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Medienmitteilung 

 

 
Asbestsanierung in ehemaligem Kindergarten an der Blauenstrasse  
 
In den Sommerferien sind in den Räumlichkeiten des Mittagstischs und der Nachmittagsbetreuung an der 
Blauenstrasse Umbau- und Sanierungsarbeiten vorgesehen. Wie bei der Gemeinde für derartige Arbeiten in 
öffentlichen Gebäuden üblich, wurden vorab routinemässig Schadstoffmessungen vorgenommen. Dabei wur-
den Asbestrückstände festgestellt.  
 
Diese Asbestrückstände wurden in den vergangenen Tagen bereits durch eine Spezialfirma entfernt. Wie 
hoch die Werte der Schadstoffmessungen effektiv waren, ist erst nach der Auswertung der Messungen durch 
ein spezialisiertes und autorisiertes Labor bekannt. Erst dann kann auch über eventuell notwendige zusätzli-
che Massnahmen entschieden werden.  
Der Gemeinderat wird deshalb die Arbeiten eng begleiten und alle notwendigen Entscheidungen fällen. Dabei 
wird er sich auf das Fachwissen ausgewiesener Spezialisten abstützen. 
 
Bei zusätzlichen Kontrollmessungen wurde zudem sogenannter Liegestaub festgestellt, der Asbestfasern ent-
hält. Nach den strengen Vorgaben für Massnahmen im Falle von Asbestbelastungen in Räumlichkeiten, die 
regelmässig von Kindern genutzt werden, ist das Gebäude im Moment nicht für die Kinderbetreuung nutzbar. 
Das heisst, dass nach der Asbestsanierung nun noch eine ausführliche Reinigung der Räumlichkeiten und 
sämtlicher Einrichtungsgegenstände folgen wird. Diese Reinigung wird ebenfalls durch ein dafür besonders 
qualifiziertes Fachunternehmen ausgeführt. 
Danach werden erneute Nachmessungen vorgenommen – erst wenn diese Nachmessungen keine Grenzwert-
überschreitungen mehr ergeben, werden die Räumlichkeiten wieder für den Mittagstisch und die Nachmit-
tagsbetreuung freigegeben. 
 
In der Zwischenzeit bereitet die Gemeindeverwaltung zusammen mit den Verantwortlichen für die Kinderbe-
treuung einen Alternativstandort für die Übergangszeit vor. Die Eltern der durch die Umplatzierung betroffe-
nen Kinder wurden bereits informiert. 
 
Der Gemeinderat und die Verwaltung setzen alles daran, dass die notwendigen Sanierungsarbeiten rasch und 
professionell durchgeführt werden können. 
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