
#01/17

B.MAGAZIN.
DAS BAUSTELLEN-MAGAZIN FÜR VERKEHRSWEGBAUER

APRIL 2017

ERNÄHRUNGSTIPP?
Soll man die Hotdog-Lanze essen,  
ist sie gesund oder geht’s hier gar  
nicht um Fastfood?
Seite 5

DÜNNE LUFT
Wie es so ist, in Asien auf fast  
2000 Metern Höhe eine  
Durchlaufrinne zu bauen.
Seite 12

FESTIVAL-SOMMER
Im Sommer steigt das grosse  
Street Work Festival in Sursee.  
Was geht?
Seite 19

NACH OBEN!
DIE BERUFSATTEST-AUSBILDUNG 

IST NUR DER ANFANG.

SEITE 5



www.verkehrswegbauer.ch/bmagazinLINK

Das B. Magazin
Kostenlos abonnieren oder online lesen unter:



06
ALLE SCHAUEN ZU
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Baustelle – und alle schauen hin.
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EASY RIDERS
Seat, Peugeot oder Honda? Alle drei stehen auf dem Parkdeck  
der Berufsfachschule in Sursee. Und wer trägt den Zündschlüssel  
zu welchem Auto im Hosensack?

I like Fan werden lohnt sich:  
Alle News aus der Welt der Verkehrswegbauer und immer was  
zu lachen. Als FB-Fan vom B. Magazin hast du die Nase vorn.

Das B. Magazin will eure Meinung!  
Über FB oder per Mail an: baustelle@verkehrswegbauer.chFACEBOOK/BaustellenMagazin

JANOSH SCHOONDERWALDT

Hüppi AG Wilen/SG

A

1

LUKAS PATELLI
De Zanet AG Kaltbrunn

B

2

SWEN BIGGER
Implenia AG Raps/SG

C

3

Auflösung: A = 1, B = 3, C = 2
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HOTDOG-LANZE IM ANSCHLAG
Prinz Eisenherz lässt grüssen: Ob man wohl einen  
Waffenschein braucht, wenn man mit der Hotdog-Lanze  
einfährt? Oder packt man besser Senf, Ketchup  
und eine Serviette mit dazu?

EINSATZ/NEWS

98 %

EINE LANZE  
GEGEN DIE RISSE

Risse und Spalten in Asphaltwegen. Zum Glück gibt  

nämlich mit einer Füllung reparieren. Dazu müssen  
sie aber vorher gut gereinigt und getrocknet werden. 
Und hier kommt der Einsatz für die Hotdog-Lanze!  
Der mobile Handbrenner bläst alle Risse und Spalten 
aus und präpariert sie so für die Füllung.

Seit 2010 sind durchschnittlich 40 Prozent der EBA-
Lernenden in die EFZ-Ausbildung übergetreten. Die 
schulischen Anstrengungen sowie die Baupraxis in den 
überbetrieblichen Kursen während zwei Jahren Attestaus-
bildung sind gut investierte Zeit: Die Abschlussnoten nach 
weiteren zwei Jahren fallen bei den meisten Absolventen 
besser aus als bei der EBA-Abschlussprüfung. Und das 
Beste am Ganzen:

                                                           der in die EFZ über-
getretenen Lernenden schliessen die Ausbildung nach 
vier Jahren erfolgreich ab! Damit ist der Weg auch frei 
für alle weiteren Zukunftspläne: Vorarbeiter- und Polier-
ausbildung, Bauführer – wo auch immer du gerne sein 
willst in ein paar Jahren: Go for it. 

GO FOR IT! 
Immer mehr Lernende in der zweijähri-
gen Berufsattest-Ausbildung entscheiden 
sich im Anschluss für die verkürzte  
EFZ-Ausbildung. 

SCHLAG
en 
g-Lanze

EINSATZ/NEWS
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nämlich mit e
sie aber vorhe
Und hier kom
Der mobile Ha
aus und präpa



IM AUGE  
DES TIGERS



 
Strassenbau-Lernenden bis zum obersten Kader entsteht auf dem 

Campus Sursee die neue Schwimm- und Dreifachsporthalle.



E s ist ein Prestigeprojekt und soll 
künftig die Weltelite des Sports 
nach Sursee bringen: Die neue 

hochmoderne Sportanlage mit Dreifach-
Turnhalle und olympischem Hallenbad. 
Wenn sie fertig ist, können hier inter-
nationale Wettkämpfe stattfinden und 
natürlich steht die Anlage auch den Ler-
nenden der Berufsfachschule Verkehrs-
wegbauer zur Verfügung. Die Inbetrieb-
nahme der Sportanlage ist für Dezember 
2018 geplant. 
Bis dahin gibt es noch viel zu tun – und 
viel zu sehen für die Lernenden der Be-

rufsfachschule Verkehrswegbauer. Das 
Parkdeck, jedes Schulzimmer und jeder 
Seminarraum bieten eine ungehinderte 
Sicht auf die Bauarbeiten und so mancher 
Profi auf den Zuschauerrängen tut seine 
Meinung zum laufenden Betrieb kund. So 
hätte wohl seit Baubeginn Mitte Oktober 
2016 schon mancher einiges anders ge-
macht. Mit der ständigen Beobachtung 
der versammelten Baubranchen-Profis 
weiss Daniel Bühlmann, Bauleiter bei der 
Implenia, aber umzugehen: «Wir geben 
unser Bestes für einen reibungs  losen  
und sicheren Betrieb der Baustelle.»

MEHR ALS 300 PFÄHLE  
ZUR SICHERHEIT
Zum Beispiel mit einer brandneuen Ma-
schine: Für die Baustelle auf dem Cam-
pus Sursee steht erstmals eine neue 
Bohrmaschine der Implenia im Einsatz. 
«Unsere neue Maschine für Pfählungen 
bohrt  Löcher in den Boden. Danach pum-
pen wir Beton direkt in den Hohlraum 
 hinein. In diesen mit Beton gefüllten Hohl-
raum versenken wir mit einem grossen 
Kran einen Armierungskorb», erklärt Bühl-
mann. Das ist nicht nur sehr effizient son-
dern auch ziemlich leise. So werden die 

Erstmals im Einsatz: Die neue Bohrmaschine der Implenia  
arbeitet leise und ohne grosse Erschütterungen.
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Lernenden oben an der Berufsfachschule 
Sursee und die Seminarteilnehmer auf 
dem Campus weder durch grossen Lärm 
noch durch Erschütterungen von ihren 
Büchern abgelenkt. 
Die Betonpfähle sind zwischen 12 und 22 
Meter lang. Ein geologisches Gutachten 
dient dabei als Grundlage für die Arbei-
ten. Insgesamt werden 137 lange Pfähle 
in den Boden gebohrt. Zwischen acht und 
14 Pfähle pro Tag – auch bei Minusgraden 
wie im Januar. Neben den Betonpfählen 
werden zusätzlich 180 Mikropfähle in den 
Boden verlegt: «Das sind Pfähle, die auf 

Zug ausgerichtet sind. Wir sind hier mit-
ten im Grundwasser, das von unten ge-
gen das Gebäude drücken kann. Mit den 
Zugankern ist es gesichert.»

SPUNDWÄNDE FÜR  
DIE EINSTELLHALLE
Die neue Sporthalle entsteht direkt unter-
halb des Parkdecks des Campus. Wegen 
des schwierigen Baugrundes und des 
Grundwassers müssen Spundwände ge-
setzt werden: «Wenn der Baugrund sich 
verschiebt, besteht die Gefahr, dass die 
Einstellhalle kippt. Deshalb setzen wir 

hier Spundwände. Sie verhindern auch, 
dass das Grundwasser in die Baugrube 
läuft und so die umliegenden Gebäude 
nicht mehr stabil sind.» Die Spundwände 
werden von der Lötscher AG versetzt 
und in den Boden vibriert. «Auch für die-
se Arbeit beeinträchtigen uns die kalten 
Temperaturen nicht. Ausser, dass es für 
unsere Leute natürlich unangenehm ist 
und die Eisenteile schon mal am Boden 
festfrieren können. Oder die Markierungen 
des Geometers gehen unter der weissen 
Schneeschicht verloren und müssen neu 
angebracht werden.»

