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Menschen, Projekte
und Trends
Liebe Leserin, lieber Leser
Sie halten unsere Neuauflage der Kundenzeitung
und damit die erste Ausgabe der Punktwolke
in Ihren Händen. Eine Punktwolke? Das ist eine
Menge von Messpunkten eines Vektorraums,
die mit einem Laserscanner erfasst werden. Die
Wolke definiert damit einen dreidimensionalen Raum (z.B. eine Strasse oder ein Gebäude), der
sichtbar gemacht wird und dem Ingenieur oder Architekten so die weitere Planung vereinfacht.
	Unsere Punktwolke will zweimal jährlich unsere
vielfältigen Arbeitsschwerpunkte sichtbar machen,
denn wie Sie wissen, bietet unsere Firma ein breites fachliches Angebot aus einer Hand. Dabei sollen auch
unsere Mitarbeitenden zu Wort kommen, sei es das Wissen unseres Kunstrasenspezialisten oder der Tagesablauf unserer Geomatikerin im «Foto-Story-Style». Die
Punktwolke öffnet auch neue Räume, indem wir über
Trends und Entwicklungen informieren: Kommt nun ein
nationaler Leitungskataster oder nicht? Und worin
besteht der vielfältige Mehrwert von GISmo? Unsere
Punktwolke ist, wie unsere tägliche Arbeit, kunden- und
praxisorientiert: So warnt der Artikel über den im
letzten Jahr erlittenen Cyberangriff, wie rasch die «Digitalisierungseuphorie» im Falle eines Angriffs in eine
existenzgefährdende Situation umschwenkt.
	Die digitale Welt hat auch in der Kommunikation ihre Vor- und Nachteile. Unsere «Punktwolke» jedenfalls soll nicht in der Menge von elektronischen News
lettern untergehen, sondern physisch sichtbar sein. Und
sie will zu Diskussionen anregen: Melden Sie sich bei
uns mit Beiträgen, Fragen, Anregungen, Lob und Kritik.
Auch all dies machen wir gerne sichtbar.
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Nachrichten Aus unserer Welt

Kreuz&Quer
Endlich ist die Ribigasse
in Hölstein fertig

Was lange
währt...
Seit Ende April rollt
über die sanierte und
vor Hochwasser geschützte Ribigasse in
Hölstein endlich
wieder der Verkehr.

Badeeinrichtung aus dem 4. Jh. in Mumpf. Der Strassenbau gibt den Blick frei auf
die Fussbodenheizung des Warmbads (vorne rechts) und die erhaltene Hälfte des ehemals
runden Kaltwasserbeckens (obere Bildhälfte). FOTO Samuel Maier

Zudem profitiert die Bevölkerung im Abschnitt zwischen
Kirchgasse und Langenbaumweg von einem durchgehenden
Trottoirbau. Was letztlich zu
einem Mehrwert für alle führt,
wurde trotz seriöser Planung
durch teils unvorhersehbare Umstände derart komplex, dass
sich die Baudauer massiv verlängert hat und belastende
Mehrkosten entstanden sind.
Bachsohle für Hochwasserschutz abgesenkt
Natürlich rechnen wir als Ingenieur- und Planungsbüro damit,
bei komplexen Bauprojekten mit
Überraschungen und Hindernisse konfrontiert zu werden und
auch solche Schwierigkeiten zu
lösen. Das Projekt in Hölstein tangiert Strassen- und Wasserbau
sowie die Wasserversorgung, was
schon für sich alleine eine Herausforderung darstellt. Dass dann
neben unerwarteten, baulichen Problemen auch noch an
dere Schwierigkeiten hinzu
gekommen sind, hat die Geduld
und Nerven aller Beteiligter
strapaziert.
Denn auch ohne diese Zu
taten war das Projekt kein Selbstläufer, wie ein kleiner Ausschnitt
der Herausforderungen zeigt:
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musste. In einem Abschnitt
musste die Mauer jedoch ersetzt
werden, weil ein Unterfangen aufgrund des schlechten
Zustands nicht möglich war.
Mit Starkregen geflutet
Diese Neuerstellung gestaltete sich zusätzlich aufwändig:
Die Baugrube musste über
eine Länge von 35 Metern mit
einer Rühlwand mit Rundholz
gesichert und diese mittels
Baumstämmen abgestützt werden. Und als wäre das nicht

Projekt
Strassensanierung Ribigasse
(Hauptstrasse bis Brücke
	Bennwilerbach)
•
Ersatz rechtsufrige Bachmauer/
Ausführung des Hochwasserschutzes
•
Absenkung der Bachsohle um
ca. 50 cm im Bereich Brücke Kirchgasse
bis Brücke Neuweg
•
Unterfangung der bestehenden
linksufrigen Bachmauern
•
Ersatz Wasserleitung Einmündungsbereich Ribigasse in Hauptstrasse
•

Aufwändig. Der Drohnenblick verdeutlicht, dass es bei
den Arbeiten um viel mehr als eine Strassensanierung geht.
FOTO PUNKT WOLKE

So mussten der bestehende Asphalt und der Aushub untersucht
und umweltgerecht entsorgt
werden. Weiter war die rechtsufrige Bachmauer komplett neu
zu erstellen, weil die Mauer in
einem teilweise sehr schlechten

Zustand war. Die linksufrigen
Bachmauern wurden unter
fangen, um ein künftiges Unter
spülen zu verhindern, da im
Hinblick auf den geforderten
Hochwasserschutz die Bachsohle
um 50 cm abgesenkt werden

•

Investitionsvolumen
CHF 3100 000.00

•

Bauherrschaft
Einwohnergemeinde Hölstein

•

Projekt-/Bauleitung
Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG

Unternehmer
•
ARGE Ribigasse (Tozzo AG BL,
	Bubendorf/ Verna AG, Sissach)
•
Tschudin Haustechnik AG,
Niederdorf

schon genug, lebte auch noch
Mutter Natur ihre Launen
aus: dreimal wurden die Baugruben mit Starkregen geflutet.
Trotz aller Schwierigkeiten
gehen die Verantwortlichen
davon aus, das Projekt bis Ende
April zu einem versöhnlichen
Abschluss zu führen. JPU <

Ausbau der
Kantonsstrasse K292

Archäologische Funde
in Mumpf
Eine denkmalgeschützte
Mauer und archäolo
gische Fundstellen: Die
erste Bauleitung der
Sutter Ingenieur- und
Planungsbüro AG im
Kanton Aargau hat viele
Spezialitäten zu bieten.
Seit Mai 2019 wird die zweite
Etappe der Kantonsstrasse in
Mumpf ab der «Alten Post» in der
Dorfmitte Richtung Westen auf
einer Länge von über 1,2 Kilo
metern ausgebaut. Gleichzeitig

ersetzt die Gemeinde Mumpf
auf nahezu der gesamten Länge
die Wasserversorgungsleitung,
die AEW Energie AG des Kantons
Aargau erweitert ihr Netz und
die Swisscom ersetzt einzelne
Schächte. Und als ob das noch
nicht genug wäre, ersetzt die Gemeinde in der angrenzenden
Burgmattstrasse Kanalisationsund Wasserleitungen. Eine
Baustelle mit einem solchen Ausmass erfordert eine effiziente
Planung und eine saubere, transparente Koordination der Bau
leitung.
Dass allein schon ein derart
umfangreiches Bauprojekt eine
grossartige Herausforderung darstellt, versteht sich von selbst.
Besonderes Entwicklungspotenzial für unsere Firma birgt das
Vertraut-Werden mit für uns neuen, kantonalen Richtlinien und
Abläufen, aber auch die angenehme Zusammenarbeit mit für
uns neuen Bauherrschaften.
Auch in der Entsorgung
nachhaltig
Die Kantonsstrasse erhält grösstenteils beidseitig ein Trottoir
und einen neuen Belag. Dazu
werden die bestehende Strassentragschicht auf mehr als der halben Gesamtlänge ausgetauscht
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de Gräben oder abzubrechendes
Material. Eine externe bodenkundliche Begleitung dieser Aufgabe verschafft uns neue Kom
petenzen, so dass wir auch diesbezüglich über das neuste Wissen
verfügen und damit für unsere
Kunden weiterhin ein starker Ansprechpartner und Berater sein
können. SMA /JPU <

Das Entwicklungs potential der Gemeinden
wahren

Umfangreich. Neben einer neuen Strassentragschicht braucht es
auch neue Leitungen und Schächte. FOTO SAMUEL MAIER

und die Entwässerung punktuell
angepasst und ausgebaut. Zudem realisieren wir neben kleinen
Gartenmauern eine über 200
Meter lange Strassenrandsicherung in Ortsbeton.
Spannend sind auch die vielen zusätzlichen Herausforder
ungen: Vor dem alten Pfarrhaus
sanieren wir eine denkmalgeschützte Mauer und die Baustelle
beinhaltet besondere, archä
ologische Fundstellen. Die kantonale Abteilung Archäologie &
Denkmalpflege begleitet diese
Arbeiten.
Ebenso wertvoll ist das Eintauchen in eine Thematik, die im
Rahmen der Diskussionen um
Nachhaltigkeit und Umwelt künftig generell einen noch grössen
Stellenwert erhalten wird: Die
fachgerechte Entsorgung von
Baumaterialien, seien dies der abzutragende Boden, auszuheben-

7
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•

•

Projekt
Mumpf IO/AO
Ausbau K292 mit Gehweg
2. Etappe
Investitionsvolumen
ca. CHF 7 Mio.

Bauherrschaft
•
Departement Bau, Verkehr und
	Umwelt, Abteilung Tiefbau:
Strassenbau exkl. öffentliche
	Beleuchtung, Strassenrandsicherung, Stützbauten,
denkmalgeschützte Mauer.
•

Gemeinde Mumpf:
öffentliche Beleuchtung,
Wasserleitung und Kanalisation

•

Werkleitungen:
AEW, UPC, Swisscom

•

Planung
Sutter Ingenieur- und
Planungsbüro AG

•

Projekt- / Bauleitung
Sutter Ingenieur- und
Planungsbüro AG

•
•
•

Unternehmer
Tozzo AG: Baumeister
Urs Metzger AG, Mumpf:
Rohrleitungsbau
Sekinger AG (Hächler AG), Wettingen:
Sanierung denkmalgeschützte Mauer

Es gibt
Strategien
gegen
drohende
Rückzonungen
Eine drohende Verkleinerung der Bauzone
tangiert die Entwicklung
von 31 Gemeinden im
Baselbiet.
Der Kanton Basel-Landschaft
hat 31 Gemeinden mit grossen
Reserveflächen aufgefordert, die
Bauzonengrösse bis zum April
2022 zu überprüfen und darzulegen, mit welchen Massnahmen
die Gemeinden die Auslastung
erhöhen können. Anschliessend
sind überdimensionierte Bau
zonen innert fünf Jahren zurückzuzonen.
Keine Zeit verlieren
Doch dagegen gibt es Strategien,
die auch mögliche Entschädigungszahlungen verhindern können. Die Gemeinden stehen
vor der Aufgabe, alle allenfalls
betroffenen Parzellen zu über-

Planung und Recht. Gemeinden profitieren von unserem planerischen und rechtlichen
Fachwissen. FOTO PUNKT WOLKE

prüfen und eine massgeschneiderte Strategie zu erarbeiten, wie
mit den von einer Auszonung
bedrohten Flächen umgegangen
werden soll.
Als Ingenieur- und Planungsbüro, das seit bald fünf Jahr
zehnten im Kanton Basel-Landschaft aktiv und in der Nutzungsplanung tätig ist, kennen wir
den ganzen Fächer möglicher
Massnahmen und unterstützen
jede Gemeinde mit unserem
planerischen und rechtlichen

Fachwissen. Unsere Kunden profitieren auch von unseren
guten Kontakten zu den kantonalen Behörden.
Es gilt, keine Zeit zu verlieren, da eine seriöse Prüfung
und Umsetzung der sich daraus
ergebenden Massnahmen eine
längere Zeitspanne benötigt.
Wenn die Strategie der Gemeinde bis zum Herbst 2020 steht,
können bereits an der nächsten
Budget-Gemeindeversammlung Massnahmen beschlossen

werden. Damit steuert die
Gemeinde selber aktiv den Prozess und beweist Handlungs
fähigkeit. Wie es unserer Firmenphilosophie entspricht, geht
es uns dabei nicht darum, aus der
Bauzonenproblematik eine
«riesige Sache» und einen grossen Auftrag zu machen, sondern unsere Kunden so zu beraten, dass diese ihre eigenen
Bedürfnisse wahrnehmen und
rechtzeitig sowie sachgerecht
agieren können. JPU <
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Gismo: Eine Schnellgeburt macht grosse schritte

Umfassend,
aktuell, effizient,
schnell, verbunden
GIS mo ist nicht nur ein putziges, gefiedertes Getier. GIS mo steht für
GIS&MORE , weil GIS mo viel mehr als ein klassisches Geografisches
Informationssystem (GIS) ist. GIS mo gibt dem Anwender Zugriff auf raumbezogene Daten aller Art und befähigt ihn, Arbeitsabläufe unabhängig von Ort und Zeit effizienter gestalten zu können.

