informationsbulletin
Gesamtsanierung Gemeindehaus
rückblick
Zum geplanten Bauvorhaben sind keine Einsprachen eingegangen. Mittlerweile sind sämtliche Unterlagen beim Regierungsstatthalter eingereicht worden und die Baubewilligung wird
in den nächsten Tagen erwartet. In Gesprächen mit dem Berner Heimatschutz konnten Lösungen gefunden werden und auch die KDP schliesst sich nun diesen an. Somit steht der
Gesamtsanierung nichts mehr im Weg.
Die Planungsarbeiten schreiten zügig voran und sind auf Kurs. In zwei Sitzungen mit den
Fachplanern konnten die Grundlagen für die Ausschreibung der Bauarbeiten erarbeitet werden und die Pläne dazu liegen vor. Sobald die Offerten der Unternehmen vorliegen, kann
dann auch erstmals eine genaue Aussage zu den Kosten des Projekts gemacht werden.

stand der arbeiten
Die Planung der Gemeindehaussanierung kommt gut voran. Ebenso die Umbauarbeiten in
der Tramhalle für das künftige Verwaltungsprovisorium. Die Fenster sowie die neue Türe
wurden montiert, ebenso die neuen Heizelemente. Und auch der Elektriker sowie der Zimmermann haben ihre Arbeiten grösstenteils abgeschlossen. Die Jugendarbeit hat zusammen
mit Jugendlichen die Wände frisch gestrichen und der Raum dadurch sichtlich aufgewertet.
Während zwei Tagen haben sechs Verwaltungsmitarbeiter sowie auch der Gemeindepräsident verschiedene Abschlussarbeiten ausgeführt. So wurde zum Beispiel der künftige Aufenthaltsraum liebevoll ausgebaut, innen die Fensterverkleidungen montiert und zusammen
mit dem Zimmermann der Eingangsbereich fertigestellt.

Haben für einmal ihren Arbeitsplatz gewechselt: Verwaltungsmitarbeiter bei den Umbauarbeiten in
der Tramhalle.
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ausblick
Da die Vorbereitungsarbeiten und die Planung nach Programm verlaufen, kann nun auch der
Umzug in das Verwaltungsprovisorium wie geplant am 30. und 31. Mai durchgeführt werden.
Am Mittwoch, 28. Mai werden am Nachmittag sämtliche Arbeitsplätze geräumt und alle Unterlagen und sämtliches Material in Kisten für den Umzug bereitgestellt. Am Montag, 02. Juni
können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann ihren neuen Arbeitsplatz in der Tramhalle
einrichten. Somit bleibt die Gemeindeverwaltung ab Mittag, 28.05.14 bis und mit Montag,
02.06.14 für die Bevölkerung geschlossen. Ab dem 03. Juni werden die Einwohnerinnen und
Einwohner von Meiringen wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten am neuen Standort bedient.
Die Umbauarbeiten am Gemeindehaus beginnen gemäss Programm am 04. August 2014.
Für Fragen und Anregungen stehen Ihnen Thomas Fuchs, Peter Kohler und Bruno Hählen jederzeit
gerne zur Verfügung.
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