Teamwork gefragt: Die Absprachen zwischen dem Baumaschinenführer und den Grund-
bauern müssen präzise sein, damit die Spundwände genau gesetzt werden können.

137 Pfähle und 180 Mikropfähle  
braucht es insgesamt auf dem Gelände.
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Ein paar imposante Kennzahlen:

90 000 m3 Gebäudevolumen

8710 m2

2950 m2 Solarlamellen  
 auf dem Hallendach

4000 m3 Beckeninhalt

SICHERHEITSREGELN  
UND EIN MORGENAPELL
Dass die Baustelle unter besonderer Be-
obachtung steht, war den Verantwortli-
chen von Anfang an klar. Theo Kalbermat-
ten, Projektleiter bei der Implenia: «Wir 
arbeiten hier unter den Augen der ge-
samten Baubranche der Schweiz. Dass 
da genau hingeschaut wird, ist klar. Wir 
haben uns deshalb etwas einfallen lassen 
und zusammen mit der Suva eine Muster-
baustelle bezüglich Sicherheit (nach den 
Richtlinien der Suva Sicherheitscharta) 
erschaffen.» Das ist neu und einmalig 

in der Schweiz. Die Sicherheitscharta 
wurde von der Suva in Zusammenarbeit 
mit Arbeitgeberverbänden, Planern und 
Gewerkschaften ins Leben gerufen, um 
die Arbeitssicherheit auf den Baustel-
len zu erhöhen. Für die Chartabaustelle 
gelten daher besondere Regeln: Es gibt 
beispielsweise eine Anschlagtafel mit 
sämtlichen Sicherheitsmassnahmen, Vor-
schriften und Regeln. Jedes Unternehmen 
verpflichtet sich zudem, jeden Morgen 
einen Appell mit seinen Mitarbeitern ab-
zuhalten. Dabei werden die Arbeiten des 
Tages besprochen, auf Besonderheiten 

hingewiesen und die Sicherheitsaspekte 
geprüft. «Es läuft eigentlich wie auf jeder 
Baustelle: Wir tun alles, um die Sicherheit 
zu gewährleisten und Unfälle zu vermei-
den», so Kalbermatten. Damit die Sicher-
heitscharta auf der Baustelle umgesetzt 
wird, arbeiten die Sicherheitsbeauftragten 
aller beteiligten Unternehmen eng zusam-
men und bringen das Thema Sicherheit 
auch bei den Bausitzungen regelmässig 
auf den Tisch. 

Campus mit Aussicht: Von den Schulungsräumen und Werkhallen hat man die perfekte Sicht auf das Geschehen unten auf der Baustelle.
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VOM MAURER IN DEN TIEFBAU
Tom Uric ist 31 Jahre alt und hat vom Maurerberuf in den Tiefbau gewechselt.  
Er will sich bis zum Polier weiterbilden und ist seit Baubeginn im Oktober auf der Campus-Baustelle.

Im Herbst hast du vom Hoch- in 
den Tiefbau gewechselt. Warum?
Ich habe nach der Ausbildung als Akkord-
Maurer gearbeitet. Im Oktober letzten 
Jahres habe ich bei der Lötscher AG im 
Tiefbaubereich angefangen. Ich möchte 
meinen Horizont erweitern und Erfah-
rungen sammeln. Ich finde den Tiefbau 
spannend, zudem ist der Zeitdruck nicht 
so hoch. Hier auf dem Campus arbeite 
ich zusammen im Team mit dem Maschi-
nisten. Wir bringen die Spundwände an. 
Das heisst, ich richte die Larsen aus und 
schaue, dass sie gerade in den Boden 
gerammt werden. Obwohl ich das hier 
zum ersten Mal mache, wurden wir aus-
gewählt, weil wir ein gutes Team sind und 
schnell arbeiten.

Wie kommst du mit den  
vielen Zuschauern klar?
Das ist schon ziemlich speziell. Die Schüler 
oben auf dem Parkdeck stören mich aber 
nicht so sehr wie die installierten Kameras. 
Durch sie fühlt man sich schon sehr beob-
achtet. Wenn etwas nicht so läuft, wie es 
sollte, werden Bilder von den Aufnahmen 
ausgedruckt und dem Bauleiter übergeben. 
Wir haben einmal eine Absperrung nicht 
vorschriftsgemäss angebracht, am nächs-
ten Tag kam der Bauleiter mit dem Foto und 
wir brachten es in Ordnung. Wir achten da-
rauf, dass alles den Vorschriften entspricht. 
Ich bin ja auch hier zur Schule gegangen 
und muss sagen, es ist das eine, im Schul-
zimmer zu sitzen und die Theorie zu lernen 
– wenn du dann hier unten auf der Baustelle 
stehst, ist es etwas völlig Anderes.

Wie kommst du mit den  
kalten Temperaturen klar?
Wenn ich am Arbeiten bin, ist mir nicht 
kalt. Nur wenn ich warten muss, wird es 
ungemütlich. Im Moment habe ich aber 
keine Pausen, da der Boden gut ist und wir 
die Larsen zügig verlegen können. Sobald 
wir aber auf harten Boden stossen, muss 
maschinell mit dem Hammer gearbeitet 
werden und ich kann nur zusehen. Dann 
nehme ich mir ein paar Minuten, um mich 
in der Baracke aufzuwärmen. Gute Klei-
dung ist das eine, mein anderes Mittel um 
mich warm zu halten sind Suppe und Tee. 
Wärme von innen. Ich bin trotz der Kälte 
froh, kann ich arbeiten. Das andere Team 
von uns muss im Moment zu Hause blei-
ben, weil es zu kalt ist, um Kanalisations-
gräben auszuheben. 
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STRASSENBAU 
ASIA-STYLE

Wie eine Töff-Tour von Bauunternehmer Walo Bertschinger dazu 
führte, dass Christoph Gobetti von der Berufsfachschule Sursee  

plötzlich überbetriebliche Kurse im Königreich Bhutan in Asien abhält.

Der Anfang ist schnell erzählt: Vor 
drei Jahren ging der Bauunter-
nehmer Walo Bertschinger auf 

Töff-Tour durch Bhutan. Bhutan ist ein 
Königreich, das im Süden an Indien und 
im Norden an Tibet grenzt. Von der Grös-
se her ist Bhutan etwa gleich gross wie 
die Schweiz, allerdings liegen 80 Prozent 

des Landes auf über 2000 Metern 
Höhe. Der höchste Berg des Lan-
des ist denn auch ein bisschen 
grösser als unsere Eiger, Mönch 
und Jungfrau: Mit 7570 Metern 
ist der Gangkhar Puensum der 
höchste Berg der Welt, der noch 
nie von einem Menschen be-
stiegen wurde. Das hat seinen 
Grund: In Bhutan sind die Ber-
ge heilig. Sie gehören den Göt-
tern und dürfen nicht bestiegen 
werden. Auch dürfen keine 
Tunnels gebaut werden. Das 
würde die Götter erzürnen. So 
führt der National Highway, die 

Hauptstrasse Bhutans, rund 250 Kilome-
ter durch das Land, in vielen Bogen rund 
um die Berge. Auf dieser war auch Walo 
Bertschinger unterwegs, bis ihn eine Töff-
panne zu einem unfreiwilligen Halt vor den 
Toren des Technical Training Institute Chu-
mey (TTIC) zwang. Das TTIC ist ungefähr 
das Gegenstück zur Berufsfachschule in 
Sursee. Nur ein bisschen anders.