S
Kundenbedürfnisse im Zentrum. GISmo bildet alle Prozesse mit raumrelevanten Daten digital ab, die in irgendeiner
Form die Arbeit kommunaler Behörden unterstützen können. FOTO PUNKT WOLKE

9
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Selbstverständlich beinhaltet GIS mo
nur 3,5 Monaten aus konkreten Ideen die
auch ein klassisches Web GIS , mit dem
ersten präsentierbaren Entwürfe entsich Karten und Pläne wie gewohnt
wickelt. Bis anhin hatte eine Gedarstellen und ausdrucken lasmeindebehörde nur Zugriff auf das,
sen. Allerdings handelt es sich dawas in physischer Form als Bericht
bei um ein WebGIS neuster Gene
und Plan vorgelegen hat oder mit den
ration, das herkömmlichen Syseher bescheidenen Möglichkeiten eitemen punkto Funktionsumfang
nes herkömmlichen WebGIS dargestellt
werden konnte. «Es ist weder effizient
und vor allem auch punkto Ge
noch kundenfreundlich, wenn eine
schwindigkeit weit überlegen ist.
Gemeinde für alltägliche Belange
«Wir wollen ein stabiles Sys- Logo. Grafikerin und Künstletem, welches trotz der zunehmen- rin Pedä Siegrist hat das pelzige externe Unterstützung in Anspruch
GISmo-Tierchen erschaffen.
nehmen muss oder wenn nur ein kleiden Datenmengen viel schneller
ner Kreis von Benutzern Zugriff auf die gefragte
läuft, den Benutzer mit einem modernen Layout
Information hat», so Rezvani, der dazu das passenüberzeugt und dabei stets einfach und intuitiv zu
de Bild malt: «Das wäre, wie wenn ich am frühen
bedienen ist», betont der für die Informatik verantMorgen zuerst meinen Garagisten anrufen muss,
wortliche Saeid Rezvani von der Sutter Ingenieurdamit er mir die Autotür öffnet, bevor ich mit dem
Text JÜrg Pulver | Mitarbeit Saeid Rezvani / Fabian Vögtli
Auto losfahren kann. Ausserhalb der Öffnungszeiund Planungsbüro AG. «Nach diesen Grundsätzen
ten der Garage könnte ich dann gar nicht Auto
haben wir unser neues Web- GIS entwickelt; unseren
fahren.»
Kunden stehen neu sämtliche öffentlich zugängli«Wir versetzen uns immer in die Lage unserer
chen Geodaten der Region zur Verfügung und diese
Kunden», erklärt Rezvani, «und so haben wir GIS mo
an ihren Bedürfnissen ausgerichtet». GIS mo bildet
können gemeinde-, bezirks- und auch kantonsüberalle Prozesse mit raumrelevanten Daten digital ab,
greifend dargestellt werden.» So verfügt das WebGIS bereits in der Grundausstattung über deutlich
die in irgendeiner Form die Arbeit kommunaler Bemehr Inhalte, die bisher nur auf den Plattformen der
hörden unterstützen können.
Kantone oder des Bundes zu finden gewesen sind.
«Damit verfügen unsere Auftraggeber über
deutlich mehr Informationen als bisher», erklärt
Mehr Wissen und Effizienz für
Rezvani, «und sie können die Daten auf einfache
Gemeinden
Weise selber abfragen, analysieren und bearbeiAber mit einem neuen Web- GIS war es nicht
ten – unabhängig von (Büro-) Zeit und Ort; jedergetan, die Entwickler wollten mehr und haben so in
zeit und überall.

Punktwolke | 1/ 2020
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Mit GISmo-Infra einfach zur präzisen
Finanzplanung
Gemeinden beauftragen Ingenieurbüros mit
der Erhebung von Daten, beispielsweise werden im
Zuge der GEP -Massnahmenplanung Kanalfernsehaufnahmen vom Abwassernetz aufgezeichnet, ausgewertet und anschliessend der Gemeinde in Form
eines Sanierungsplans abgegeben. Wurde dieser
Sanierungsplan jedoch ein Jahr später als Grundlage
für einen Entscheid im Gemeinderat wieder beigezogen, so war er bereits nicht mehr auf dem neusten
Stand, da die zuletzt erledigten Sanierungen im Plan
noch nicht nachgeführt waren. Mit dem neuen Tool
«GIS mo-Infra» wird ein Sanierungsplan auf Papier

Innensicht

Überall und jederzeit. Dank GISmo können Kunden
Daten unabhängig von Zeit und Ort selber abfragen,
analysieren und bearbeiten. FOTO ADOBE STOCK

Bevor’s kracht. Mit GISmo erkennen Kunden
mögliche Schäden frühzeitig und können rechtzeitig
handeln. FOTO PUNKT WOLKE

‹ Es ist weder effizient noch kunden-

		
		
		
		

freundlich, wenn eine Gemeinde für
alltägliche Belange externe Unterstützung beanspruchen muss, die sie
selber lösen könnte. ›
überflüssig; die entsprechenden Informationen stehen für die Gemeinde jederzeit aktuell zur Verfügung. So wird nun beispielweise mit einem Klick
auf eine Abwasserleitung deren Allgemeinzustand
sichtbar. Die Entscheidungsträger erkennen unmittelbar, wann die Leitung letztmals saniert oder gespült wurde. Angaben wie Alter, Material, Kaliber,
Schäden und weitere Informationen werden angezeigt und gleichzeitig können verlinkte PDF und Bilder abgerufen werden.
Vor allem aber werden die Informationen der
Massnahmenplanung inklusive der dort geschätzten Investitionen für Sanierung und Unterhalt an
gezeigt. Erst dadurch wird eine GIS -gestützte Arbeits- und Investitionsplanung möglich, da mit einem Klick erkennbar wird, welche Leitungen (Wasser oder Abwasser) in Zukunft mit welcher Massnahme unterhalten bzw. saniert werden müssen und
welche Kosten damit verbunden sein werden. Damit lässt sich das Unterhaltsmanagement für alle
Infrastrukturbereiche einer Gemeinde wie Wasser,
Abwasser und Strassen einheitlich darstellen. Dabei sind sowohl räumliche Abfragen nach einzelnen
Werken wie auch kombinierte Abfragen möglich,
die mögliche Synergien aufzeigen, wenn beispielsweise eine Strasse und eine Wasser- oder Abwasserleitung saniert werden müssen.
Dank diesem direkten Bezug zu räumlichen
und technischen Daten werden die Investitionspla-
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nung und die Budgetierung einfacher und präziser.
Wird eine Massnahme in ihrer räumlichen Ausdehnung verändert oder in ein anderes Kalenderjahr
verschoben, werden die Auswirkungen auf den Investitionsbedarf für die kommenden zehn Jahre unmittelbar sichtbar. Dabei kann der räumliche Fokus
wahlweise auf dem gesamten Gemeindegebiet oder
nur auf einem Quartier bzw. auf einem einzelnen
Strassenzug liegen. Was überall gilt, gilt auch hier:
Es können nur jene Daten dargestellt und ausgewertet werden, die vorhanden sind. Konkret bedeutet
dies, dass eine Zustandserfassung für jedes einzelne
Werk vorhanden sein muss. Gemäss Rezvani besteht
«vor allem in den Bereichen Strassen und Wasser
noch ein grosser Nachholbedarf».
Noch etwas MORE? Effiziente
Gemeinderatssitzungen
Berät der Gemeinderat über ein Projekt, eine
Investition oder ein Bauvorhaben, so mussten bis anhin alle Dokumente wie Pläne, Zonenreglemente
und weitere Grundlagen auf Papier zusammengetragen und für den Gemeinderat vorbereitet werden. Dank «GIS mo-Sitz» kann ein Traktandum nun
in der Sitzungsvorbereitung auf der Plattform von
GIS mo zusammengestellt werden. Dabei lassen sich
die entsprechenden Ausschnitte aus dem WebGIS
mit allen Inhalten, Skizzen, Bemerkungen und Reg-

Verlinkt. Auf der Plattform GISmo-Bau sind auch
Ansprechstellen für Sonder- und Nebenbewilligungen
verlinkt. FOTO PUNKT WOLKE

Mobile Alert. Via App auf dem Handy kann die Bevölkerung der Gemeindeverwaltung überfüllte Papierkörbe
oder verschmutzte Parkbänke melden. FOTO JÜRG PULVER

‹ Wir werden einer Gemeinde nie etwas 		

		 aufschwatzen und sind bestrebt,
		 Tools zu möglichst tiefen Preisen auf
		 den Markt zu bringen. ›
lementen zu einem Traktandum arrangieren. Via
Link ist das Traktandum mit entsprechendem Raumbezug schon vor der Gemeinderatssitzung für alle
Entscheidungsträger einsehbar. Während der Sitzung kann auf alle Dokumente elektronisch zugegriffen werden und die Dokumente können bearbeitet oder mit Skizzen und Notizen ergänzt werden. Schliesslich lässt sich das Ergebnis wieder abspeichern und steht anschliessend für die Protokollführung oder für die Kommunikation mit Externen
zur Verfügung.

