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Vorhersage

Biowetter

Bauernregel

Ruhiges Hochdruckwetter be-
gleitet uns durch die kommen-
den Tage. Über den Niederun-
gen gibt es einige Nebel- oder
Hochnebelfelder. Ausserhalb
oder nach tagsüber unter-
schiedlich rascher Auflösung
des Nebels scheint zumeist län-
ger die Sonne. An den Sonnen-
hängen ist es mild.

Manche Atemwegserkrankte
klagen vor allem in den Mor-
genstunden häufiger über Hus-
tenreiz oder auch Halskratzen.
Zudem leiden auch manche,
sehr empfindliche Rheumatiker
unter Schmerzen in Gelenken
und an Narben.

Um die Zeit von Adelheid (16.12.),
damacht sich gern derWinter breit.

MDi50

Sonne: Auf- und Untergang

Vollmond: 14.12.2016
8:07 Uhr 16:37 Uhr
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Das Wetter wird Ihnen präsentiert von:

Neue Oltner ZeitungNeue Oltner Zeitung

ZU GUTER LETZT
«ÜBRIGENS...»

Videospiele statt
Religion und Ethik
Während international bereits
Computer- und Videospieltur-
niere mit einem Preisgeld von
über 20 Millionen Franken aus-
getragen werden (was mehr ist als
bei den Männern an Wimbledon
ausgeschüttet wird), ist die
Schweiz in dieser Hinsicht noch
ein Entwicklungsland. Deshalb ist
es schön zu sehen, dass mit dem
Verein VisionGaming nun auch in
Olten endlich etwas getan wird,
um das kompetitive Videospielen
zu fördern. Genauso erfreulich ist,
dass sich die VarioBar, Paraiba
Bar und das Coq d'Or offen ge-
genüber solchen Anlässen zeigen
und ihnen eine Plattform bieten.
Dadurch wird die Schweiz natür-
lich nicht sofort zur eSport-Nation
Nummer 1, aber es ist ein Schritt
in die richtige Richtung.
Klar gibt es viele Menschen, wel-
che mit diesem «Konsolen- und
Computerzeugs» nichts anfangen
können. Aber professionelle Ga-
mer trainieren genauso intensiv
wie Fussballer, um zu den besten
der Welt zu gehören. Ausgerech-
net Russland, was im Sportbe-
reich selten als Vorzeigenation
dient, hat in diesem Jahr eSport

offiziell als
Sportart an-
erkannt.
Und wäh-
rend man
sich an der
Kanti Olten
entscheiden
muss, ob
man nun
das Fach
Ethik oder
Religion besuchen soll, steht
eSport bei vielen Schulen in
Skandinavien bereits auf dem
Lehrplan. Entsprechend span-
nend wird es zu verfolgen sein,
wie die Schulen reagieren wer-
den, wenn VisionGaming den
Kontakt mit ihnen aufsuchen
wird, um Jugendprojekte und
Schülerturniere durchzuführen.
VisionGaming nimmt das Thema
Videospiele aber nicht nur in
dieser Hinsicht ernst – der Verein
kann sich durchaus auch vorstel-
len, eine Art Anlaufstelle für be-
sorgte Eltern zu werden. Denn
natürlich besteht auch beim Ga-
men die Gefahr, dass man zu sehr
in die Onlinewelt abdriftet und
das «richtige» Leben aus den Au-
gen verliert.

David Annaheim
david.annaheim@noz.ch

Alter Beton als Fundament
für die Zukunft
Von David Annaheim

Die erste Phase der Gesamtsa-
nierung der Kantonsschule
Olten ist in vollem Gang und
läuft nach Plan. Am Besuchstag
konnten sich Interessierte vor
Ort ein Bild von der Baustelle
machen.

Olten Die Gesamtsanierung der
Kantonsschule Olten, welche 2022
abgeschlossen werden soll, ist die-
sen Sommer gestartet. Gleich zu Be-
ginn wurde im Lichthof der aktuell
grösste Kran der Schweiz errichtet:
100 Tonnen schwer mit einer Aus-
legerlänge von 80 Metern. Alleine
um diesen zu errichten, brauchte es
einen grösseren mobileren Kran,
welcher wiederum mit einem klei-
neren mobilen Kran aufgestellt wer-
den musste.

Alter Beton besser als neuer
Auch für David Brunner, Projekt-
leiter vom Hochbauamt Kanton So-
lothurn, ist die Kanti-Sanierung, in
welcher 60 Firmen involviert sind,
kein alltägliches Projekt: «Es ist ei-
ne spannende Aufgabe, die Sanie-
rung so zu koordinieren, dass der
Schulbetrieb gleichzeitig aufrecht
erhalten werden kann.» In der ers-
ten Bauphase werden das Hallen-
bad und die Aussenhülle des klei-
nen Trakts saniert: «In den Herbst-
ferienwurden beim kleinen Trakt an
zwei Fronten die Betonelemente der
Aussenhülle entfernt und neue
Fenster eingesetzt.» Dadurch, dass
die Fenster nun grösser sind, kommt
mehr Licht in die Schulzimmer.
DochermutigtdiesdieSchülernicht,
mehr nach draussen zu schauen?
«Wenn es einer Lehrperson nicht
gelingt, den Unterricht genügend
interessant zu gestalten, dann dür-
fen die Schüler ruhig aus dem Fens-
ter schauen und ein wenig Ab-
wechslung darf auch sein»,
schmunzelt David Brunner. Die

entfernten Betonelemente werden
nicht etwa durch neue ersetzt, son-
dern gründlich gereinigt und später
neu eingesetzt. Wieso aber machen
die über 40 Jahre alten Elemente
nicht Platz für neue? «Es ist in der
Tat so, dass die vorfabrizierten Be-
tonelemente, die damals produ-
ziert wurden, hochdicht sind», er-
klärt der diplomierte Architekt. Sie
auszuwechselnwürde also kein Sinn
machen.