LEHRE OHNE LEHRBETRIEB
Eine Strassenbauer-Ausbildung wie bei 
uns gibt es in Bhutan nicht. Die Lernen-
den am TTIC machen eine zweijährige 
Ausbildung. Sie sind aber nicht in einem 
Lehrbetrieb angestellt. Sie wohnen, es-
sen, schlafen und arbeiten während der 
ganzen zwei Jahre am Institut in Chumey. 
Dort werden sie von Instruktoren in Praxis 
und Theorie ausgebildet. Ab und zu gehen 
sie klassenweise auf eine Baustelle in der 
Nähe und helfen aus. Von den Lernenden, 
die alle zwischen 16 und 25 Jahre alt sind, 
sind die Hälfte Mädchen. Ein weiterer  
Unterschied zu uns in der Schweiz. Als 
sein Töff nicht mehr weiterlaufen wollte, 
wurde Walo Bertschinger vom Principal – 
also vom Schulleiter des TTIC – zu einer 
Führung durch das Institut eingeladen. Im 
Gespräch mit den Lernenden stellte Bert-
schinger fest, dass die Arbeit als Stras-
senbauer bzw. Maurer in Bhutan nicht sehr 
angesehen ist. Keiner ist stolz auf seinen 
Beruf und die wenigsten haben nach Ab-
schluss der zweijährigen Ausbildung eine 
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Arbeitsstelle. Denn für die Strassenbauar-
beiten werden in Bhutan fast immer indi-
sche Wanderarbeiter engagiert. All diese 
Umstände fand Bertschinger als stolzer 
Bauberufsmann nicht optimal und be-
schloss, dass hier geholfen werden muss.

VON SURSEE NACH CHUMEY
Es brauchte einige weitere Besuche des 
Bauunternehmers in Bhutan sowie die Un-
terstützung vom Hilfswerk Helvetas, das 
in Bhutan mit verschiedenen Bauprojek-
ten tätig ist. Ziel ist, die Bedingungen am 
TTIC zu verbessern – zum Beispiel mit gu-
tem Werkzeug – und die Instruktoren und 
Lernenden für den Beruf zu motivieren. Als 
erster Schritt sollte ein Profi von der Berufs-
fachschule Sursee zusammen mit einem 
Lernenden nach Bhutan reisen: Christoph 
Gobetti, Ausbildner überbetriebliche Kurse 
in Sursee, und Reto Fries, Strassenbau-
Lernender der Walo Bertschinger AG, 
packten die Koffer und machten sich auf 
die lange Reise nach Bhutan. Um von der 
Hauptstadt nach Chumey zu kommen, gibt 

es zwei Möglichkeiten: Man nimmt einen In-
landflug nach Jakar. Das Problem: Es wird 
nur auf Sicht geflogen und das auch nicht 
jeden Tag. Mit dem Auto braucht man für 
die rund 150 Kilometer lange Strecke von 
Jakar nach Chumey ungefähr 20 Stunden 
– man muss also genügend Reisezeit ein-
rechnen. Gobetti und Fries erkundeten den 
Landweg und hatten so genügend Zeit, 
Land, Leute und das Klima kennenzuler-
nen. «Wir sind zum Glück nach Ende der 
Regenzeit gekommen und hatten jeden Tag 
schönes Wetter. Allerdings fielen die Tem-
peraturen schon mal unter null Grad. Die 
Gebäude in der Schule sind nicht geheizt, 
deshalb haben wir tagsüber den Unterricht 
nach draussen an die Sonne verlegt», er-
zählt Christoph Gobetti. 

BAUEN, MIT DEM, WAS DA IST
«Nach unserer Ankunft am Institut machte 
ich mir erst einmal ein Bild von dem, was 
vorhanden ist. Wir wollten mit den landes-
eigenen Materialien arbeiten.» Der Principal 
des TTIC stellte für die Schweizer Dele-

gation eine Klasse zusammen, bestehend 
aus je 12 Schülern aus Chumey und einem 
anderen TTI aus Dekiling. Bei Kursbeginn 
fehlten allerdings die 12 Schüler aus De-
kiling. Sie waren noch unterwegs – wie 
gesagt, die Strassen in Bhutan können 
tückisch sein. Gobetti startete den Unter-
richt, wie er das auch hier in Sursee macht, 
im Klassenzimmer. «Zuerst zeigte ich den 
Lernenden mit einer kurzen Präsentati-
on, wie wir in der Schweiz bauen. Im An-
schluss zeichnete ich mit ihnen zusammen 
einen Plan für das Objekt, das wir erstellen 
wollten.» Einen Plan? Das war ganz neu für 
die Lernenden. Auch neu war das Objekt, 
der Schacht mit Durchlaufrinne. «In Bhutan 
gibt es zwar Schächte. Die funktionieren 
aber meist nicht, da viele Rohre hinein und 
eines hinaus führt, es aber keine Rinnen 
gibt.» Nach der Arbeitsvorbereitung wurde 
die Halle für die überbetrieblichen Kurse 
auf Vordermann gebracht und eine Linie 
abgesteckt. Auch das war ein Novum für 
die Bhutaner. Bis jetzt wurde wild durchei-
nander gebaut, es gibt keine Vorschriften. 
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REIS, REIS UND  
ZUM GLÜCK EIN MOMO
Am zweiten Tag sind auch die Schüler 
aus dem Süden dabei. Gobetti und Fries 
zeigen jeweils die Arbeit an ihrem Objekt 
vor und lassen die Lernenden in Gruppen 
arbeiten. Nach jedem Arbeitsschritt wird 
kontrolliert und Punkte vergeben. «Wir 
haben zusammen mit den Lernenden die 
Arbeiten begutachtet und bewertet. Das 
kannten sie vorher nicht, es gab keinerlei 
Feedback von den Instruktoren.» Zum Mit-
tagessen fanden sich alle im Speisesaal 
des Instituts ein. «Das Hauptnahrungs-
mittel ist Reis. Es gab jeden Tag Reis», 
erinnert sich Reto Fries. «Dazu meist ein 
Gemüse und Kartoffeln. Das gilt in Bhutan 
auch als Gemüse. Manchmal gab es auch 
etwas Fleisch, das war sehr fettig.» Gerne 
wird auch Chili serviert, davon liessen die 
Schweizer aber meist die Finger. «In den 
Pausen am Vormittag wurden uns Momos 
serviert, das sind gefüllte Teig taschen, 
die äussert lecker sind», schwelgt Chris-
toph Gobetti. Am Ende des Kurses nach 

einer Woche trommelte der Schulleiter 
alle anderen Lernenden aus den Berei-
chen Sanitär und Schweissen sowie die 
Zimmerleute zusammen zur Besichtigung 
der fertigen Objekte. «Die Bhutaner sind 
sehr zurückhaltende Menschen. Als aber 
alle Schüler zur Besichtigung kamen, hat 
einer unserer Lernenden sich nach vorne 
gestellt und stolz die Arbeiten am Objekt 
erklärt. Das hat auch mich etwas stolz ge-
macht», so Gobetti.