Defekt? Via App kann die Bevölkerung defekte
Anlagen wie Spielplatzgeräte mit Bild der Gemeinde
verwaltung melden. FOTO JÜRG PULVER

Grünflächenmanagement. Mit GIS mo kann eine
Gemeinde ihre gesamte Infrastruktur raumbezogen
unterhalten. FOTO JÜRG PULVER

Ein MORE für jedermann:
GISmo für die Bevölkerung
GISmo dient nicht nur Behörden, sondern der
gesamten Bevölkerung. Für jedes raumbezogene

Punktwolke | 1/ 2020
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Verknüpft. Mit einem Klick werden alle nötigen Informationen angezeigt und mit Bildern
verlinkt. FOTOS PUNKT WOLKE

Vorhaben bietet GIS mo einfach und unkompliziert
die notwendige Informationsgrundlage. Informa
tionen, die kostenpflichtig sind oder einer kon
trollierten Abgabe unterstehen, können Bauherren, Planer und weitere Akteure im neuen «GIS moShop» jederzeit beziehen und auf Wunsch auch
online bezahlen. Dafür in Frage kommen beispielsweise Daten aus dem Leitungskataster, aber auch
vom Geometer unterzeichnete Situationspläne. Mit
«GIS mo-Bau» steht bei der Erstellung von Bau
gesuchen eine speditive und unbürokratische Lösung für das Beschaffen von Informationen zur Verfügung.
Wer ein Baugesuch einreichen will, der findet
auf dieser Plattform alle Informationen, Gesuchsformulare und Ansprechstellen, inklusive weiterführender Links zu Ansprechstellen für Nebenbewil
ligungen und Institutionen wie Gebäudeversicherung usw. Dabei werden – bezogen auf eine vom
Benutzer ausgewählte Parzelle – nur die tatsächlich
relevanten Informationen geliefert.
«In einem zweiten Schritt wird es möglich
sein, ein Baugesuch mit allen notwendigen Formularen direkt im Portal online zu erstellen und einzureichen», blickt Rezvani in die nahe Zukunft. «Wir
sind daran, mit dem Kanton Basel-Landschaft die
nötigen Schnittstellen zu erschaffen, da der Kanton
auch an der Einführung des elektronischen Baugesuchs arbeitet bzw. die ersten Schritte in diese Rich-

tung kürzlich gemacht hat». Aber auch der Einbezug
der Gemeinden für die kommunalen Bewilligungsverfahren ist vorgesehen: Während in den übrigen
Kantonen die Baubehörde der Gemeinden grundsätzlich für alle Bewilligungen im Zusammenhang
mit Baugesuchen zuständig ist, bezieht sich dies im
Kanton Basel-Landschaft vor allem auf Anschlussbewilligungen für Wasser und Abwasser.
Grosses Potenzial für weitere
Entwicklungen
Da GIS mo modular aufgebaut ist, können uneingeschränkt weitere Tools entwickelt werden. Wo
immer ein Bedarf im Umgang mit Geodaten besteht,
wird das entsprechende Modul nicht lange auf sich
warten lassen. «Bereits entwickeln wir weitere Tools

‹ Wo immer ein Bedarf im Umgang mit

		 Geodaten besteht, wird das ent		 sprechende Modul nicht lange auf
		 sich warten lassen. ›
und zusätzliche Funktionen», erklärt Rezvani. So ist
denkbar, dass eine Gemeinde mit GIS mo ihre ge
samte Infrastruktur raumbezogen unterhalten und
erneuern kann; von Grünflächenmanagement und
Gräberverwaltung (Friedhofsmanagement) über
die Leerung von Abfalleimern bis zum Unterhalt öf-

Keine Fehlplanungen. Mit GISmo werden alle Zusammenhänge zwischen einer Sanierung und der Finanzplanung auf einen Blick klar.

12

Punktwolke | 1/ 2020

Punktwolke | 1/ 2020

13

Innensicht

innensicht

fentlicher Sitzbänke. Damit hätte eine Gemeinde
jederzeit den Überblick über Anzahl, Ort und Zustand aller verortbaren Objekte.
Gemeinden werden in naher Zukunft Sen
soren in Systeme wie Strassenbeleuchtung, Wasser
versorgung, Abwasserentsorgung einbauen. Somit
können Daten in Echtzeit abgefragt und dargestellt
werden. Aufgrund der Ergebnisse steht im Ereignisfall einer gezielten und raschen Intervention nichts
im Wege. Was nach Zukunftsmusik klingt, ist teilweise bereits Realität. Erste Gemeinden in der Region
haben ihre Wasserzähler bereits auf digitale Geräte
mit Funkauswertung umgerüstet.
Hilfreich und sehr effizient ist auch der
neue Dienst, der es der Bevölkerung mittels «Mobile Alert» via App auf dem Handy erlaubt, der
Saeid Rezvani
Vor 30 Jahren hat der heutige Informatikver
antwortliche Saeid Rezvani in der Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG seine Lehre als Tiefbauzeichner begonnen. Nach erfolgreichem
Abschluss hat er dank seinem Interesse an Com
putern und IT beim Aufbau des ersten elektro
nischen Firmennetzwerks mitgewirkt. Das breite
Wissen hat er sich «learning by doing» angeeignet. «Ich bin vielseitig interessiert und gebe mich
nicht schnell zufrieden, suche gerne nach Lösungen und übernehme Verantwortung», sagt
Rezvani über sich selber; «geht nicht» gibt es bei
mir nicht». Pionierarbeit liegt ihm, so war die
Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG die erste
Ingenieurfirma im Kanton, die einen GEP zur
Genehmigung eingereicht hat.
Rezvani schätzt das tolle Arbeitsklima.
«Wir haben alle den Freiraum, auch eigene Ideen
einzubringen, mitzudenken und mitzugestalten.» Als Ausgleich betreibt er, «wenn ich dazu
komme», viel Sport und Fitness. Auch in den
Ferien muss «immer etwas laufen»; Trekking,
Wandern und Tauchen gehören zu seinen
Beschäftigungen und nicht zuletzt seine Familie
und die vier Kinder sorgen dafür, dass er auch
mal auf andere Gedanken kommt.

Dimm- und steuerbar. Strassenkandelaber sind via GISmo dimm- und steuerbar, was der unterschiedlichen
Nutzung einer Strasse und den Bedürfnissen von Anwohnern Rechnung trägt.
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Gemeindeverwaltung Wünsche, Anregungen und
vor allem auch Auffälligkeiten wie defekte Anlagen (Beleuchtung, Spielplatzgeräte, usw.), ausserordentli
che Verschmutzungen oder Vandalismus
mit Fotos zu melden.
Das Potential auf der technischen Ebene ist
gross, es verpflichtet die Entwickler aber auch, stets
auf die Anforderungen und Bedürfnisse der Kunden zu fokussieren. Das Verhältnis von Kosten und

Baugesuche. Wer ein Baugesuch einreichen will,
findet auf GISmo alle Informationen, Formulare und
Ansprechstellen. FOTOs JÜRG PULVER

Nutzen, aber auch die Vorteile der Digitalisierung
der kommunalen Verwaltung müssen dem Kunden
stets transparent aufgezeigt werden. Oder um mit
den Worten von Rezvani zu enden: «Wir werden
einer Gemeinde nie etwas aufschwatzen, sondern
immer nur aufzeigen, was GIS mo alles kann. Dabei sind wir aber bestrebt, wirklich sinnvolle Tools
zu möglichst tiefen Preisen auf den Markt zu bringen.» <
> Siehe Auch Intervie w mit Den GISmo Gründern (Seite 16 >).

GISmo Fakten
•

Gründerfirmen
– Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG
– GRG Ingenieure AG

•

Entwicklungspartner
– Hexagon Manufacturing Intelligence, Softwarehersteller

•

Strategische Partner
GISmo Weiterentwicklung inkl. Umsetzung
– Jauslin+ Stebler AG
– offen für weitere Firmen

•

Vertriebspartner
Partner, die unser Produkt in ihrem Namen an ihre
Kunden verkaufen
– offen für weitere Firmen

Punktwolke | 1/ 2020

15

Innensicht

Innensicht

••

Gespräch mit den Gründervätern von GISmo

«Wir sind als Pioniere
unterwegs»
	Der Markt für Ingenieurbüros ist
begrenzt, die Konkurrenz gross. Doch
statt sich gegenseitig zu bekämpfen,
entwickeln zwei Unternehmen gemeinsam ein neues Produkt. Weshalb?
Die Geschäftseigentümer Johannes Sutter (Sutter
Ingenieur- und Planungsbüro AG ) und Peter
Kiegler (GRG Ingenieur AG ) über Ziele und Herausforderungen der Zusammenarbeit sowie über
Intervie w JÜrg Pulver

ihre Visionen für GIS mo und darüber, wie es ihrem
gemeinsamen Kind nach einer Sturzgeburt
heute geht.

PW. Wo habt Ihr diese Berührungspunkte
zwischen Euch gefunden?
PK. Ich vergleiche das mit einem Bild von
spielenden Jungs in einem Sandkasten. In dieser Gruppe schauen sich zwei «Giele» an und beide
wissen, das passt einfach. Das spürt man, ohne
dies im ersten Moment erklären zu können. Und
dann merkst du, dass bei beiden Ähnlichkeiten
in der Geschichte, im Denken und in der Grundhaltung vorhanden sind.
JS. Und aus dem, was Pesche geschildert
hat, entsteht dann Vertrauen und das ist letztlich
entscheidend.
•

Punktwolke. Warum kommen zwei
Konkurrenten auf die Idee, ein Projekt
wie GIS mo gemeinsam zu stemmen und
zusammenzuarbeiten?
• Johannes

Sutter. Wir hatten beide
das gleiche Problem: Unsere bestehenden Angebote im Bereich Web-GIS waren nicht mehr zeitgemäss und beide Firmen haben schon bis anhin mit
dem gleichen System gearbeitet. Wir haben
gemerkt, dass die Lösung viel besser wird, wenn
wir das Problem zusammen lösen. Und ganz
wesentlich ist: Obwohl wir uns vorher nicht
gekannt haben, haben wir uns auf Anhieb sehr
gut verstanden.
• • Peter Kriegler. Ich musste entscheiden, wollen wir als Ingenieurbüro überhaupt
weiterhin eine eigene Web-GIS Lösung anbieten
oder schauen wir nicht besser gemeinsam mit
einem Mitbewerber nach einer Lösung. Das gehört für mich zu einem sich ohnehin wandelnden Führungsverständnis eines KMU -Betriebs. Ein
moderner Chef muss sein Netzwerk organisieren, auf Menschen zugehen und Kontakte knüpfen, weil ich nicht glaube, dass ein kleineres
Unternehmen in unserer Branche als Einzelkämpfer weiterhin erfolgreich sein kann.
JS. Die Auswahl eines geeigneten Partners
geschieht selektiv. Da spielen nicht nur Zahlen
und Fakten eine wichtige Rolle, sondern es geht
um die Chemie zwischen zwei Unternehmern,
die passen muss.
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Bedürfnisse besser als andere Anbieter, die einfach Karten darstellen. Unser Ziel war, die
Prozesse zu verarbeiten, die unser tägliches Handwerk sind.

PW. Gab es auf der geschäftlichen Ebene
keine Vorbehalte?
JS. Natürlich gab es diese, denn wir sprechen von zwei Firmen, die eine grosse Schnittmenge in Bezug auf Angebot und Marktgebiet haben und in den letzten Jahrzehnten faire, aber
harte Mitbewerber waren. Da müssen beide über
einen gewissen Schatten springen, um in einem
Bereich zusammenzuarbeiten. Dafür braucht es
eben die stimmige Chemie. Und als Berner geniesst
Pesche sowieso einen Sympathiebonus.
PK. Natürlich gehst du nicht blauäugig in
eine solche Zusammenarbeit und bist bei gewissen Themen anfänglich vorsichtig, aber mit Vorbehalten schränkt man seine eigene Optik ein.
PW. Eine solche Zusammenarbeit tangiert
auch alle Mitarbeitenden der beiden
Firmen. Gab es diesbezügliche Hürden beim
Aufgleisen dieser Zusammenarbeit?
PK. Wir haben bewusst gesagt, wir entscheiden erst, ob das Projekt eine konkrete Zukunft

hat, wenn wir sehen, wie das Zusammenspiel
zwischen den Fachteams funktioniert. Da haben
wir rasch gemerkt, dass sich die Kulturen der
beiden Firmen nahe sind und die Mitarbeitenden
sehr gut miteinander arbeiten.
Auch heikle Punkte werden in den Teams
ohne Animositäten angesprochen. Das ist nicht
selbstverständlich, denn es geht um den Austausch
von Know-how, ums Abstecken von Stärken und
damit auch um Vertrauen. Da braucht es bei jedem
Einzelnen eine gewisse Grösse, damit das funk
tioniert, denn jeder Mitarbeiter fühlt sich natürlich
in erster Linie seinem eigenen Geschäft verpflichtet. Zu sehen, dass das so gut funktioniert, ist
sehr schön.
JS. Gut, die Feuertaufe ist noch aufgeschoben: Wegen Corona findet das gemeinsame Skiweekend erst 2021 statt… Nein, Spass beiseite, das
Aufgleisen des Projekts war kein Problem, die
Mitarbeitenden waren sehr rasch Feuer und Flamme. Indem wir mit GISmo die (Ingenieur-) Leis
tungen der eigenen Leute gut verkaufen könen,
sind auch die Mitarbeitenden leicht zu über
zeugen. Wir waren sehr kreativ, die Ideen sind
nur so gesprudelt und wir haben sehr schnell
erste Ideen umgesetzt.

