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Tiefbau, Tunnelbau

50 Jahre Berufsfachschule 
 Verkehrswegbauer: ein voller Erfolg

Nicht nur Gäste aus der Bevölkerung, der 
Baubranche und der Politik besuchten 
die Jubiläumsveranstaltung, auch mehr 
als 200 Sekundarschüler konnten sich 
ein Bild über das Leben und Lernen an 
der Berufsfachschule Verkehrswegbau
er machen. Nachwuchsengpässe gibt 
es jedoch keine, wie uns Stephan Dörig, 
Leiter Abteilung Allgemeinbildung an der 
BFS Verkehrswegbauer, mitteilte. So sei 
die Anzahl der Lernenden in den letzten 
Jahren mit jeweils etwas über 1 000 sehr 
stabil geblieben.
Projektleiter des Jubiläums war übrigens 
der Anfang August abgelöste Schulleiter 

Urs Lütolf, welcher die BFS Verkehrsweg
bauer während der letzten 10 Jahre ent
scheidend prägte und auch diesen Gross
event hervorragend mitgestaltet hat.

Unterricht und Praxis hautnah erfahren
Die über 3 500 Besucher waren natürlich 
nicht nur zum Feiern nach Sursee ge
kommen, sondern durften bei wunder
schönem Wetter auch aus erster Hand 
erfahren, wie der Alltag an der BFS Ver
kehrswegbauer aussieht. So konnten die 
Gäste nicht nur Strassenbaumaschinen 
selber testen, sondern sich auch ein Bild 
über den Unterricht machen. Die kleinen 

Besucher konnten sich zudem im gröss
ten Sandkasten der Schweiz so richtig 
austoben. In speziell gestalteten Klas
senräumen wurde auf Texttafeln und 
Plakaten ein detailliertes Bild der Aus
bildungsmöglichkeiten im Verkehrsweg
bau vermittelt. Kombiniert und ergänzt 
wurden diese Informationen durch einen 
interaktiven Teil der Ausstellung: Tablets 
und Kinos mit Filmbeiträgen sowie Live
Demonstrationen begeisterten das Pu
blikum. Auch Lernende standen für die 
mannigfaltigen Fragen der interessierten 
Gäste zur Verfügung.

Unterkunft vom Feinsten
Zusätzlich konnten die Lehrlingsunter
künfte genauer begutachtet werden. 
Auffallend war, dass die Infrastruktur des 
Campus Sursee auch hier kaum Wünsche 
offen lässt, so gibt es vom Kraftraum über 
Aufenthaltsräume und moderne Verpfle

Vom 21. bis 23. September feierte die Berufsfachschule (BFS) 
Verkehrswegbauer in Sursee ihr 50-Jahr-Jubiläum. Der Grossanlass 
war ein voller Erfolg, und die Redaktion von Spektrum Bau durfte 
sich aus nächster Nähe davon überzeugen.
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gungseinrichtungen fast alles, was das 
Herz begehrt. Das sich im Bau befinden
de 50MeterBecken sowie eine neue 
DreifachTurnhalle werden das sportliche 
Angebot dereinst ideal abrunden. Beglei
tete Führungen durch die Unterkünfte 
boten Gelegenheit, sich all die Raffines
sen des Alltags nach der Unterrichtszeit 
näherbringen zu lassen. Auch bei diesem 
Programmteil wurden viele Fotos ge
schossen und einige davon wurden, ganz 
dem Zeitgeist entsprechend, unter dem 

Hashtag #BFSVWB50 auf Twitter und Co. 
geteilt.

Sechs Teams dürfen an die SwissSkills 
in Bern
Ein weiterer Höhepunkt fand in der Hal
le 11 statt. Hier kämpften insgesamt 16 
Teams aus der Deutschschweiz und der 
Romandie um den Einzug in die Schwei
zermeisterschaften, die SwissSkills 2018 
in Bern. Organisiert wurde der Selek
tionswettkampf von Infra Suisse, dem 

Trägerverband der Berufsfachschule. Der 
dreitägige Wettkampf war für alle Teams 
gleichermassen eine schweisstreibende 
wie auch interessante und lehrreiche Auf
gabe. Am Ende reüssierten schliesslich 6 
Teams, welche nun exklusiv nach Bern 
reisen dürfen, um dort ihr einzigartiges 
Handwerk vorzustellen.
 
Grosser Erfolg für ein spannendes 
Berufsfeld
Wie bereits gewohnt, ziehen wir, die Re
daktion von Spektrum Bau, ein Fazit zum 
beschriebenen Event. Der Anlass darf 
zurecht als grosser Erfolg gewertet wer
den. Die zahlreichen Besucher, welche am 
Samstag vor Ort waren, bestätigten das 
grosse Interesse an den Verkehrswegbau
ern. Das Rahmenprogramm war nicht nur 
hervorragend organisiert, sondern auch 
äusserst lehrreich und durchs Band inte
ressant. Für Gross und Klein wurde eini
ges geboten. Wir möchten uns an dieser 
Stelle ganz herzlich beim Trägerverband 
Infra Suisse und der Berufsfachschule Ver
kehrswegbauer für die Gastfreundschaft 
bedanken. Einmal mehr wurde uns auf 
eindrückliche Art und Weise demonstriert, 
dass Berufe im Infrastrukturbau zukunfts
sicher und hochspannend sind. Weitere 
Infor mationen zu den Verkehrswegbauern 
sowie der Ausbildung erhalten Sie unter 
www.verkehrswegbauer.ch ▼