REALE CHANCEN  
AUF EINEN BERUF
Für Christoph Gobetti und Reto Fries wa-
ren die Wochen in Bhutan eindrücklich. 
Was haben sie mitgenommen? Reto: 
«Am meisten haben mich die Lernenden 
beeindruckt. Wie sie angepackt haben! 
Alle Arbeiten werden von Hand gemacht, 
mit der Schaufel und dem Pickel, jeden 
Tag und ohne einmal zu jammern. Da 
können wir uns wirklich ein Stück davon 
abschneiden.» Auch Gobetti erinnert 
sich gerne an die Menschen: «Was wir 

von den Bhutanern lernen können, ist 
ihre Freundlichkeit und den Umgang un-
tereinander. Was unsere Arbeit und die 
Nachhaltigkeit des Projektes betrifft, ist 
es im Moment vielleicht nur ein Tropfen 
auf den heissen Stein. Wir können nicht 
den Staat ändern, der ganz anders funk-
tioniert als die Schweiz. Wir können aber 
dafür sorgen, dass das TTIC eine bessere 
Infrastruktur bekommt und es so möglich 
ist, die Lernenden gut auszubilden. Wir 
können auch dafür sorgen, dass sie eine 
Chance auf eine Anstellung nach der 
Lehre haben.» Eine weitere Reise von der 
BFS ans TTIC ist geplant. Dieses Mal mit 
Werkzeug kisten für die Lernenden. Auch 
sollen künftig ausgewählte Instruktoren 
des TTIC für ein paar Wochen an die 
Berufsfachschule Sursee kommen und 
einen Einblick bekommen, wie die Schule 
und die überbetrieblichen Kurse hier ab-
laufen. Diese Idee besteht erst auf dem 
Papier, wird aber nach dem vielverspre-
chenden Start des Projektes hoffentlich 
bald Formen annehmen. 
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HANDARBEITEN IN AFRIKA
Ein Lehrlingsprojekt der besonderen Art: Die SPAG Schnyder, Plüss AG, Hans Renggli Bau AG  
und Sustra schickten fünf Lernende nach Uganda in das Kinderhilfswerk NJUBA. Dort bauten sie 
unter anderem einen Kletterturm – in Handarbeit.

Kilian Bölsterli und Lukas Vogel  
beim Verlegen der Natursteinplatten 

unter erschwerten Bedingungen. 

90 Kinder freuen sich auf den  
über sechs Meter hohen  
Kletterturm mit Papyrusdach.

Das Leben ist einfach in Uganda: 
Die meisten laufen barfuss, ha-
ben wenige oder kaputte Kleider, 

Essen gibt es oft das gleiche, das Was-
ser wird aus dem Brunnen gezogen und 
gearbeitet wird von Hand, ganz ohne Ma-
schinen. Lukas Vogel, Yanik Zemp,  Kilian 
Bölsterli, Alexander Weingartner und  
Lucas Norinha sind Strassenbau-Lernen-
de aus der Schweiz und haben während 
ihres Hilfseinsatzes in Afrika eine neue 
Welt kennengelernt. 
Im Rahmen eines Lehrlingsprojektes ha-
ben sie für ein Kinderhilfswerk, das unter 
der Leitung der beiden Schweizer Clau-
dia Derungs und Daniel Plattner steht, ei-
nen Kletterturm gebaut, Natursteinplatten 
verlegt und einen Vorplatz betoniert. Gar 
nicht so einfach! Denn die Werkzeug- 
und Materialqualität ist anders. Für den 
Kletterturm mussten vorgängig von Hand 

Fundamente in den harten Boden gebaut 
werden. Das Holz für den Turm wurde von 
den Lernenden zugeschnitten, danach 
gestellt, geschraubt und genagelt.  Keine 
alltägliche Strassenbauer-Arbeit aber um-
so spannender für die fünf Schweizer. 

ERFAHRUNGEN FÜRS LEBEN
«Unsere Lernenden wurden mit vielen kul-
turellen Eindrücken konfrontiert und zeig-
ten grosse Flexibilität», so Roger Bucher,  
aus der Geschäftsleitung der SPAG. «Die 
Denkweise in Uganda ist eine völlig an-
dere als bei uns. So lernten sie Macht-
distanzen, den Stellenwert der Frau und 
die kurz- und langfristige Denkweise einer 
anderen Kultur kennen. Für unsere Ler-
nenden waren die knapp drei Wochen in 
Uganda eine Zeit, in der sie viele neue Er-
fahrungen sammeln konnten und die sie 
nie mehr vergessen werden.» 
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INHALT AUSBILDUNG  
VERKEHRSWEGBAU PLUS

Im Kurs Verkehrswegbau Plus lernst du 
 alles Wichtige rund um die Sicherheit 
beim Arbeiten mit Baumaschinen. Zum 
Beispiel, wie man korrekt Lasten an-
schlägt. Und natürlich gibt es auch prakti-
sche Übungen direkt auf den Maschinen. 
Wenn du den Kurs erfolgreich bestehst, 
kriegst du den Ausweis der Kategorie M1 
und darfst auf Baustellen Maschinen bis 
fünf Tonnen führen. Der Kurs ist für alle 
Lernenden der fünf Berufsrichtungen im 
Verkehrswegbau. Gleisbauer, Pflästerer, 
IUB’s und Grundbauer auch willkommen! 

Voraussetzung: 18. Altersjahr vollendet 
Dauer: 3 Tage 
Anmeldung und weitere Infos

EIN FETTES PLUS FÜR DIE LERNENDEN
Ab sofort gibt es die Ausbildung zum Baumaschinenführer M1 in einem  
verkürzten Grundkurs am Ende des dritten Lehrjahres. Die Teilnahme ist freiwillig –  
einzige Voraussetzung: Du musst 18 Jahre alt sein.

CIAO CIAO UND HERZLICH WILLKOMMEN!
Ein lachendes Auge blickt in die Zukunft mit dem neuen Schulleiter der Berufsfachschule  
für Verkehrswegbauer Sursee, Florian Tschümperlin. Ein weinendes Auge blickt auf  
zehn tolle Jahre mit dem scheidenden Schulleiter Urs Lütolf zurück.

www.verkehrswegbauer.ch/plusLINK

ACHTUNG!  

NEUER 

CHEF AN  

DER SCHULE

Urs Lütolf leitete die Geschicke der Berufsfachschule  

während zehn Jahren mit viel Herzblut und persönlichem 

Engagement. Vielen Dank dafür, Urs Lütolf!
Ab 1. Juni 2017 wird Florian Tschümperlin aus Ricken - 
bach im Kanton Schwyz den Posten als Schulleiter  
antreten. Wir heissen ihn herzlich willkommen!
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BACKSTAGE LEHRERZIMMER – 5 FRAGEN AN …
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Weitere Infos und alles  
Wissenswerte über das Street 
Work Festival in der August-

Ausgabe des B. Magazins!

WISSEN/INSIDE

SWISSSKILLS  
VORAUSSCHEIDUNG

32 Teilnehmer 
16 Teams 

2 Wettkampftage 
1 Ziel: Die SwissSkills 2018.

Die sechs besten Teams nehmen  
2018 an der Strassenbauer- 

Schweizermeisterschaft in Bern teil.

strassenbauer.ch/meisterschaftLINK

WIR SUCHEN DICH!

Du musst nicht der nächste David 
Guetta sein – aber deine Turntables 

hast du fest im Griff. Wir suchen 
Hobby-DJs und Semiprofis, die dem 

Publikum am Samstag, 23. September 
2017 ordentlich einheizen. 

Na, hast du das Zeug (und den Mut?) 
dazu? Schick uns dein Demovideo 

oder ein Audio Sample. 

Meldeschluss ist Montag, 29. Mai 17

dj@verkehrswegbauer.ch

WIR SUCHEN DJs

Die Berufsfachschule für Verkehrswegbauer wird 50! 
Das muss gefeiert werden: Am STREET WORK FESTIVAL 

mit coolen Live Acts, DJ-Sound und vielem mehr.