PW. Ihr seid quasi die Väter des GIS mo.
Wie geht es Eurem Kind heute?
JS. Das GIS mo Kind kann schon gut laufen,
aber den Handstand üben wir noch mit ihm. GIS mo
hat sich gut entwickelt, wir haben schliesslich
unsere ganze positive Energie in die Entwicklungsarbeit gesteckt. Aber das riesige Ausmass an
Arbeit in der Umsetzungsphase haben wir etwas
unterschätzt. Bei solchen Grossprojekten ist es
üblich, dass nach der Geburtseuphorie die Nachwehen einsetzen. Dann geht um die Detailpflege
und darum, die kreativen Ideen zu etablieren und
ihnen mit harter Knochenarbeit den Feinschliff
zu verpassen. Doch auch diese Phase haben wir gut
überwunden. Man darf nicht vergessen, dass wir
dieses Projekt mit dem bestehenden Personal stemmen, das bereits vorher voll ausgelastet gewesen
ist. Da haben wir punktuell korrigiert und sind nun
daran, GIS mo für jeden Kunden individuell ein-

PW. Was unterscheidet Euer Produkt von
anderen Anbietern?
JS. Wie beim Eiskunstlauf gibt es eine
Pflicht und eine Kür. Pflicht ist ein modernes WebGIS, das tadellos, schnell und einfach funktioniert. Aber was uns von anderen Anbietern aus
dem IT- oder Vermessungsbereich abhebt, ist
das Wissen der Ingenieure und Bauzeichner in unseren Firmen. Dieses Wissen und diese Erfahrungen können wir mit GIS mo transferieren und den
Kunden zur Verfügung stellen. Damit veredeln
wir das Web-GIS und schaffen Mehrwehrt für den
Kunden, eben GIS& More.
PK. Bei der Entwicklung eines solchen
Produkts geht es immer darum, die Bedürfnisse der
(potenziellen) Kunden zu erkennen. Durch die
tägliche Nähe zu den Gemeinden kennen wir deren

zurichten. Dazu bewegt sich GIS mo – wie alle Kinder – in einer sich ständig verändernden Umwelt, in
der sich auch die Kundenbedürfnisse immer wieder wandeln. Insofern passen wir auch unsere Ziele
punktuell an.
PK. Wir sind noch nicht dort, wo wir uns
in der ersten Euphorie gesehen haben. Wir wollten
ursprünglich den Pflichtteil Ende 2019 hinter uns
haben, das haben wir nicht geschafft. Aber GIS mo
war eine extrem schnelle Geburt. Danach gab es
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wie von Johannes schon angesprochen eine Art
Wochenbettdepression. Wir mussten zwischendurch innehalten und nachjustieren. So haben wir
auch die Projektorganisation neu aufgestellt.
Wir sind als Pioniere unterwegs und nicht in jeder
Grube liegt Gold.
PW. Könnt Ihr mit GIS mo auf bestehender
Technologie aufbauen?
JS. Unsere Ideen sind auch für den Systemhersteller Hexagon Neuland. Wir sind der Tech
nologie quasi voraus. Diese muss Sach- mit Kartendaten verbinden sowie Prozesse abbilden können, wofür unterschiedliche Software benötigt
wird. Wir drängen darauf, dass alles durchgängig
und durchlässig ist und der Benutzer gar nicht
merkt, auf welcher Software er unterwegs ist. Dem
Kunden ist wichtig, dass sein Problem gelöst
oder seine Frage beantwortet wird und nicht, auf
welcher Plattform er ist.

sind lediglich die Grundlage für die Auswertungsmöglichkeiten, die wir den Gemeinden bieten. Bis
anhin musste eine Gemeinde für viele Wünsche
zum Ingenieurbüro. Mit GIS mo markiert der Kunde
selber ein Gebiet und erhält eine Auswertung über
die gewünschte Infrastruktur wie beispielsweise
Leitungsdurchmesser, -länge, -alter etc. Und diese
Auswertung wird in einem Diagramm bildlich
dargestellt.Oder eine Gemeindebehörde kann aufgrund systematischer Grundlagen und Zahlen
entscheiden, ob sie im Einzelfall den Werterhalt
der Infrastruktur zumindest sicherstellen will
und kann oder ob es ein neues Wasser- oder Strassenreglement braucht. Wir verkaufen den Kunden
unser Know-how als Ingenieurfirma und nicht
Arbeit, die sich in GIS mo automatisieren lässt. Und
wir schneiden unser Angebot individuell auf
die Bedürfnisse der Kunden zu, denn nicht alle
Gemeinden haben die gleichen Probleme.
JS. GISmo ist kein reiner Kartendarstellungsdienst wie es dutzende andere gibt. Die
Kartendarstellung ist vielmehr nur Mittel für einen
höheren Zweck. Der Mehrwert von GIS mo liegt
darin, dass GIS mo die geografische Verortung prak-

PW. Wie steht es mit der Erwartungs
haltung der Kunden?
JS. Es ist legitim, dass die Ansprüche unserer Kunden ebenfalls wachsen, erst recht, weil
sie mit dem alten Produkt teilweise nicht mehr zufrieden waren. Das Web-GIS ist nicht mehr in
einer Pilot- oder Pionierphase, die Kunden erwarten zurecht ein Produkt, das funktioniert und
den Menschen in Behörden und Verwaltung der
Gemeinden nützt sowie einen deutlichen
Mehrwert bringt. Unsere Aufgabe ist es, diese
Ansprüche zu erfüllen.
PW. Warum soll sich ein (potenzieller)
Kunde für GIS mo entscheiden?
PK. Mit GIS mo kann die gesamte Infrastruktur einer Gemeinde gemanagt werden. GIS -Daten

tisch sämtlicher Lebensbereiche mit der immer
mehr Möglichkeiten bietenden Digitalisierung sowie mit Prozessen verbindet, die einem die
Arbeit erleichtern.
Diese Lösung führt zu einer deutlichen Steigerung der Arbeitseffizienz und zu einer
qualitativen Verbesserung der Behörden- und
Verwaltungsarbeit. Ich nenne ein Beispiel: Im Sommer sinniert der Gemeinderat in den meisten
Gemeinden jeweils darüber, welcher Strassenabschnitt im nächsten Jahr saniert werden soll
und welche Mittel der Finanzplan in den nächsten
fünf Jahren dafür vorsehen möge.

Die Geschäftsleiter Johannes Sutter und Peter Kiegler. Konkurrenten können auch gemeinsam erfolgreich neue Wege entdecken.
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Jedoch fehlt ein systematischer Überblick,
wann welche Strasse von ihrem Lebenszyklus
her saniert werden muss und in welchem Alter und
Zustand sie sich befindet. GIS mo schafft diese
Übersicht, verknüpft die Daten mit der Finanzplanung, die damit deutlich seriöser wird und er
möglicht der Behörde erst noch, sämtliche Infor
mationen papierlos und unabhängig von Ort und
Zeit zu bearbeiten, an der Sitzung elektronisch
vorzulegen und die getroffenen Beschlüsse direkt
online zu verarbeiten.
PW. Was sind Eure GIS mo-Ziele für 2020?
JS. GIS mo soll bei den Web-GIS Gemeinden
unserer Firmen tadellos und zur vollen Zufriedenheit der Kunden funktionieren.
Parallel dazu entwickeln wir GIS mo aufgrund der Kundenbedürfnisse weiter. Wir wollen
immer noch besser werden und uns nicht mit
dem zufrieden zu geben, was wir schon erreicht
haben. Das entspricht auch unserer Firmenkultur.
PK. GIS mo soll etabliert und bekannt sein.
Die GISmo Kunden sollen den Mehrwert erkennen
und dabei ein Lächeln im Gesicht tragen.

PW. Was ist aus heutiger Sicht Eure
Vision für GIS mo?
PK. GIS mo ist eine Selbstverständlichkeit
und schweizweit oder im Sprach- und Wirtschaftsraum DACH als «Must-Have-Lösung» bekannt.
Das MORE steht im Fokus. Das Tool wird Gemeinden und andere Kundensegmente in der täglichen Arbeit unterstützen und die wichtigen Prozesse abbilden.
JS. GIS mo erweist smarten Gemeinden
gute Dienste, so wie Tools im privaten Haushalt.
Strassenkandelaber sind via GIS mo dimm- und
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helfen einander auch aus, wenn eine der Firmen
knapp an Ressourcen ist, aber mehr ist nicht
geplant.
PK. Geoinformatik ist einer von vier, fünf
Bereichen, in denen wir Schnittstellen haben
und Konkurrenten bleiben. Da gibt es keine Ab-

steuerbar, weil Strassen unterschiedlich genutzt
werden oder Anwohner spezielle Bedürfnisse
haben. Alle Verantwortlichen kennen jederzeit Ort
und Zustand jeder Strassenlampe. Zusätzlich
zu Wasserversorgung, Tiefbau, Verkehr und Vermessung übernimmt GIS mo auch Aufgaben
in weiteren Lebensbereichen, die unsere Kunden
betreffen. Zu diesen Kunden gehören auch
Einwohnerinnen und Einwohner. Auch für sie ist
GISmo zugänglich und stiftet Nutzen.
PW. Mit dem grossen Mehrwert von
GIS mo verfügt Ihr gegenüber Mitbewerbern über ein klares Plus. Seid Ihr
daran, die Ingenieurwelt zu erobern?
PK. Überhaupt nicht, wir suchen – wie
es der DNA dieses Projekts entspricht – vielmehr
die Zusammenarbeit und eine Win-win-Situation. In diesem Sinn wollen wir unser Tool auch
Mitbewerbern, mit denen wir weniger örtliche Schnittstellen haben, zur Verfügung stellen,
damit sie nicht das gleiche von Grund auf
erfinden müssen.
JS. Wir stellen uns vor, GIS mo vor allem
auch kleineren Ingenieurbüros zur Verfügung zu
stellen, die dann damit ihre eigenen Kunden
bedienen können, während sie ihr Ingenieurskönnen weiterhin selber ausspielen.
PW. Mit den guten Erfahrungen in
diesem Projekt stellt sich natürlich die
Frage, gibt es schon andere Ideen,
die Zusammenarbeit der beiden Firmen
künftig auch anderweitig zu intensivieren oder auszubauen?
JS. Es ist erstaunlich, wie rasch das
Gerücht entstanden ist, GRG und Sutter würden
fusionieren. Tatsache ist, wir arbeiten im Rahmen von GIS mo sehr gut zusammen, aber es sind
zwei selbständige, unabhängige Firmen.
Natürlich unterhält man sich auch über andere
Fachbereiche, wenn man sich trifft und wir

sprachen und wir bleiben sehr achtsam, dass
wir die Grenzen einhalten. Aber angesichts des
Fachkräftemangels wären wir ja blöd, wir
würden einander nicht helfen, die «Spitzen zu
brechen». <
> Alle Fotos Jürg Pulver

Was sagt der Software- entwickler?

