann
den ersten Teil der Innenwand erkennen.

Baufortschritt
Im Mai wurden die meisten Arbeiten an der
Aussenhülle abgeschlossen, so dass sowohl der
Baukran als auch das Gerüst entfernt werden
konnten. Nun ist die Fassade gut erkennbar. Es
zeigt sich, dass sich die Halle sehr gut in die
Umgebung eingliedert.

Baukommission fast am Ende ihrer Arbeit
Durch den Abgang von Paul Gut aus der Baukommission entstand eine Lücke im Bereich
Sport. Diese konnte durch Melanie Stocker besetzt werden. Als ehemalige Volleyballerin,
Sportvereinspräsidentin und Mitglied der Begleitgruppe konnte sie die Aufgabe lückenlos
übernehmen.
An der Sitzung Anfangs Juni hatte die Baukommission die letzten grösseren Entscheidungen
zu fällen. Alle Arbeiten an der Halle sind inzwischen vergeben. An der Hallenbesichtigung
konnten wir die farblichen Entscheide anschauen und uns von der Richtigkeit unserer
Entscheidungen überzeugen.

Aussen haben die Arbeiten zur Abdichtung der
Decke über den Garderoben begonnen. Darüber wird dann der Weg zur Aussensportanlage
erstellt. Dieser kann im Endausbau mit rund 18
Tonnen befahren werden, so dass nebst den
Fahrzeugen zur Bewirtschaftung der Umgebung
auch das Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr zur
Aussensportanlage gelangen könnte. Sobald die
Abdichtung erstellt ist, kann mit der Erstellung
der Umgebung begonnen werden. Ab Mitte Juli
(mit Beginn der Sommerferien) muss der provisorische Weg zurückgebaut werden. Ab diesem
Zeitpunkt kann die Aussensportanlage nicht
mehr genutzt werden, da auch von Seite Eichenweg durch die Arbeiten an der Fernleitung
und Werkleitungen der Zugang versperrt ist. Ab
Oktober sollte der Zugang dann an der Chrützacher Halle vorbei wieder möglich sein.
Im Innern haben unteranderem die Arbeiten an
der Bühne und der Wände der Halle begonnen.

Am letzten Freitag hat die Baukommission und
der Gemeinderat alle Handwerker zu einem
Dankesfest eingeladen. Gegen 60 Personen
nahmen daran teil und genossen ein feines
Nachtessen. Auch ein erstes kleines Konzert
(durch unsere Tochter auf dem Schwyzerörgeli)
hat dabei nicht gefehlt.
Von der Baukommission wurden folgende Arbeits-Vergabeanträge gestellt, welche vom Gemeinderat genehmigt wurden:
• Vergabe BKP 247 Luftdichtheitsmessung an
die Firma Spinnler & Richiger GmbH, Olten