THE BOLLOCKS – LIVE ON STAGE

Rock ’n’ Roll ohne Kompromisse: The 
Bollocks rocken die Bühne am Street 
Work Festival mit Sound, der direkt in 
den Verteiler geht. Die harten Jungs 

aus der Ostschweiz starten nach ihrer 
Reunion 2014 voll durch und werden 

gleich mehrere Sets spielen.

bollocks.chLINK
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«W ir machen fast alles. Ausser Belags-
einbau», lacht Claudio Giovanoli, Vor-
sitzender der Geschäftsleitung der 

Lazzarini AG. «Deshalb freut es mich umso mehr, 
finden auch wir Platz im B. Magazin.» Dafür hat das 
Unternehmen aus Samedan zahlreiche andere Spe-
zialitäten und Wirkungsgebiete: «Wir sind ein Ge-
mischtwarenladen, den wir in vier Sparten aufgeteilt 
haben: Hoch- und Tiefbau, Grosstiefbau, eine Zim-
merei und ein Architekturbüro mit 20 Angestellten», 
erläutert Claudio Giovanoli. Sein Herz schlägt vor 
allem für den Grosstiefbau, denn da sind die Tunnel-
bauprojekte. Giovanoli war für die Firma selber über 
12 Jahre im Tunnelbau tätig: «Jetzt sitze ich mehrheit-
lich am Schreibtisch. Aber als Projektleiter verschie-
dener Grosstiefbau-Projekte kann ich immer noch 
ab und zu Baustellenluft schnuppern.» Während 
seiner Tunnelbauerzeit war Giovanoli fünf Jahre im 
Vereinatunnel: «Wenn ich heute durch den Vereina 
fahre kommt es mir vor, als sei es gestern gewesen.» 
Es ist etwas länger her, denn Claudio Giovanoli ar-
beitet insgesamt bereits 25 Jahre bei der Lazzarini 
AG. Trotzdem: Die Leidenschaft und das Herzblut 
für den Infrastrukturbau sind unvermindert, ob er nun 
im Stollen oder am Schreibtisch dafür arbeitet.

STOLLEN, TUNNELS UND  
EINE BRÜCKE FÜR DEN WOLF
Neben den zahlreichen Tunnelprojekten gibt es für 
die Lazzarini AG jede Menge anderer Einsatzorte: 
«Wir sind an vier Standorten vertreten. Der Haupt-
sitz ist hier in Chur, dann sind wir in Samedan und 
in Buchs. Und seit zwei Jahren auch in Wetzikon, 
dort noch unter dem Namen Hirzel AG.» Zu den 
Auftraggebern des Unternehmens zählen nicht 
nur das ASTRA, die kantonalen Tiefbau ämter, 
Gemeinden oder Kraftwerke. Auch für Bahnen, vor  
allem die Rhätische Bahn, sind die Lazzarini-Teams 
unterwegs. «Für die RhB realisieren wir Neubau-
ten und Sanierungen von Tunnel- und Brücken-
bauwerken, Trassee- und Perronbauten in Bahn-
höfen, Unterführungen und Tieferlegungen von 
Gleistrassen und mit der Sparte Hochbau natürlich 
auch die Bauten rund um die Bahnhöfe.» Und vor 
zwei Jahren ging das Unternehmen selber auf die 
Schiene: Anlässlich des 100-Jahre-Jubiläums 2013 
fuhr eine Lazzarini-gelbe Lok zwei Jahre lang durch 
die Bündner Täler. Ein Projekt, das kurz vor dem 
Abschluss steht, ist die Wildbrücke, die vor Chur 
über die Autobahn führt.
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EIN GROSSES 
BAUHERZ

Die Lazzarini AG aus dem Bündnerland ist seit über 100 Jahren  
ein Familienunternehmen. Vier Standorte, 380 Mitarbeitende,  

zahlreiche Grossprojekte. Dabei immer im Mittelpunkt:  
Der Mensch. Und viel Herzblut für den Infrastrukturbau.

AUF EINEN KAFI MIT DEM EIGENTÜMER
Obwohl die Familie Lazzarini, oder besser gesagt 
die Familie Rusca als Vertreterin der 4. Genera-
tion, nicht mehr im operativen Geschäft mitwirkt, 
prägen die Familienmitglieder den Geist der Firma. 
«Man spürt, dass sie ein grosses Bauherz haben», 
so Claudio Giovanoli. «Es gibt keinen Mitarbeiter 
hier, der die Eigentümer nicht kennt. Sie kommen 
oft vorbei auf einen Kaffee.» Es scheint, als liege 
von der Geschäftsführung bis hin zum Lernenden 
jedem viel an den Geschicken der Firma. Das be-
stätigt Giovanoli: «Ich kann hier lange hinstehen 
und etwas von Innovation und gutem Arbeitsklima 
erzählen. Das sagt jeder Chef. Aber es sind die Mit-
arbeiter, die dies nach aussen tragen, sie sind un-
sere Botschafter.» Und was sie zu erzählen haben, 
scheint nur Gutes zu sein. Dazu Claudio Giovanoli: 
«Wir pflegen eine sehr offene Kommunikation mit 
unseren Mitarbeitern. Anstatt zu jammern packen 
wir die Chancen, die sich uns bieten. Dazu ge-
hören auch Risikoprojekte. Also grosse Projekte, 
die komplexe Lösungen erfordern, die nicht direkt 
auf der Hand liegen.» So etwas spricht sich na-
türlich herum. Die Angestellten der Lazzarini AG 
kommen nicht nur aus der Region. Im Tunnelbau  

hat es viele Norditaliener, in der Zimmerei sind es 
vor allem Einheimische, in den übrigen Sparten hal-
ten sich die Auswärtigen und die aus der Gegend 
die Waage. Die Firma hat keine Nachwuchsproble-
me. Wenn sie ihre Kaderleute nicht aus den eige-
nen Reihen holt, gibt es zahlreiche Interessenten, 
die über die Grenzen des Stammgebietes hinaus 
gehört haben, dass es bei der Lazzarini AG und 
der Hirzel AG viele spannende Projekte und viel 
Engagement gibt. «Bei uns ist der Mensch nicht 
einfach einer der Produktionsfaktoren. Nehmen wir 
ein neues Projekt, eine neue Baustelle: Da kom-
men viele Leute zusammen, aus verschiedenen Fir-
men, unterschiedlichen Sparten, mit spezifischen 
Interessen, eigenen Charakteren und genauen 
Vorstellungen. Die sehen sich alle zum ersten Mal 
und sie müssen das Projekt XY zusammen erstel-
len. Rein theoretisch kann das gar nicht funktio-
nieren … und doch klappt es, jedes Mal. Bauen 
ist etwas Schönes, man erschafft Werte. Für mich 
besteht bauen zu 50 Prozent aus den Menschen, 
die dahinter stehen.» 
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MACHER/BERUF

KEINE 
LEITSCHRANKEN 

OHNE MEYER
Stefan Meyer von der Greuter AG  

in Hochfelden/ZH ist Bauführer. Aber vor allem  
ist er Spezialist. Genauer: Leitschrankenspezialist.  

Und von denen gibt es nicht viele in der Schweiz.
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N achteinsatz auf der A1 vor dem 
Gubrist bei Weiningen: Es ist 
kurz nach 21 Uhr und Stefan 

Meyer fährt in seinem Auto auf der mitt-
leren Spur durch den Gubrist-Tunnel. Die 
Spur ganz rechts ist – sehr zum Unmut der 
immer noch zahlreichen Autofahrer – be-
reits gesperrt in Vorbereitung auf die Bau-
arbeiten. Unmittelbar nach der Tunnelaus-
fahrt setzt Stefan Meyer das Warnlicht auf 
dem Autodach und den Blinker in Betrieb 
und biegt scharf rechts ab. Elegant kurvt 
er zwischen den Pilonen durch auf den 
Pannenstreifen und hält an. Geschafft – 
als Bauführer und Leitschrankenspezia-
list ist er immer der erste vor Ort. «Heute 
Nacht werden wir 230 Meter mobile Leit-
schranken entlang des Pannenstreifens 
verlegen, damit morgen die Bauarbeiten, 
abgetrennt vom Verkehrsfluss, beginnen 
können. Dafür haben wir Zeit bis vier Uhr 
früh, dann müssen wir zusammenpacken. 
Um fünf Uhr beginnt der Verkehr bereits 
wieder zu fliessen und um sechs Uhr kom-
men schon die ersten Staumeldungen im 

Radio.» Das Team, das heute Nacht hier 
im Einsatz steht, ist bereits in den Start-
löchern und wartet nur noch auf den An-
ruf von Stefan Meyer: «Ich checke immer 
zuerst die Situation vor Ort. Schaue, wie 
die Baustellenzufahrt geregelt ist und ob 
die Absperrungen richtig angebracht sind. 
Denn wenn etwas nicht stimmt, die Pilo-
nen zu eng stehen, so dass der Lastwa-
gen mit den Betonelementen nicht einbie-
gen kann, verlieren wir viel Zeit.» Der LKW 
müsste dann weiter bis zur nächsten Aus-
fahrt fahren, umkehren und sich wieder in 
den Verkehr durch den Gubrist einfädeln. 
Das kann im schlimmsten Fall bis zu einer 
Stunde Zeit kosten. 