«Möglichen Anwendungen sind
keine Grenzen gesetzt»
Die Firma HxGN Schweiz AG in Zürich entwickelt und liefert mit ihrer Hexagon’s Geospatial
Division die Basissoftware für GIS mo. Diese besteht
aus der in über 10-jähriger Erfahrung weiterent
wickelten Schweizer WebGIS
Lösung «Basismodul».
Ergänzt wird dieses klassische
WebGIS durch die firmeneigene
Plattform M.App Enterprise.
Diese bietet mit M.Apps neue
Möglichkeiten zur Nutzung von
GIS -Daten. Denn M.Apps ver
binden Daten und Dienste mit
Prozessen und Arbeitsabläufen und ermöglichen dazu erst
noch aktuelle Analysen und Präsentationen.
Momentan entwickeln Hexagon und ihre Partner
weltweit M.Apps, welche spezifische Fragestel
lungen beantworten.
Diese decken ein breites Spektrum ab,
vom kommunalen Strassenmanagement über das
landesweite Überprüfen von LandwirtschaftsSubventionen bis zum weltweiten Monitoring von
Zielen einer nachhaltigen Entwicklung.
Raphael Näf ist Mitglied der Geschäftsleitung von HxGN Schweiz AG und Solutions and
Delivery Manager. Jürg Pulver hat mit ihm über
GIS mo gesprochen.
Punktwolke. Was bedeutet das
GISmo Projekt für Hexagon?
Raphael Näf. Dank dem GIS mo-Projekt haben wir die Chance, zusammen mit den GISmo-Verantwortlichen und deren Kunden bisher

ungenutzte Möglichkeiten unserer Plattform
M.App Enterprise zu erkunden. GIS mo hebt sich
durch den Ansatz des «&more» von den gängigen WebGIS Lösungen ab.
PW. Worin liegen für Hexagon die
Chancen mit GIS mo und welche Ziele
verfolgt Hexagon?
RN. Mit GIS mo werden wir die klassischen
WebGIS Lösungen «veredeln» und mit einem
breiteren Nutzen ergänzen. Dabei sind den möglichen Anwendungen unter dem «MORE» keine
Grenzen gesetzt.
Die einfache Konfiguration von M.Apps
versetzt die GIS mo Betreiber in die komfortable
Lage, schnell auf unterschiedliche und wachsende Kundenbedürfnisse zu reagieren. Im Zentrum steht der direkte und aktuelle Zugang für
die Kunden zu verschiedensten Datenquellen, um
daraus Grundlagen für schnelle und fundierte
Entscheidungen zu schaffen.
PW. Welches sind Eure speziellen
Herausforderungen?
RN. GIS mo ist die erste Plattform, welche
eine Schweizer WebGIS Lösung und unsere
M.Apps über eine zentrale Einstiegsseite verbindet. So musste für den Projektaufbau zum
Beispiel die externe Authentifizierungsplattform
integriert werden. Einfach gestaltet sich die
gemeinsame Nutzung der vorliegenden Daten,
da diese in alle Lösungen direkt eingebunden
werden können.
> Interview Jürg Pulver | Foto HxGN Schweiz AG
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erpresser haben alle Daten Verschlüsselt

Cyberangriff schadlos
überstanden!
Im August 2019 wurden unsere
Computersysteme mit Ransomware
attackiert. Dank rascher Reaktion,
riesigem Engagement und mit etwas
Glück blieben sämtliche Daten
unversehrt.
Computersysteme sind Fluch und Segen zugleich:
Sie sind Segen, weil sie Arbeitsprozesse vereinfachen
und mit ihrem Speichervolumen riesige Mengen an
Wissen beherbergen können. Gleichzeitig sind sie
Tex t JÜrg Pulver

Fluch, weil die Folgen in aller Regel verheerend sind,
wenn die elektronischen Systeme trotz aller getroffener Sicherheitsmassnahmen nicht mehr funktionieren. Die heutige kriminelle Welt nutzt die Ab
hängigkeit schamlos aus. Cyberangriffe sind schon
längst auch in der Schweiz gang und gäbe, das ist
sich jede Unternehmensführung bewusst und versucht, sich durch ein Bündel von Sicherheitsmassnahmen zu schützen.
Elektronisch lahmgelegt und erpresst
So wie die Betroffenheit eine andere ist, ob
ein schweres Unglück in fernen Landen oder im
eigenen Dorf passiert, so unterschiedlich ist sie, ob
man von Cyberattacken in Medienberichten liest

Anspannung. Die Unsicherheit ist nur mit offener
Kommunikation zu beseitigen.

oder davon selber betroffen ist. Ist die eigene Un
ternehmung elektronisch inklusive Telefonzentrale und E-Mailverkehr und damit bis auf lokale Arbeitsmöglichkeiten komplett lahmgelegt, ist die
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Lahmgelegt. Von extern war das ganze Unternehmen
noch über ein einziges mobiles Telefon erreichbar.

Gefühlslage deutlich aufgewühlter. Trotzdem gilt
es, einen kühlen Kopf zu bewahren.
Im Hochsommer 2019 hat die Melde- und
Analysestelle Informationssicherung des Bundes
(Melani) vor einer neuen Art von Netzwerkangriffen
auf Schweizer Unternehmen gewarnt. Doch da war
es für uns schon zu spät: Schon lange vorher hatte die
Täterschaft über ein Mail mit einem Word-File unsere Systeme «gehackt» und über längere Zeit elektronisch ausspioniert. In einer Augustnacht fielen den
IT-Verantwortlichen Passwortwechsel und verdächtige Aktivitäten auf.
Sofort haben sie alle Server vom Stromnetz
genommen und alle Verbindungen getrennt, aber
unsere Systeme waren bereits mit Ransomware verseucht. Das wurde spätestens mit der am nächsten
Tag folgenden Botschaft der Erpresser deutlich, alle
Daten seien verschlüsselt und alle Backups gelöscht.

Ransomware
Das Wort «Ransom» bedeutet Lösegeld, Ran
somware ist eine Erpressersoftware. Die Erpressung beruht darauf, dass die Schadprogramme Computer sperren und die darauf befindlichen Daten unauflöslich verschlüsseln. Die
Täter bieten an, gegen eine Zahlung von Lösegeld die Daten freizugeben.
	Die Erfahrungen zeigen, dass Zahlungen
nur teilweise zum gewünschten Ergebnis führen.
Oft wird vergeblich bezahlt oder es werden
neue Zahlungsforderungen gestellt.

Erleichterung. Nach der raschen und offenen MA -Information kehrte glücklicherweise das
Lächeln zurück. FOTOs PUNKT WOLKE

Ihre Forderung: über CHF 300 000, zahlbar in einer
Internetwährung, dann würden wir die Entschlüs
selungssoftware erhalten. Als Sofortmassnahmen
musste die Kommunikation unter den Führungskräften und zu den Mitarbeitenden, aber auch zu
den Kunden sichergestellt werden, was – wiederum
Segen der Technik – über mobile Telefone sowie private Mailadressen möglich war. Von extern war die
ganze Unternehmung fortan noch über ein einziges
mobiles Telefon erreichbar.
Alle Daten vorhanden und sicher
Wir mussten die Lage beurteilen und Aktionen planen: Schäden, mögliche Ursachen und den
Zustand der Backups analysieren sowie alle Clients
isolieren und überprüfen. Und glücklicherweise
wurde die spürbare Anspannung rasch gelindert:
Wir verfügten noch über ein unbeschädigtes Backup, so dass alle Kundendaten vorhanden und gesichert waren.
Die Erleichterung war das eine, die dennoch
anfallende, unvermeidliche Mehrarbeit das andere:
In minutiöser Feinarbeit mussten wir die ganze Serverinfrastruktur wiederherstellen, streng nach Prioritäten geordnet. Parallel dazu mussten wir Sicherungsmassnahmen und Schutzmechanismen aufbauen, da bekannt ist, dass solche Erpresser – erst
recht ohne Zahlung von Lösegeld – weitere Attacken

starten.Ohne externe Unterstützung lassen sich solche Situationen nicht bewältigen. Mit den Firmen
Bechtle Steffen, TrendMicro und InfoGuard zogen
wir Spezialisten bei, die wissen, wie nach solchen
kriminellen Angriffen vorzugehen ist. Und selbstverständlich haben wir die Strafverfolgungsbehör
den eingeschaltet.
Mit der Unterstützung aller Kräfte, vor allem
auch mit dem riesigen Engagement der Mitarbeitenden sowie mit Kreativität und Flexibilität haben
wir es geschafft, die Unternehmung wieder Schritt
für Schritt zum Funktionieren zu bringen. <

•

•

•

•

… und die Lehren?
«Die meisten Gefahren lauern VOR dem Bildschirm»: Die Mitarbeitenden sensibilisieren, insbesondere bezüglich Mails und deren
Anhängen, Verhalten mit USB -Sticks und
anderen Datenträgern sowie im Internet
«Schütze in der Zeit, dann hast du in der Not»: 		
Schutzkonzept, Offline-Backups und CyberVersicherung
«Ein Raum, ein Chef»: Ist die Krise da, sind
eine klare Führung und eine gute Kommunikationzentral.
«Ernten kann man nur, was man vorher gesät
hat»: Die Träger eines jeden Unternehmens
sind die Mitarbeitenden. Wer sie pflegt, kann
in der Not auf sie zählen.
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Ein Tag im leben von Pascale Diethelm

Fixpunkte und Grenzsteine

Pascale Diethelm // Die ausgebildete Geomatikerin EFZ arbeitet seit August 2018 bei der Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG . // «Die Arbeitstage sind abwechslungsreich. Früh morgens bereite ich im Büro die Pläne vor und exportiere alle Fixpunkte
für den Feldtag. Dann packe ich die benötigten Instrumente (nein, keine Geigen und Trompeten) ins Vermessungsfahrzeug.
In Mumpf stecke ich einen Strassenrand mit dem Tachymeter ab und freue mich über überraschenden, tierischen Besuch. Danach
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geht unsere Tagesreise nach Bubendorf, um neue Grenzsteine abzustecken. Nach geleisteter Arbeit schmeckt das Mittagsbuffet
natürlich umso besser. Nachmittags messe ich ein Einfamilienhaus für eine Gebäudenachführung ein und nehme mit dem
GNSS (Globales Navigationssatellitensystem, auch als GPS bekannt) neue Abwasserleitungen auf. Und bevor der Feierabend auf
mich wartet, geht’s noch zurück ins Büro für den Export und die Kontrolle der Messprotokolle. // Fotos / Tex t Pascale Diethelm
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FUSSBALLkunstRASEN: nur grün sind sie alle

Noch keine Kunstrasenlösung
für alle Bedürfnisse
Die Qualität von Kunstrasen für Fussballplätze hat sich stark
verbessert. Doch aktuelle Themen wie Umweltverträglichkeit (Stichwort Mikroplastik) verlangen nach neuen Lösungen. So vielfältig
und verschieden die Bedürfnisse von Eigentümern und Nutzern sind, so
unterschiedlich sind die Angebote.

