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Short Description

Kurzbeschreibung

The campus for children and education is the biggest
infrastructure project of the municipality of Bludesch by
now. It includes the primary school, kindergarten,
childcare, library, parent counselling, family centre and a
kitchen that provides meals for all institutions. A
comprehensive service centre for childcare for children
between 18 months and 10 years is created.
For the construction, about 900 cubic metres of round
wood (40 per cent silver fir, 60 per cent spruce) have
been cut in the municipality’s own forest and in other local
forests and are used for the supporting framework and
facade. The sawmill and the timber construction company
are located at approximately 20 kilometres from the
municipality. The municipality and the participating
companies are the first ones in Vorarlberg to obtain the
quality label for construction with regional wood “Holz von
Hier”.

Der Kinder- und Bildungscampus ist bisher das größte
Infrastrukturprojekt der Gemeinde Bludesch. Er beinhaltet
die Volksschule, den Kindergarten, die Kinder- und
Schülerbetreuung, die Bücherei, die Elternberatung, ein
Familienzentrum und eine Küche, welche für alle
Einrichtungen die Verpflegung garantiert. Somit entsteht
eine umfassende Ganztagesbetreuung für Kinder von 18
Monaten bis 10 Jahren.
Für das Bauvorhaben wurden rund 900 Kubikmeter
Rundholz (40 Prozent Weißtanne, 60 Prozent Fichte) aus
dem Gemeindewald sowie anderen Wäldern in der
Gemeinde eingeschlagen und für den Unterbau und die
Fassade verwendet. Die Sägerei und der Holzbaubetrieb
sind rund 20 Kilometer entfernt. Die Gemeinde und die
beteiligten Betriebe erhalten als erste in Vorarlberg das
Gütesiegel für Bauen mit regionalem Holz „Holz von
Hier“.
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