EIN ANRUF GENÜGT
Heute ist alles zur Zufriedenheit von  Meyer 
vorbereitet. Ein Anruf genügt und der 
LKW setzt sich irgendwo in der Nähe in 
Bewegung. «Meist wartet das Team an ei-
ner Raststätte.» Es dauert nicht lange und 
die Scheinwerfer des ersten Lastwagens, 
beladen mit 14 Betonelementen, kommt in 

Sicht. Stefan Meyer winkt den schweren 
LKW mit einem Leuchtstab in den Bau-
stellenbereich. Kurz darauf folgt der klei-
ne Lieferwagen der Greuter AG mit dem 
Montage-Team und den Werkzeugen. 
«Heute Nacht werden vier Mann die Mon-
tage der Abschrankungen übernehmen. 
Zudem fahren für uns zwei Lastwagen, 
die die Betonelemente in Wallisellen ho-
len und hier abladen.» Für die rund 230 
Meter werden 115 Betonelemente benö-
tigt. Das heisst, die beiden LKWs fahren 
acht Mal zwischen dem Lager und der 
Baustelle hin und her in dieser Nacht. 
«Zurzeit sind es fast jede Nacht bis zu 
50 Arbeiter auf der gesamten Baustelle 
Zürich-Nordumfahrung. Davon merken 
die Autofahrer nichts.» Was sie aber sehr 
wohl bemerken, ist die Spursperre durch 
den Gubrist. So braust das eine oder an-
dere Fahrzeug mit genervtem Hupen aus 
dem Tunnel an der Baustelle vorbei. Kein 
Grund zur Aufregung bei Meyer und sei-
nem Team: «Bei Bauarbeiten auf der Auto-
bahn ist man sehr exponiert. Es kommt 
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schon mal vor, dass jemand eine PET-
Flasche in unsere Richtung wirft oder 
eben hupt oder flucht.» Da gilt es, Ruhe 
zu bewahren.

ZNACHT MIT DEN KIDS, FEIER-
ABEND UM MITTERNACHT
Inzwischen ist es 22 Uhr und der Auf-
bau für die Montage der Elemente ist 
fast fertig. «Ich habe selten vor zehn Uhr 
Feierabend», so Stefan Meyer. «Es kann 
auch mal Mitternacht oder noch später 
werden. Am Morgen bin ich meistens um 
sechs Uhr im Büro.» Lange Tage, denkt 
man da, insbesondere mit Blick auf die 
zwei Kinder sitze hinten im Kofferraum 
von Meyers Auto. Sieht er seine Familie 
überhaupt? Meyer lacht: «Natürlich. Es 
ist ja nicht immer so. Es gibt Phasen, da 
haben wir keine Nachteinsätze, sondern 
normalen Tagesbetrieb im Leitschranken-
bau. Wenn ich abends auf die Baustelle 
muss, fahre ich vorher heim. Ich esse zu 
Abend mit meiner Familie und bringe mei-
ne beiden Kinder zu Bett. Erst dann fahre 

ich wieder los.» Heute wird es zu Meyers 
Glück nicht Mitternacht. Sobald das Team 
vor Ort ist, die Werkzeuge und Kleingeräte 
abgeladen und installiert sind und sich die 
Arbeitsabläufe eingependelt haben, ist die 
Arbeit für ihn getan. Gemeinsam mit dem 
Gruppenführer läuft er noch die 230 Me-
ter lange Strecke ab, die heute gesichert 
werden muss. Kurz vor deren Ende befin-
det sich eine Noteinfahrt für Rettungsfahr-
zeuge. «Eigentlich sollte die Noteinfahrt 
gesperrt werden heute. Sie ist aber immer 
noch in Betrieb. Wir werden das letzte Be-
tonelement kurz vor der Einfahrt verlegen, 
so können die Rettungsfahrzeuge weiter 
passieren.» Zudem werden die restlichen 
Elemente deponiert, damit sie später mit 
dem Gabelstapler in die richtige Position 
gebracht werden können, wenn die Not-
ausfahrt definitiv gesperrt wird.

OHNE PLAN MIT VIEL ERFAHRUNG
Der 42-jährige Bauführer wohnt in Höri bei 
Bülach. Für sein Spezialgebiet, den Leit-
schrankenbau, ist er aber in der ganzen 

MACHER/BERUF

Lagebesprechung vor Ort: 
Stefan Meyer zählt auf  
ein eingespieltes Team  

mit viel Erfahrung.
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 Deutschschweiz unterwegs. Meyer ist seit 
12 Jahren im Leitschrankenbereich tätig. 
«Ich habe eine Lehre als Hochbauzeich-
ner und eine Anschlussausbildung zum 
Maurer gemacht. Danach arbeitete ich als 
Vorarbeiter im Bereich Umbau und  machte 
weiter bis zum Bauführer an der Bauschule 
in Aarau. Ich ging in den Hochbau. Nach 
gut sechs Jahren wurde es mir aber lang-
weilig, ich wollte mich spezialisieren. Das 
mit dem Leitschrankenbau hat sich so er-
geben.» Immer nur Leitschranken bauen 
klingt erstmal etwas einseitig, aber es ist 
abwechslungsreicher als man denkt: Vor 
allem logistisch gesehen ist die Planung 
eine grosse Herausforderung. «Es ist eine 
Materialschlacht. Termine und Richtlinien 
müssen berücksichtigt, Absprachen ge-
troffen werden.» Der Bau an sich ist der 
Schlusspunkt der Arbeit: «Bei einer Bau-
stellensicherung wie heute Abend existie-
ren in der Regel nur rudimentäre Pläne. 
Wie genau das im Detail aussieht, sehe 
ich immer erst vor Ort. Ich kann ja nicht 
mitten am Tag mit dem Massband auf der 

Autobahn stehen und im Feierabendver-
kehr die Baustelle vermessen.» Deshalb 
führt Stefan Meyer den Tag über viele Te-
lefonate, klärt die Einsätze im Detail, trifft 
Entscheide bezüglich Material, Timing 
und Ablauf. «Am Abend dann geht es ins 
Detail und mein Team und ich müssen fle-
xibel sein, schnell denken und entschei-
den können. Schliesslich bauen wir für 
die Verkehrssicherheit und das muss ‚ver-
häbe’.» Zum Glück kann Stefan Meyer auf 
ein Team mit viel Erfahrung zählen: «Ich 
war bei der Weleco AG in Dietikon, einem 
Leitschrankenunternehmen, tätig. Zusam-
men mit meinem damaligen Vorgesetzten, 
Klemens Bopp, und einem Grossteil des 
Leitschrankenteams sind wir zur Greuter 
AG gekommen. Eine so spezialisierte 
Truppe mit Erfahrung findet man nicht oft 
in der Schweiz.» 

MACHER/BERUF

Mit dem Transporter bringt 
das Team nicht nur den  
Gabelstapler und die Werk-
zeuge auf die Baustelle. 
Auch für Licht wird gesorgt.