S

Seit zehn Jahren verfügt die Sutter Ingenieur- und
Planungsbüro AG über vertiefte Erfahrungen im Bau
und der Sanierung von Sport- und Freizeitanlagen.
20 Sportanlagen haben wir bis heute geplant und
mehrheitlich auch deren Umsetzung begleitet, darunter zahlreiche Fussballanlagen. Dank firmeninterner, interdisziplinärer Zusammenarbeit erhalten
unsere Kunden auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene
Lösungen aus einer Hand. Und dabei ist ein Kunstrasen nicht immer die einzig richtige Lösung. Wer vor

Warum überhaupt Kunstrasen?
Die zunehmende Popularität des Fussballs
bei Kindern, Jugendlichen und bei Frauen führte in
den letzten Jahrzehnten zu immer mehr Mannschaften. Inzwischen jagen in der Schweiz über 280 000
lizenzierte Spieler (63% davon Kinder und Jugendliche, 9% Frauen) aus über 1400 Fussballvereinen
dem runden Leder nach (das im Übrigen schon lange
nicht mehr aus Leder besteht). Die Folgen: Die beste-

Tex t JÜrg Pulver | Mitarbeit Florian Gretener

einigen Jahrzehnten selber gekickt hat, erinnert sich
sicher noch an Fussballplätze, auf denen an heissen
Spätsommertagen im Fünfmeterraum kaum mehr
ein Grashalm aus der harten, vertrockneten Erde
blickte oder sich Spieler damit abmühten, das runde
Spielgerät am Fuss über hügelige Landschaften oder
durch schlammige Tiefen zu führen. Aber so, wie sich
unsere Ansprüche seither in allen Lebensbereichen
erhöht haben, sind auch die Anforderungen an einen Fussballplatz gestiegen; von einem SpielFELD
kann jedenfalls schon länger keine Rede mehr sein.
Es muss ja nicht gerade eine täglich akkurat
in helle und dunkle Streifen oder Karomuster geschnittene Rasenfläche sein, wie man sie bei Übertragungen von Topspielen aus den grossen Ligen im
Fernsehen kennt. Aber auch in den grösseren und
kleineren Gemeinden der Schweiz pflegen die Platzwarte den Boden und das Grün jahrein, jahraus so,
dass es den Kickenden zunehmend schwerer fällt,
ihre Fehlpässe dem Untergrund anzulasten. Also alles im grünen Bereich? Nicht wirklich.
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ren, weil zu wenig Spielfelder zur Verfügung standen und immer noch stehen und die vorhandenen
Rasenflächen Regenerationszeit brauchen. Gleichzeitig wurde der Boden mit dem zunehmenden
Bevölkerungswachstum zum knappen Gut. Welche
Gemeinde will da zusätzlich zum bestehenden Fussballplatz nochmals 7500 – 8000 m2 für eine weitere
Rasenfläche ausscheiden?
Um dieses Dilemma zu lösen, werden seither
immer mehr Kunstrasenplätze gebaut. «Auf einem
Kunstrasen können die Vereine auf der gleichen
Fläche viel mehr Trainingseinheiten anbieten und
sie können die Fläche bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit nutzen», zählt der verantwortliche
Teamleiter Florian Gretener offensichtliche Vorteile auf.
Aber auch ein Kunstrasen ist nicht immer und
überall die einzig sinnvolle Lösung und aktuelle Thematiken wie Mikroplastik und Umweltverträglichkeit verlangen auch im Kunstrasenbereich nach neuen Lösungen. So existieren heute auch Mischformen
(Hybridrasen) und selbst der Naturrasen wurde und
wird laufend weiterentwickelt, um den erhöhten
Anforderungen zu genügen.
Allein schon für diesen Grundsatzentscheid
empfiehlt sich von Anfang an der Gang zum Fachmann, der wie Florian Gretener die Vorzüge und
Nachteile der verschiedenen Rasensysteme kennt
und objektiv beraten kann: «Hinzu kommt noch etwas anderes», erklärt Gretener: «Auch wenn in der
Projektierung zu einem guten Teil die gleichen Fragen eine Rolle spielen, muss man die Unterschiede
kennen zwischen dem Neubau eines (Kunstrasen-)
Fussballfeldes, einem Umbau eines Naturrasenfel-

Verflixt und zugenäht. Kunstrasenbahnen wurden bis
vor einiger Zeit zusammengenäht; mittlerweile werden
sie geleimt. FOTOS FLORIAN GRETENER

des in einen Kunstrasen und dem Ersatz eines bestehenden Rasenteppichs.»
Probleme mit dem Untergrund oder
mit der Entwässerung
Unsere Firma ist für alle Fälle der richtige
Ansprechpartner, kommt doch gerade im Sportan
lagenbau eine weitere Stärke zum Tragen, die in
terdisziplinäre Zusammenarbeit: «Wir Fachkräfte
kommen aus dem Tiefbaubereich, in dem es auch
oft um Themen wie Traglasten, Entwässerung oder
um die Verbesserung von Unterbauten geht», so
Gretener. «Wir haben bei uns den Vermesser für
den Unterbau genauso im Haus wie den Statiker für

‹ Der Kunde erhält bei uns alle Leistun-

		 gen aus einer Hand, gerade bei
		 aufwändigen und problematischen
		 Bauten ein wesentlicher Vorteil. ›

Interdisziplinär. Bei Fussballrasen geht es auch
um Themen wie Entwässerung, Traglasten und Unterbauten, …

henden Fussballplätze kamen trotz aufmerksamer
Pflege schon gegen Ende des letzten Jahrhunderts
immer mehr an ihre Belastungsgrenzen. Vereine
konnten und können fussballbegeisterte Jugendliche nicht mehr aufnehmen und Teams nicht trainie-

… und da wir Tiefbauer, Statiker und Vermesser im Haus
haben, erhält der Kunde alle Leistungen aus einer Hand.

die Beleuchtung und für Berechnungen des Fundaments.» So hat der Kunde alle nötigen Ansprechpartner im gleichen Betrieb und erhält alle Leistungen aus einer Hand, gerade bei aufwändigen und
aufgrund der Lage problematischen Bauten ein wesentlicher Vorteil.
«Vorweg stellt sich immer die Frage, ist eine
neue Anlage überhaupt nötig oder lässt sich ein bestehender Platz umbauen. Besteht bereits ein Spielfeld, prüfen wir zuerst bei einer Begehung vor Ort
den Zustand des bestehenden Rasens und klären
ab, mit welchen Produkten er verbaut und welches
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Kunstrasen. «So wie es bei Bau und Sanierung von
Sportplätzen viele unterschiedliche Lösungsvarianten gibt, existieren inzwischen auch ganz verschiedene Kunstrasensysteme», erklärt Gretener, weshalb eine kompetente Beratung wichtig ist. Denn es
geht nicht nur um die Frage, welcher Rasenteppich
ausgewählt werden soll. Zu entscheiden sind viele
Fragen, wie unter anderen:
•

Soll ein verfüllter oder ein unverfüllter
Kunstrasen gewählt werden?
•
Wenn verfüllt, welche Art der Verfüllung?
•	Da nicht alle Systeme gleichwertig
zertifiziert sind, welche Zertifizierung
muss das Rasensystem erfüllen?

Keine Farbtöpfe. Die Linien eines Kunstrasenfelds können aufgemalt werden, werden aber auch
oft geschnitten und eingelegt.

System verwendet wurde. Und wir müssen wissen,
ob es allenfalls Probleme mit dem Untergrund oder
mit der Entwässerung gegeben hat, die zu korrigieren und zu verbessern sind», sagt Gretener und ergänzt, «die passende Konstruktion muss auch den
Standort und natürliche Einflüsse wie den Abfluss
von Wasser berücksichtigen».
Kunstrasen ist nicht gleich
Kunstrasen
Hat sich ein Kunde dann nach Abklärungen
aller Bedürfnisse und Anforderungen für einen
Kunstrasen entschieden, warten die nächsten Fragen auf Antwort. Denn Kunstrasen ist nicht gleich

Ausgerollt. Ausgerollte Rasenteppichbahnen warten
auf das Verkleben der Stossnähte. FOTOS FLORIAN GRETENER

«In jedem einzelnen Fall sind uns die detaillierten Bedürfnisse der Bauherrschaft sehr wichtig,
nach diesen richten wir uns, und schlagen passende
Varianten vor. Nur so finden wir die für den Kunden
beste Lösung», betont Gretener. Der Kunstrasen hat
sich in den letzten Jahren stark entwickelt (vgl. Kasten) und angesichts neuer Herausforderungen –
Stichwort Mikroplastik – werden weitere Verbesserungen folgen. <
> Siehe Auch Intervie w mit Florian Gretener (Seite 30 >).

Die Entwicklung des Kunststoffrasens
Die ersten Kunststoffrasenbeläge (mit ungefüllter Polschicht) wurden in den USA Ende
der 60-iger Jahre für American Football
genutzt.
In den 70-iger Jahren fand Kunstrasen
zunehmend auch Verwendung auf Hockeyfeldern und wurde – beispielsweise im damaligen Westberlin – erstmals für Trainingszwecke
auch auf Fussballplätzen verbaut.
In den 80-iger Jahren wurden zuerst in
den Niederlanden Kunststoffrasenbeläge mit
gefüllter Polschicht hergestellt. Das Füllmaterial dieser sogenannten 2. Generation bestand
vorzugsweise aus Quarzsand, die durch Kunststofffasern stabilisiert sind.
	Doch erst die anfangs des 21. Jahrhunderts entstandenen und neu auch mit Gummi
verfüllten Kunststoffrasenbeläge (sogenannte 3. Generation 3G), brachten für die künstliche
Unterlage den Durchbruch im Fussballbereich.
Inzwischen existieren unterschiedliche Verfüllungen und auch der Unterbau wurde weiterent
wickelt.
	Dennoch bestehen nach wie vor auch
bei Kunstrasen der neuen Generation enorme
Qualitätsunterschiede.

Rasenkunst. Kunstrasen hat wenig mit Fussballromantik aber zumindest optisch viel mit Kunst zu tun (Bild: Grossflächen-Versenkregner).
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INTERVIEW MIT FLORIAN GRETENER, TEAMLEITER «SPORT / FREIZEIT / GEWERBEBAU»

Weder Nutzer noch
Fachexperten sind sich einig
	Die Wahl der richtigen Rasenunterlage für einen Fussballplatz ist
mittlerweile eine Wissenschaft.
Teamleiter Florian Gretener bringt
nicht nur grosse Erfahrungen
aus der Praxis mit, er hat sich auch
mit einem CAS in Sportanlagenbau das neuste Wissen angeeignet.
Punktwolke. Für den Kunden erscheint
das Angebot an Kunstrasen und dessen
Verbauungsmöglichkeiten sehr vielschichtig, um nicht zu sagen unübersichtlich.
Worauf ist zu achten?
Florian Gretener. Das Angebot hat
sich tatsächlich in den letzten Jahren enorm
entwickelt, was auch nötig war, wenn man daran
denkt, dass sich vor nicht allzu langer Zeit SpieIntervie w JÜrg Pulver

auf, nach welchen Gesichtspunkten sich Kunst
rasentypen unterscheiden. Da geht es auf Nutzer
seite um Kriterien wie Spieleigenschaften und
-komfort (wie z.B. Ballrollverhalten), um die Qualität in Bezug auf Eigenschaften wie das Aufheizen bei Sonneinstrahlung und natürlich erst recht
um Gesundheit und Sicherheit. Für investierende
Gemeinden und Vereine sind neben Bespielbarkeit, Lebensdauer, Pflege und Unterhalt auch die
Entsorgung und natürlich die Kostenfrage wichtig.
PW. Kann man von einem Interessens
konflikt zwischen Nutzern und Investoren
sprechen?
FG. Auch diese Unterscheidung wäre zu
einfach, es gibt auch unter den Nutzern unterschiedliche Ansichten. Für viele Fussballer gehört
zu ihrem Lieblingssport ohnehin ein Naturrasen. Der Duft von Gras ist für sie genauso Bestandteil wie Unebenheiten des Platzes, die einfach
dazu gehören.

FG. Da streiten sich sogar die Fachleute. Und
was heisst denn genau besser? Letztlich sind bei
einem Entscheid für einen Kunstrasen verschiedene
Kriterien zu bewerten. Und diese Wertung kann
je nach Rolle unterschiedlich ausfallen. Eine Gemeinde als Investor oder ein Verein mag sie anders
bewerten als die Spieler. Uns ist wichtig, die un
terschiedlichen Interessen zu benennen und möglichst alle Betroffenen in den Prozess einzube
ziehen, damit nicht nachträgliche Enttäuschungen
entstehen. Wir zeigen den Kunden detailliert

31

Punktwolke | 1/ 2020

PW. Was lässt sich bezüglich der Kosten
von verfülltem und unverfülltem Kunstrasen
sagen?
FG. Erstellt man eine Vollkostenrechnung,
die sowohl Anschaffung, Unterhalt, Entsorgung
und Instandstellung resp. den Ersatz berücksichtigt,
ist ein verfüllter Kunstrasen kostengünstiger als
ein nicht verfülltes Kunstrasensystem.
PW. Gibt es denn keine objektiven
Bewertungen?

ler bei Tacklings Schürfwunden zugezogen
haben. Schon beim Rasenteppich selber gibt es
viele Fortschritte, die Qualität des Flors hat
sich verbessert.
Auch die Verfüllmaterialien wandeln sich
und der Aufbau bei verfülltem Kunstrasen ist
schlanker geworden. In der Regel legt man unter
den Kunstrasen eine Elastikschicht als Dämpfung und darüber zwei Verfüllungen, wobei die
untere aus Sand besteht und für die obere
verschiedene Materialien zur Verfügung stehen.
PW. Wie Du sagst, dreht sich eine wichtige
Frage um den Aufbau des Kunstrasens.
Was ist besser, verfüllt oder unverfüllt?