Innensanierung startet Ende 2017
Die Aussensanierung des kleinen
Trakts soll im dritten Quartal 2017
abgeschlossen werden, jene des
grossen Trakts im nächsten Früh-
ling beginnen. Bereits im Herbst
2017 soll das Hallenbad wiederer-
öffnet werden.
Wie aber soll der Schulbetrieb auf-
rechterhalten werden, wenn Ende
des nächsten Jahres die Innensa-
nierung beginnt? Kommen dann die
im Vorfeld viel diskutierten Con-
tainer zum Einsatz, in welche der
Unterricht ausgelagert werden
müsste? «Die Innensanierung er-
folgt Stock für Stock. Gemäss Pla-
nung sollten stets genügend Aus-

weichzimmer zur Verfügung ste-
hen. Wir werden aber dennoch zur
Sicherheit einige Container auf dem
Hartplatz platzieren, sollte von Leh-
rerseite der Wunsch kommen, lie-
ber darin zu unterrichten, als öfters
das Zimmer wechseln zu müssen.»
Gross istdieHerausforderung fürdie
Sportlehrer, insbesondere wenn die
Temperaturen wieder wärmer wer-
den: Beide Outdoor-Hartplätze sind
gesperrt und auch der grosse Ra-
senplatz, wo bis dato Fussball ge-
spielt, Speere geworfen und weitere
athletische Meisterleistungen voll-
bracht wurden, ist komplett zube-
toniert – er fungiert als Baustellen-
Lagerplatz. Immerhin: dem Denk-
sport im Mathematikunterricht darf
nach wie vor ohne Einschränkun-
gen gefrönt werden.
Informationen und regelmässige
Updates zur Sanierung finden Sie
unter www.kantiolten.ch

Projektleiter David Brunner auf der Baustelle der Kantonsschule Olten. David Annaheim

Hier wurde noch im letzten Frühling Fussball gespielt: Der Rasenplatz wurde komplett zu-
betoniert und dient als Lagerfläche.

Die äusseren Betonelemente des kleinen
Trakts wurden während den Herbstferien
ersetzt und neue Fenster eingebaut.

Die alten, vorfabrizierten, Betonelemente
besitzen eine höhere Druckfestigkeit als je-
ne, die heute vor Ort hergestellt werden
könnten.
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Dach isolieren
Vorgehen: 200 mm Isolation

zwischen und
unter oder über der
Konstruktion
+ innere Verkleidung

Kosten: 100 bis 200 CHF pro m²
Förderung: 30 CHF pro m²
U-Wert: ≤ 0.20 W/m²K

Fassade isolieren
Vorgehen: 200 mm mineralische

Isolation + hinterlüftete
Verkleidung

Kosten: 150 bis 300 CHF pro m²
Förderung: 30 CHF pro m²
U-Wert: ≤ 0.20 W/m²K

Estrichboden isolieren
Vorgehen: 140 mm mineralische

Isolation +
Spanplatten

Kosten: ca. 100 CHF pro m²
Förderung: 10 CHF pro m²
U-Wert: ≤ 0.25 W/m²K

Fenster ersetzen
Vorgehen: neue Fenster mit 3-fach-

Isolierglas
Kosten: Richtpreis 760 CHF pro m²
Förderung: 30 CHF pro m²
U-Wert: ≤ 0.7 W/m²K
Neu: Fenster sind förderbereichtigt,
wenn gleichzeitig die umgebende
Fassade oder Dachfläche
saniert wird.

Kellerdecke isolieren
Vorgehen: 100 mm mineralische

Isolation
Kosten: durchschnittlich 100 CHF

pro m²
Förderung: 10 CHF pro m²
U-Wert: ≤ 0.25 W/m²K

So machen Sie Ihr Haus enkeltauglich.
Mit einem klugen Sanierungsprogramm. Damit erweitern Sie die Nutzfläche,
erhalten Förderungen, sparen Steuern, senken die Energiekosten, erhöhen den
Komfort und steigern den Wert.

1. Sanierungsprogramm
Kommen Ihnen die Zahlen
linkerhand spanisch vor?
Wir beraten Sie gerne.
Von der ersten Idee über die
Umsetzung bis zur Förderung.
Rufen Sie uns an.

2. Mehr Förderung
Mit einer umfassenden
Sanierung können Sie in
eine höhere Effizienzklasse
aufsteigen. Was der Kanton
Bern mit bis zu 100 CHF/m²
fördert. >> www.geak.ch

3. Steuern sparen
Eine energieeffiziente
Haus-Sanierung lässt sich von
den Steuern absetzen.
Selbst wenn sie schrittweise
ausgeführt wird.
Wir zeigen Ihnen wie.

4. Energie sparen
In Zukunft: Die Energiekosten
werden dramatisch ansteigen
und nicht sanierte CO

2-
Schleudern werden steuerlich
bestraft. Darum: Nur eine
hochwertige Sanierung hält
Ihre Kosten tief.

5. Mehr Lebensqualität
Ein saniertes Haus ist ein
besseres Haus. Es bietet
mehr Behaglichkeit bei Kälte
und Hitze.
Und das gute Gefühl, ein
enkeltaugliches Haus zu sein.

Wir freuen uns auf
Ihren Anruf.

HECTOR EGGER HOLZBAU AG
Tel. 062 919 07 07
www.hector-egger.ch