01/17 B. MAGAZIN  25



WAS BIETET DIE H. GRAF AG  
IHREN STRASSENBAU-LERNENDEN?
Wir sind ein mittelgrosser Familienbetrieb mit 50 bis 60 Mitar-
beitenden, je nach Saison. Die H. Graf AG ist regional verankert. 
Gerade weil wir kein Grossunternehmen sind, sind die Einsatzor-
te unserer Lernenden sehr vielseitig: Sie kommen sowohl auf der 
kleinen Strassenbaustelle im Dorf wie auch auf der Grossbaustelle 
zum Einsatz. Zudem haben wir eine eigene Belagsgruppe, die stän-
dig unterwegs ist. Wir haben gut ausgebildete und kompetente 
 Poliere, sie sind die direkten Bezugspersonen der Lernenden. Ich 
als Lehrlingsbetreuer erstelle den halbjährlichen Bildungsbericht 
und bin jederzeit als Ansprechperson bei Problemen verfügbar. 

WAS ERWARTEN SIE VON IHREN LERNENDEN?
Von unseren Lernenden erwarten wir Eigeninitiative und Verant-
wortungsbewusstsein. Mir ist es sehr wichtig, dass die Lernen-
den zu mir kommen oder zu ihrem Polier gehen, wenn sie etwas 
bedrückt oder sie Probleme haben. Neben Ehrlichkeit und Ver-
lässlichkeit erwarten wir auch, dass sie die ihnen aufgetragenen 
Arbeiten oder Aufgaben von der Schule erledigen, ohne dass 
ständig jemand kontrollieren muss. Bei der Auswahl unserer Ler-
nenden schauen wir nicht nur auf die Schulnoten, wichtig ist auch 
der Eindruck, den sie in der Schnupperwoche hinterlassen und 
die Resultate des Basic Checks.

WIE REKRUTIEREN SIE IHRE LERNENDEN?
Wir haben bis jetzt zwar immer Lernende gefunden, es wird aber 
zunehmend schwieriger. Wir schreiben unsere freien Lehrstellen 
natürlich im LENA aus. Zudem wird unsere Website aufgerüstet 
und wir planen ein Online-Tool für die Jungen, die auf Lehrstel-
lensuche sind. Eine gute Möglichkeit, den Jungen die Bauberufe 
näher zu bringen bietet sich uns mit dem Projekt Toby on Tour, das 
vom Baumeisterverband Kanton Aargau organisiert wird. Wir ha-
ben letztes Jahr bereits das dritte Mal mitgemacht und es kamen 
zahlreiche interessierte Schüler mit dem Infomobil von Toby auf 
eine unserer Baustellen.
Anzahl Lernende: 5 Strassenbauer EFZ/EBA
h-graf.ch

WAS BIETET DIE VANOLI AG  
IHREN LERNENDEN?
Jeder Lernende wird während einem Lernsemster durch einen fix 
zugeteilten Polier ausgebildet und wechselt danach in das nächste 
Team. Somit lernt er verschiedene Tätigkeiten und Abläufe kennen. 
Alle Lernenden absolvieren während der Ausbildung einen Fremd-
einsatz. So erhalten die Gleis- und Strassenbauauszubildenden ei-
nen Einblick in die Arbeiten der kaufmännischen Lernenden, diese 
schauen in der Werkstatt der Baumaschinenmechaniker vorbei und 
so weiter. Damit wird das Verständnis für die Abläufe und Mecha-
nismen im gesamten Unternehmen gestärkt.

WIE FINDEN SIE IHRE LERNENDEN?
Unsere zukünftigen Lernenden sprechen wir über verschiedene 
Inserate und Ausschreibungen an. Wir bieten ebenfalls Berufs-
einblicke an wie durch den Zukunftstag, Profis informieren oder 
Toby on Tour. So suchen wir den direkten Kontakt zu den zu-
künftigen Lernenden. Wir sind auch an den Berufsmessen mit 
einem Stand vertreten. Dort können die Jungen jeweils auf die 
Baumaschinen, daraus hat sich auch schon Interesse an einer 
Schnupperlehre ergeben. Ich war auch schon an Schulen, kann 
die Klasse über die verschiedenen Berufe informieren, unterstüt-
ze die Schüler bei der Erstellung ihrer Bewerbungsunterlagen 
und führe Test-Interviews durch.

WAS GIBT ES BESONDERES BEI DER VANOLI AG?
Wir haben seit kurzem Lehrlingsprojekte lanciert. Die Lernenden 
wickeln richtige Aufträge von A bis Z ab. Natürlich erhalten sie 
dabei Unterstützung und werden begleitet. Aber die Arbeit an sich 
wird ausschliesslich durch Lernende absolviert: Der administra-
tive Teil von den KV-Lernenden im Büro, die Arbeiten draussen 
von unseren Gleis- und Strassenbaulernenden sowie den Bau-
maschinenmechanikern. Wir haben bereits ein solches Projekt er-
folgreich abgeschlossen und zwei weitere sind in der Planung. Auf 
diese Weise können wir den Lernenden viel auf den Weg geben: 
Praxis, Eigenverantwortung und Spass an der Arbeit!
Anzahl Lernende: 3 Gleisbauer, 6 Strassenbauer EFZ/EBA
vanoli.ch

«EIGENINITIATIVE UND  
FREUDE AN DER ARBEIT.»

ROGER KASPAR

Bauführer, Lehrlingsbetreuer H. Graf AG, Zufikon
ANNE CHANTAL SIGRIST

Leiterin Lehrlingswesen Vanoli AG, Zofingen
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HERR SCHUSTER, WER HILFT  
MIR BEI DER BERUFSWAHL?
Johann Schuster ist Oberstufenlehrer und Schulleiter  
der Klosterschule Flade in St. Gallen. Auf welchen Support  
im Berufswahl-Dschungel dürfen seine Schüler zählen?

JOHANN SCHUSTER 

SCHULLEITER UND LEHRER

Im Triebwerk in  
St. Gallen stellen 
Lernende ihren 
Lehrbetrieb und den 
Beruf vor. In einem 
Workshop kannst 
du Fragen stellen 
und bekommst 
wertvolle Tipps.

Die Eltern werden vom Klassen-
lehrer zum ‹Elternmorgen Berufs-
wahl› eingeladen. Dort werden  
sie über den Berufswahlprozess, 
das Angebot der Schule und der 
Berufsberater informiert.

Gemeinsam be-
suchen unsere 
Klassen die Ost - 
schweizer Bil-
dungsausstellung 
in St. Gallen.  
Dort können sich 
die Schüler ein 
Bild von über 200 
verschiedenen  
Berufen machen.

Die Berufsvorbereitung ist in allen 
Schulfächern ein Thema. Der Lehrer 
ist deine Ansprech person, instruiert 
und hilft beim Aus füllen des Berufs-
wahltagebuches.

Der Berufsberater kommt regel-
mässig in die Schule und stellt 
sein Angebot vor. Du kannst ihm 
jederzeit Fragen stellen oder du 
gehst mit deiner Klasse direkt ins 
 Berufsinformationszentrum BIZ.

Die Schnupper lehre steht meist 
am Ende des Berufswahl prozesses, 
wenn du dich bereits für einen 
konkreten Beruf entschieden hast. 
Dabei lernst du den Beruf und die 
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TECHNIK

FRÜHER WAR  
ALLES BESSER!?
Das Rad war zum Glück schon erfunden – ansonsten aber sieht  

es auf diesen Baustellen aus dem letzten Jahrhundert nach ziemlich 
harter Arbeit aus! Zum Glück lässt sich der Fortschritt nicht  

aufhalten und erleichtert so manches im heutigen Verkehrswegbau.

SEILBAGGER
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Sein Urgrossvater hatte einen Fuhr-
werkbetrieb. Aus diesem stammt 
auch der erste Hürlimann-Traktor, 

den Simon Steiger aus Montlingen im 
Schuppen stehen hat. Sein Götti und sein 
Grossvater haben das Traktor-Urgestein 
aus dem Jahr 1947 wieder fit und stras-
sentauglich gemacht. Traktoren, genauer 
Traktoren aus dem Hause Hürlimann, sind 
die grosse Leidenschaft des Strassenbau-

Lernenden im ersten Lehrjahr. «Ich habe 
mir überlegt,  Landmaschinenmechaniker 
zu werden. Doch dann habe ich mich 
doch für den Strassenbau entschieden. Er 
ist vielseitiger und ich werde trotzdem mit 
vielen Maschinen zu tun haben.» Zudem 
arbeitet Simon gerne draussen – was ihm 
nicht nur im Strassenbau hilft. Denn bis 
letzten Sommer hatte die Familie Steiger 
keinen richtigen Unterstand für ihre vielen 
Traktoren und so mussten Vater und Sohn 
draussen an den Landmaschinen arbeiten. 