Schlupfloch. Damit über die Umzäunung geschossene Bälle schnell
geholt werden können, werden im
Zaun Schlupftüren eingebaut.

Maximal 12 cm. Linien auf Fussballplätzen
dürfen max. 12 cm breit sein, ein Mindestmass ist
nicht vorgeschrieben.

Wenn es denn ein Kunstrasen sein muss,
dann ist nachweislich der Kraftabbau bei verfüllten
Plätzen geringer als wenn der Teppich nur aus
Fasern besteht. Und die Nockenschuhe haben auf
verfüllten Plätzen einen besseren Halt, was die
Verletzungsgefahr mindert. Ein verfüllter Kunstrasen ist also gesundheitsschonender und ermöglicht ein authentischeres Spiel.
Umgekehrt ist der Unterhalt bei unverfüllten Plätzen einfacher, wenn man beispielsweise an
die Laub- oder Schneeräumung denkt.

FG. Neben Din-EN -Normen gibt es von der
FIFA sogenannte Gütesiegel: «FIFA QUALITY»
für erfüllte Anforderungen im Amateur- und Freizeitbereich und «FIFA QUALITY PRO» für Spiel
felder, welche die Spieleigenschaften für den Profifussball garantieren. Diese Auszeichnungen er
halten nur Kunstrasenfelder, die sowohl im Labor
als auch nach der Installation getestet werden
und dabei einem guten Naturrasen als Messlatte
sehr nahekommen. Bis anhin haben nur verfüllte
Kunstrasenfelder diese Gütesiegel erhalten, obwohl auch die Hersteller von unverfülltem Kunstrasen mit Hochdruck an Verbesserungen arbeiten.
PW. Dann scheinen verfüllte Plätze
also doch besser zu sein?
FG. Diese Antwort mag dann zutreffen,
wenn man auf die Spieleigenschaften und die Qualität des Rasenteppichs abstellt. Denn die FIFA
testet für die Qualitätssicherung in erster Linie die
Wechselwirkungen zwischen Spieler, Ball und
Spielunterlage und die Produktequalität punkto
Zusammensetzung, Witterungsbeständigkeit,
Nahtfestigkeit und Lebensdauer.

Daneben gibt es jedoch wie erwähnt auch
weitere Kriterien, die eine Rolle spielen können.
Zu denken ist dabei nicht nur an die Kostenfrage,
die wie erwähnt neben der Anschaffung auch
den Unterhalt und den Ersatz respektive die Entsorgung umfassen muss. Sondern es geht auch
um Fragen der Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit.
Hinzu kommt, dass auch die Hersteller von
unverfülltem Kunstrasen mit Hochdruck daran
arbeiten, verbesserte unverfüllte Plätze zu entwickeln und es bei beiden Varianten so viele Produkte auf dem Markt gibt, dass sich jeder Käufer
die Frage stellen muss, welche Qualität er will.
PW. Du hast die Stichworte Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit erwähnt.
Verfüllte Plätze stehen aufgrund des
Granulats in Zusammenhang mit Umweltthemen in der Kritik.
FG. Tatsächlich gibt es deswegen heute
mehr unverfüllte Plätze als früher und die
Stadt Zürich beispielsweise baut auf stadteigenen
Plätzen keine verfüllten Rasenteppiche mehr
ein.
Man muss das immer auch in Verbindung mit
gesellschaftlichen Strömungen sehen. Lange Zeit
galt Recycling als oberste Maxime. So haben sich für
das Granulat in Kunstrasenverfüllungen alte
Gummisohlen und Autoreifen angeboten. Inzwi-

Bürsten und striegeln. Verfüllmaterial muss
immer wieder gleichmässig verteilt werden.
FOTOS FLORIAN GRETENER

schen streiten sich auch hier die Geister, ob das
schädlich ist oder nicht. Man muss wissen, dass in
Strassenbelägen gleiche Stoffe in wesentlich
höherer Dosierung vorhanden sind. Solange sie in
gebundener Form verwendet werden, sind sie

Punktwolke | 1/ 2020

31

Aussensicht

Aussensicht

wie verändert er sich während jahrelanger
Nutzung? Ein technischer Nachteil ist bekannt:
Weil Kork sehr leicht ist, wird er bei einem
Starkregen quasi weggeschwemmt.
PW. In welche Richtung entwickelt sich
denn der Kunstrasenbau. Wenn ich Dir als
Fachmann zuhöre, habe ich als Laie den
Eindruck, dass es trotz breiter Anwendung
von Kunstrasenplätzen mehr Fragen als
Antworten gibt?

… Präzision und Fingerspitzengefühl.
FOTOS FLORIAN GRETENER

für den Menschen ungefährlich und auch der Abbau braucht keine speziellen Massnahmen.
Daneben gibt es aber auch Granulat aus
künstlich hergestelltem, gefärbtem Synthetikgummi (EPDM Granulat) oder aus thermoplastischem
Kunststoff ( TPE Granulat). Doch da fokussiert sich
die Kritik auf die Thematik Mikroplastik.
PW. Welches Alternativen gibt es denn
für Verfüllungen?
FG. Momentan geht die Tendenz weg von
Recycling zur Verwendung natürlicher Produkte
wie Kork oder einer Kork-Kokusfaser-Mischung.
Aber ist das punkto Nachhaltigkeit wirklich besser
als Recycling?
Hätten wir überhaupt genügend Korkwälder? Wie nachhaltig ist es, wenn Kork zuerst in
die Schweiz transportiert und verarbeitet werden
muss? Und nur mit dem Einbau ist die Frage nach
der Nachhaltigkeit nicht gelöst. Denn es ist noch
nicht klar, wie und wo sich Kork entsorgen lässt und
ob er wiederverwendbar ist.
Und über die (spiel-) technischen Eigenschaften von Kork fehlen bei uns in der Region noch
die nötigen Erfahrungswerte: Ist Kork punkto
Spielbetrieb, Abnutzungs- und Verletzungsgefahr
genauso gut wie Kunststoff-Verfüllungen und

FG. Ganz so schlimm ist es nicht. Wir wissen
sehr viel über die vorhandenen Systeme und unser
Wissensstand wird immer tiefer und umfangreicher. Wir können interessierte Kunden sehr genau
beraten, sei es über die Eigenschaften oder die
Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme.
Aber letztlich muss der Kunde bestimmen, welche Bedürfnisse für ihn prioritär sind und
für welche Variante er sich entscheiden will.
Und tatsächlich kommen immer neue Fragen dazu. Erstaunlicherweise gibt es auch trotz der
breiten Anwendung von Kunstrasensystemen
wenig aussagekräftige Studien über wichtige
Aspekte, sei es über Auswirkungen auf Gesundheit und Sicherheit der Nutzer oder über die
(Wieder-) Verwendung von Materialien. Die Entwicklung ist stark im Fluss. Ich war kürzlich an
einer internationalen Messe für Freizeit, Sport und
Bewegung in Köln, an der dem Thema Kunstrasen fast eine ganze Halle gewidmet war. Aber
weder dort noch im Austausch mit anderen
Fachexperten in meinem Nachdiplomstudium zeigen sich für den künftigen Kunstrasenbau klare
Richtungen. Im Moment ist nur eines klar: Die perfekte Lösung für alle gibt es noch nicht. <

Florian Gretener
Florian Gretener hat Tiefbauzeichner gelernt und
später die Bauleiter- und Technikerschule absolviert. Neben Projekt- und Bauleitungen hat er
begonnen, Sportplätze zu zeichnen. Später
hat er selber die Bauleitungen für Fussball- und
Sportplätze übernommen und seit zwei Jahren leitet er den Fachbereich Sport /Freizeit /Gewerbebau. Florian Gretener hat sein Wissen
stets erweitert, soeben hat er gerade sein CAS
Sportanlagenbau abgeschlossen.
	Er ist verheiratet, hat zwei Kinder im Alter
von 7 und 9 Jahren und ist in seiner Freizeit
oft im Garten oder auf dem Fahrrad anzutreffen.

Luftakrobatik. Der Einbau von Beleuchtungsmasten wie bei den Sportanlagen Löhrenacker in Aesch verlangt spezielle Methoden …
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Aus einer behindertengerechten Haltestelle wird ein schöner Dorfplatz

Meltingen macht
aus der Pflicht
eine gekonnte Kür
Auch die Gemeinde Meltingen muss aufgrund des Behindertengleichstellungsgesetzes bis 2023 die Bushaltestelle auf dem Dorfplatz behindertengerecht ausbauen. Der Gemeinderat erblickt in dieser
Aufgabe die Chance, den Dorfplatz aufzuwerten. Und die Dorfbevölkerung gestaltet die Entwicklung engagiert mit.

B

Bis anhin liegt die Bushaltestelle in Meltingen genau
vor dem Gemeindehaus, der Bus vollzieht für die Anund Wegfahrt eine Wendeschlaufe um den Dorfplatz. Ein Umbau in eine behindertengerechte Haltestelle gestaltet sich nicht so einfach. «Die Planung
ist das eine, aber sie muss in der Praxis auch funktionieren», betont Projektleiter Pascal Thönen. «Deshalb haben wir eine normgerechte Haltestelle abgesteckt und Fahrversuche unternommen», erläutert
Thönen das Vorgehen, «und dabei wurde rasch erTex t JÜrg Pulver | Mitarbeit Pasc al Thönen

sichtlich, dass der jetzige Standort nicht geeignet
ist». Nicht nur die zahlreichen gesetzlichen Vorgaben für eine vollausgebaute, behindertengerechte
Haltestelle könnten kaum eingehalten werden. «Es
fehlt bereits an Platz für die benötigte Kurvenverbreiterung.» Denn der Autobus benötigt mehr Platz,
um parallel an die Haltekante anzufahren, weil die
Hinterachse ausserhalb der Spur der Lenkachse läuft
(sogenannte Schleppkurve) und dieser Platz fehlt.
Alternative Wendeorte im Dorf (Gewerbegebiet
Gilgenberg und Oberdorf) wurden geprüft, sind
aber nicht praktikabel und sprengen auch den fi
nanziellen Rahmen.
«Was macht Meltingen für
Euch aus?»
Damit war Kreativität gefragt, sowohl inhaltlich als auch vom Vorgehen her. Der Gemeinderat
und die Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG als
Projektleiterin haben aus der Not eine Tugend gemacht und an einer Einwohnergemeindeversamm-

Mehr Platz. Der Kanton Solothurn hat positiv auf den
Vorschlag reagiert, den Abschnitt der Kantonsstrasse in
die Gestaltung einzubeziehen.

