
DIE FELDMUSIK STRÄTTLIGEN BAUT EIN NEUES PROBELOKAL 
 
 

 

 

Im letzten Vereinsheft 2/2012 haben wir Sie 
darüber informiert, dass die Feldmusik Strätt-
ligen mit der Planung eines neuen Probelokals 
begonnen hat. Seither sind einige Monate ins 
Land gezogen, der Bau konnte begonnen und 
alle bisherigen Arbeiten planmässig erledigt 
werden. Nachstehend finden Sie eine kurze 
Zusammenfassung der wichtigsten Bauschritte: 

Nach Eingang der Baubewilligung wurde am 
27. Oktober 2012 mit den Abbruch- und Um-
bauarbeiten begonnen. Zuerst musste der Öko-
nomieteil des Bauernhauses, in welchem das 
Probelokal entstehen soll, vollständig von dem im Innern gelagerten und von 
Spinnweben und Staubschichten umgebenen Material und „Gerümpel“ befreit 
werden. Ebenso wurden altes und unbrauchbares Mobiliar zu Kleinholz verarbei-
tet und Zwischenwände und -decken zerlegt. Danach rollten Baumaschinen an, 
welche die Backsteinmauern im Innern des Gebäudes abrissen. Das Resultat 
nach den ersten Arbeitstagen waren propenvolle Mulden und ein komplett aus-
gehöhlter Ökonomieteil. Damit waren die Abrissarbeiten abgeschlossen. 

Seit dem 2. Februar 2013 leisten die Vereinsmitglieder unter der Projektleitung 
von Walter Grossniklaus praktisch jeden Samstag, manchmal auch unter der 
Woche, zahlreiche Arbeitsstunden. Die Arbeiten sind vielfach anstrengend ma-
chen aber auch grossen Spass. 

Im Februar war dann die Firma Frutiger AG eine Woche auf der Baustelle tätig 
und erledigte zahlreiche Maurerarbeiten. Zudem wurde der WC-Container, wel-
cher dem Probelokal als Toilette dienen wird, an die Kanalisation angeschlossen. 
Am 23. Februar 2013 wurde die Deckenschalung vorgenommen, zwei Wochen 
später wurden darauf die Armierung sowie diverse Wasser- und Stromleitungen 
verlegt, so dass am 14. März 2013 die Decke gegossen werden konnte. Eine 
weitere Woche später, war diese wie gewünscht verhärtet und die Schalung 
konnte entfernt werden. Seither stehen Arbeiten am Boden im Vordergrund.  

Bis zum heutigen Zeitpunkt kann festgehalten werden, dass die Bauarbeiten 
planmässig voranschreiten. Das Probelokal muss bis zu den Sommerferien fertig 
gestellt und bezugsbereit sein. 

Ein ausführliches Abbruch- und Umbau-Tagebuch mit Zusammenfassungen und 
Fotos der einzelnen Arbeitstage finden Sie auf unsere Homepage www.fmst.ch. 
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