1939 EINE WELTNEUHEIT
Hürlimann ist ein Stück Schweizer Indus-
triegeschichte. Auch wenn das Unterneh-
men 1975 von der italienischen SAME 
Lamborghini-Hürlimann übernommen und 
seit 1995 in SAME Deutz-Fahr umbenannt 
wurde, gibt es immer noch ungefähr 3500 
bis 4000 Hürlimänner, ein Drittel davon 
läuft noch einwandfrei. Der allererste 
Hürlimann-Traktor wurde 1929 gebaut und 
besass einen 1-Zylinder-Bernard-Motor 
mit 8 PS. 1939 dann kam die Weltneuheit: 

Hürlimann präsentierte den ersten Die-
selmotor mit Direkteinspritzung. Bis Mitte 
der 1960er-Jahre wurden mehr als 10 000 
Maschinen verkauft. Der Hürlimann-Traktor  
galt unter den Bauern als «Rolls Royce». 
In der neu gebauten Scheune der Steigers 
stehen gleich vier solcher Landmaschinen-
Rolls-Royces. «Drei davon sind fahrtüchtig, 
einer hat eine kaputte Vorderachse, die 
müssen wir zuerst richten», erklärt  Simon. 
Und schon steigt er auf den Sitz des gröss-
ten der vier Traktoren. Mit glänzender Ka-
rosserie und 45 PS tuckert Simon durch 
den Schnee in Richtung Rheinufer.

SCHNEESCHAUFELN  
UND PAPIERSAMMLUNG
«Mein Vater ist Schlosser, wir führen also 
keinen Landwirtschaftsbetrieb. Die restau-
rierten Traktoren kommen bei uns höchs-
tens mal fürs Schneeschaufeln zum Einsatz 
oder für die örtliche Papiersammlung. Trotz-
dem sind alle hergerichteten Traktoren beim 
Strassenverkehrsamt eingelöst. Sobald wir 
eine Maschine fertig restauriert haben, 

DIE  
HÜRLIMÄNNER

 
Heute stehen vier Hürlimänner in verschiedenen Revisions- 

zuständen beim Strassenbau-Lernenden Simon Steiger  
und seinem Vater in der Scheune.
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muss sie geprüft werden. Wobei die Ab-
gaswerte nicht relevant sind.» Zum Glück, 
denn beim Schlüsseldrehen steigt eine or-
dentliche Abgaswolke auf und der Lärm ist 
weit hörbar. Doch wenn das Teil mal läuft, 
schnurrt der Motor und es geht in gemäch-
lichem Tempo vorwärts. Wird der Traktor 
vom Strassenverkehrsamt zugelassen, be-
kommt er eine grüne Nummer für Landwirt-
schaftsmaschinen. Die Versicherung kostet 
pro Jahr ungefähr 100 Franken. Dann darf 
man mit ihm auch auf der Strasse fahren. 
«Ich musste eine Traktorprüfung ablegen. 
Fahren darf man ab 14 Jahren», so Simon. 

FÜNF STUNDEN ANFAHRT
Neben Schneeschaufeln und Plausch-
Ausfahrten präsentieren Simon und sein 
Vater  ihre Schmuckstücke natürlich auch 
an Traktorentreffen. Der älteste Hürlimann, 
der im Hause Steiger restauriert wurde, 
hat Jahrgang 1947. «Den hat mein Ur-
grossvater noch gekauft. Mein Grossvater 
fuhr mit ihm ans 75-Jahre-Hürlimann-Tref-
fen in Wil/SG.» Auf Nebenstrassen sind 

das über 50 Kilometer. Und da die Stei-
gers keinen Lastwagen mit Anhänger zum 
Verladen haben, nahm der Grossvater die 
Strecke auf dem Traktor mit Jahrgang 1947 
in Angriff. «Ich glaube, er benötigte unge-
fähr fünf Stunden für die Anfahrt.» Und das 
ohne Fahrerkabine – hoffentlich war schö-
nes Wetter! Woher bekommen Simon und 
sein Vater eigentlich all die Ersatzteile für 
die technischen Wundermaschinen aus 
dem letzten Jahrtausend? «Das ist nicht 
immer einfach», so Thomas Steiger, der 
Vater. «Meistens finden wir durch Insider-
Tipps oder Mund-zu-Mund-Propaganda, 
was wir suchen. Manchmal müssen wir 
aber auch einfach warten und können nicht 
weitermachen, bis das entsprechende Teil 
irgendwo auftaucht.» Oder Thomas macht 
es selber. Als Schlosser hat er schon das 
eine oder andere Stück anfertigen können. 

IN DEUTSCHLAND  
EIN GEFRAGTES GUT
Wo man Ersatzteile herbekommt ist also 
nicht immer klar. Was allerdings nie ein 

Problem wäre, ist den Traktor loszuwer-
den: «Wenn du einen Hürlimann verkaufen 
willst, musst du in Deutschland inserieren. 
Die sind dort sehr gefragt», weiss Simons 
Vater. Je nach Modell, Jahrgang und Zu-
stand bekommt man für einen alten Hürli-
mann bis zu 18 000 Franken. «Bei den 
Neueren aus den 1960er-Jahren ist der 
Preis zurzeit auf etwa 7000 Franken ge-
sunken. Es kommt eben immer darauf an, 
wie viele gerade im Angebot sind.» Doch 
auch wenn Simon und Thomas je nach Zu-
stand des Traktors schon einige Tausend 
Franken in die Revision stecken, geht es 
ihnen nicht darum, das Fahrzeug am Ende 
teuer zu verkaufen. «Das Restaurieren an 
sich ist es, was Spass macht», so Simon. 
«Und natürlich dann das Fahren, wenn wir 
fertig sind und der Traktor zugelassen ist. 
Der Geruch, der Lärm – da kommt Freude 
auf!» Sagts, drückt das Gaspedal runter 
und zockelt mit 25 Kilometern pro Stunde 
über die verschneite Wiese von dannen. 
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WER LIEST, WEISS MEHR!
Quizfrage

FACEBOOK/BaustellenMagazin

WIR HABEN  
EINEN GEWINNER

Die einzige Figur mit fünf Fingern bei den Simpsons ist Gott.

Frösche können mit ihren                            Augen denken.

26 % der Bauteile eines iPhones stammen von Samsung.

Ein scharfes Auge und etwas Losglück: Rico Rutz 
aus Stein hatte beides im letzten Quiz und be-
kommt deshalb einen Hoodie und ein T-Shirt im 
Strassenbauer-Look. Das B. Magazin gratuliert!

... die man (nicht) unbedingt wissen muss:

Na, wieder nur die Bilder angeschaut oder auch ein bisschen Text  
gelesen? Falls ja, fällt dir ja die Antwort leicht:

Wie lang ist die Nationalstrasse, die durch Bhutan führt?

 ca. 250 km ca. 2500 km ca. 250 000 km

Schick deine Antwort bis 15. Juli 2017 an baustelle@verkehrswegbauer.ch.  
Mit etwas Glück gewinnst du bei der Verlosung ein neues Strassenbauer-Outfit!

a b a
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STRASSENBAUER?
WER IST DER BESTE

21. BIS 23. SEPTEMBER 2017

Vorausscheidung für  

die Schweizermeisterschaft  

der Strassenbauer

www.strassenbauer.ch/meisterschaftt
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