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Ein Neubau, der
Freude bereitet 
Vor kurzem wurde der neue Kindergarten 
Stegacker offiziell eingeweiht; in Betrieb ist 
er bereits seit Anfang Schuljahr.

BOLLIGEN

D
ie Herbstferien sind  
vorüber. Vor kurzem 
hat der Unterricht in 
Schule und «Chindsgi» 

wieder begonnen, so auch im neu 
erstellten Bolliger Kin-
dergarten Stegacker. 
Aus Holz gebaut  mit 
grosser Glasfront gegen 
Südosten sei dieser viel 
geräumiger und behag-
licher als sein in die 
Jahre gekommener Vor-
gänger, findet Gemeinderat Niklaus 
Wahli. «Vergleicht man die beiden 
Gebäude miteinander, ist das Ergeb-
nis wie Tag und Nacht.» 

Heller und freundlicher
Im Innern überzeugt der Kindergar-
ten insbesondere durch einen gros-
sen, hellen Mehrzweckraum mit 
Kreisli, Spielecke und kindgerecht 

eingerichteter Küche. 
Der Minergie-Bau wirkt 
jedoch nicht nur innen 
weitaus heller und 
freundlicher. Auch die 
neu gestaltete Umge-
bung mit gedecktem 
Vorplatz, Abstellraum, 

Rasen und Spielgeräten bietet eini-
ges mehr im Gegensatz zu vorher. 
Was Kindergärtnerin Ursula Akerete 
bestätigt: «Der Garten hat uns be-

reits grosse Freude bereitet, indem 
sich die Kinder dank des warmen 
Wetters oft draussen aufhalten und 
ausgiebig mit Sand und Wasser be-
schäftigen konnten.» 

Rundum gelungen
Die Kindergartenkinder und Lehr-
personen fühlten sich äusserst wohl 
in ihrem neuen «Zuhause», betont 

Ursula Akarate. «Das viele Holz 
strahlt Wärme aus. Ausserdem schaf-
fen  die zahlreichen Fenster eine At-
mosphäre der Leichtigkeit und ver-
mitteln einem das Gefühl, als sei man 
mit dem Aussenraum verbunden.» 
Auf einen Nenner gebracht ist der 
neue Kindergarten aus Sicht der 
Lehrkräfte «ein rundum gelungenes 
Projekt, das Freude bereitet».  eps. 

Kindergarten Stegacker, Bolligen
In Zusammenarbeit mit dem Projektverfasser ANS Architekten und Planer SIA 
AG Worb ist ein tolles Objekt im Minergie Standard  entstanden. Durch opti-
male Wärmedämmung kann viel Energie gespart werden. Der Holzelement-
bau mit einem hohen Vorfertigungsgrad konnte in zwei Tagen errichtet wer-
den.  Staunend beobachtete die Kindergartenklasse das Entstehen. Die 
schlichte Holzfassade besteht aus Lärchenplatten und wird mit der Zeit eine 
silbrige Patina erhalten. Die Innenwände bestehen aus Fichtenplatten. Für 
eine akustisch angenehme Raumatmosphäre sorgt an der Decke ein spezielles 
Akustiktäfer aus Schweizer Holz. Gute Referenzobjekte sind für die Holzbau-
branche wichtig. 

«Der neue 
Kindergarten 

ist ein rundum 
gelungenes 
Projekt.»

Ursula Akerete                                                         

Hell und gemütlich präsentiert sich der neue Kindergarten
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