lung im Sommer 2019 die Bevölkerung an Workshops eingeladen, um neben Lösungsideen für eine
behindertengerechte Bushaltestelle auch ihre Bedürfnisse für eine Umgestaltung des Dorfplatzes
einzubringen.
«Anfänglich waren in den Workshops viele
zurückhaltend und hatten Vorbehalte, im Sinne von
«passt auf dieses auf» oder «macht jenes nicht»,
schildert Thönen den Entwicklungsprozess. «Wir
mussten sie ermutigen, ihnen klar machen, dass wir
Normen und Finanzen bestens kennen, sie aber in
einem ersten Schritt all dies ausblenden und frei
nach kreativen Lösungen suchen sollen».
Und so begannen die Ideen zu spriessen. Unbestritten war, dass neben dem Wendekreis für den
Bus auch Fussgänger und der weitere Verkehr ebenWassertropfen. Die Mittelinsel des Platzes erhält die Form eines Wassertropfens. FOTOs JÜRG PULVER
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gefüllt, als der Gemeinderat zusammen mit Projektleiter Pascal Thönen die drei Varianten im Detail präsentiert hat. In der animierten, anschliessenden Diskussion wurden zahlreiche Themen angeschnitten
und viele Fragen beantwortet. Gut 90% der Anwesenden haben sich danach in einer nicht bindenden
Abstimmung dafür ausgesprochen, die Chance zu

Meltinger Mineralquelle
Die Meltinger Mineralquelle gilt als eine der
mineralreichsten der Schweiz. Das ist jedoch nur
eine von vielen Besonderheiten. Was heute
fast nur noch Insidern ein Begriff ist, war früher
im ganzen (Schwarzbuben-) Land bekannt.
Vor allem die Süssgetränke wie Meltina-Citro
oder später Sport-Kola erfreuten sich grosser
Beliebtheit und derart grosser Bekanntheit, dass
die Meltinger Mineralwasser und Heilquellen
AG sowohl das Abfüllen des amerikanischen
Seven-Up als auch die Produktion von Sinalco
übernehmen konnte.
	Da Ende der 80er Jahre strengere Lebensmittelvorschriften eingeführt worden sind,
musste 1990 die Produktion eingestellt werden.
Seit 2012 wird das ohne Veränderung des
Mineralgehalts filtrierte Wasser in der Schlossbraui im zürcherischen Nürensdorf für diverse
Erfrischungsgetränke abgefüllt und sogar
für eine Besonderheit verwendet – das einzige,
in der Schweiz mit Mineralwasser hergestellte
Bier, das Nachtchappe-Bier. Prost!

Bus sei dank. Statt nur eine behindertengerechte
Bushaltestelle zu bauen, wertet Meltingen den Dorfplatz
auf. FOTO JÜRG PULVER

«Es nützet den müden Gliedern». Die Vorzüge der mineralreichen
Meltinger Quelle waren schon im Mittelalter bekannt. Meltina wird seit
2012 im zürcherischen Nürensdorf abgefüllt. FOTO Z VG VON SCHLOSSQUELL .CH

so Platz finden müssen, wie die vom Männergesangsverein liebevoll errichteten Mai- und Weihnachtsbäume. Zuspruch fand auch die – nachträglich beim Kanton Solothurn abgeklärte und wohlwollend aufgenommene – Idee, den parallel zum
Dorfplatz verlaufenden Teil der Kantonsstrasse in
die Planung einzubeziehen und derart die Gestaltungsmöglichkeiten zu erweitern.
Doch neben der Funktionalität spielten in
den Diskussionen auch Nutzen und Ästhetik eine
Rolle, je nach persönlicher Einstellung und Betroffenheit in unterschiedlicher Reihenfolge. Die einen
möchten mehr Bäume, die anderen keine, die einen
mehr Parkplätze, die anderen keine, die einen Sitzbänke und Verweilmöglichkeiten, die anderen eine
öffentliche Toilette und einen Snackautomaten, die
einen eine dezente und die anderen eine effiziente
Beleuchtung. Schnell einig waren sich die Teilnehmenden der Workshops, dass Mergel viel besser zu
Meltingen passt als eine Pflästerung.
Und zielführend für die Lösungssuche war
nicht zuletzt die Frage des Projektleiters: «Was

37

Punktwolke | 1/ 2020

macht denn Meltingen für Euch Bewohner aus?
Welche Eigenschaften oder Werte verbindet Ihr mit
Eurem Dorf?».
Das Element Wasser
«So sind wir auf die zentrale Bedeutung des
Wassers für die Gemeinde gestossen», freut sich Pascal Thönen. Denn Meltingen ist mit seinem Bad und
den Meltinger Mineralquellen seit 1450 als Wallfahrtsort bekannt. «Und dank des Brunnens auf dem
Dorfplatz liegt der Einbezug des Wasserelements in
die Gestaltung auf der Hand» (siehe auch Kasten
«Meltinger Mineralquelle»).
Und so spielt Wasser in allen drei, inzwischen
ausgearbeiteten Varianten eine wichtige Rolle: Der
Brunnen, der ohnehin ein neues Fundament be
nötigt, wird etwas weiter nach hinten versetzt. Das
Wasser soll aus dem Brunnen an der Bodenoberfläche über eine Rinne in einen Einlaufschacht abfliessen und ebenfalls sichtbar eine Mittelinsel umfliessen, die in Form eines Wassertropfens ausgebildet
wird. Die Wasserrinne ist behindertengerecht.

Zwei Varianten beziehen den Abschnitt der
Kantonsstrasse mit ein, was den Platzcharakter erst
richtig zur Geltung bringt. Vorgeschlagen wird auf
dem Platz eine Begegnungszone mit Tempo 20, damit die Menschen zirkulieren können.
Der Platzcharakter wird auch durch verkehrsberuhigende Mergelbankette auf der Innenseite
des Platzes verstärkt, eine Bollerbeleuchtung sowie
Bepflanzungen und Sitzbänke runden das Angebot
ab. Die beiden Varianten unterscheiden sich durch
die unterschiedliche Positionierung der Bushaltestelle. Liegt sie auf der dorfausgehenden Strassenseite, wird die tropfenförmige Mittelinsel wegen
des Buswendekreises kleiner und direkt über der
Haltestelle wäre kein Dach möglich.
Die dritte – abgespeckte – Variante bezieht
die Strasse nicht mit ein, so dass der Platzcharakter
trotz dem Wasserelement etwas verloren geht. Sie
ist schlichter gehalten und gestaltet den Platz nicht
wirklich als Zentrum, dafür ist diese Variante auch
etwas günstiger. Zudem müsste die Bushaltestelle
soweit eingekürzt werden, dass der Bus ohne Probleme zufahren kann, aber nur der Mittelteil würde
die für einen behindertengerechten Einstieg notwendige Höhe von 22 cm aufweisen (was immer
noch gesetzeskonform wäre).
Dorfplatz soll Aushängeschild
werden
Das Interesse und Engagement der Bevölkerung an diesem Projekt sind gross. Am 5. Februar war
der Saal im Gemeindehaus bis auf den letzten Platz

nutzen und den Dorfplatz mit dem Einbezug der
Kantonsstrasse und einer grösseren, zum Verweilen einladenden Mittelinsel zum Aushängeschild zu
machen, das ergäbe «eine extreme Aufwertung des
Dorfes».
Abhängig vom konkreten Zeitplan und vom
Prozess wird die Bevölkerung letztlich an einer Gemeindeversammlung oder mit einer Urnenabstimmung über das Projekt entscheiden können. Projektleiter Pascal Thönen rechnet mit einer Bauzeit
von dreieinhalb bis vier Monaten. «Aber es muss
schon sehr gut laufen, dass die Umsetzung noch in
diesem Jahr beginnen kann.» <
Projekt
•
Behindertengerechte Bushaltestelle /
	Umgestaltung Dorfplatz
•

Bauherrschaft
Gemeinde Meltingen

•

Planung
Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG
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Zahlreiche Herausforderungen bei der Brückensanierung in Ziefen

Historische Bausubstanz
und moderne Technik
Wie saniert man eine ramponierte Brücke so, dass die historische
Bausubstanz und das Erscheinungsbild erhalten bleiben und gleichzeitig
die Stabilität der Brücke gesichert
sowie neue technische Errungenschaften unsichtbar darin verpackt
werden?
Seit 1845 überspannt eine Kalksteinbrücke an der
Einmündung der Kirchgasse in die Hauptstrasse die
Hintere Frenke in Ziefen. Nachvollziehbar, dass der
Zahn der Zeit seine Spuren hinterlassen hat. So hat
Text JÜrg Pulver

sich das Fundament mit der Zeit verschoben, was die
Stabilität des Gewölbes beeinträchtigt und zu Schäden geführt hat.
Um die verschiedenartigen Herausforderungen zu bewältigen, haben wir in unserer Funktion
als Bauleiter in Zusammenarbeit mit dem Bauingenieur, der HOCH Betrieb GmbH Allschwil, die kanto-

reinigt, repariert, ausgebessert und wieder neu errichtet werden mussten.
Ziel war, die Brücke wieder voll nutz- und belastbar zu machen und sie bestmöglich vor eindringendem Wasser zu schützen.
Die Herausforderungen bei diesen Arbeiten
waren vielfältig und begannen schon vor dem eigentlichen Umbau. Denn die Brücke ist der einzige
Zubringer, den sowohl Reisecars zur stark frequentierten Kirche St. Blasius als auch schwere landwirtschaftliche Gefährte als Zufahrt für verschiedene
landwirtschaftliche Betriebe nutzen können. Deshalb haben wir mit einer temporären Brücke die
Voraussetzungen für die eigentlichen Umbauarbeiten geschaffen. Zudem mussten wir verschiedene
Szenarien für den Fall eines Hochwassers durch
spielen und entsprechende Vorbereitungen treffen,
auch wenn uns diese Gefahr letztlich erspart geblieben ist.
Mit dem Abbau der Brüstungen und Gurtsteine sowie dem Freilegen der Gewölbeoberseite wurde die eigentliche Tragkonstruktion sichtbar. Steine
und Gewölbebogen haben wir mit Hochdruckreiniger und Sandstrahler gereinigt, Risse und klaffende
Fugen ausinjiziert. Einige Steine wurden aufmodelliert, andere ersetzt und offene Fugen wurden verfüllt. Den Gewölbebogen haben wir mit einer im
Endzustand nicht mehr sichtbaren «Betonklammer»
stabilisiert, welche die Widerlager der Brücke so
zusammenspannt, dass sich diese nicht mehr verschieben können. Dank einer Ausgleichsschicht und

Verschoben. An der 1845 erbauten Brücke hatte sich
vieles so verschoben, dass bis auf die Bogensteine
alle Bestandteile abgebaut, gereinigt, repariert und
neu errichtet werden mussten.

nale Denkmalpflege sowie die Natursteinspezialisten des Steinmetzverbandes Nordwestschweiz ins
Boot geholt. Denn an der Brücke war mit Ausnahme
der Bogensteine alles so verschoben, dass bis auf
den Gewölbebogen alle Bestandteile abgebaut, ge-
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Gefälle. Gefälle und Höhenverhältnisse der
Brücke einzuhalten, war auch wegen dem Verpacken
von Leitungen sehr anspruchsvoll.

Glanzvoll. Die neue Brücke erstrahlt nicht nur in neuem Glanz, sondern trägt auch die Anforderungen
des heutigen Verkehrs. FOTOS STEINMET Z VERBAND NORDWESTSCHWEIZ

einem verbreiterten Untergrund bilden Gurt- und
Brüstungssteine wieder eine gerade Flucht, das
«Durchhängen» der Brücke ist damit nur noch an
der Kante zwischen Bogen- und Zwickelsteinen erkennbar.
Äusserst anspruchsvoll war es, das Gefälle
und die gegebenen Höhenverhältnisse der Brücke
einzuhalten. Das Gefälle ist entscheidend für den
Wasserabfluss, damit in kalten Zeiten kein Glatteis
entsteht. Und die Höhenverhältnisse wurden zur
Herausforderung, weil über dem Gewölbe noch die
Elektro-, TV- und Swisscom-Kabel in den Beton eingepackt werden mussten und die ganze Konstruk
tion zusammen mit dem Strassenaufbau nicht höher als 20 cm auftragen durfte. Aus diesem Grund
haben wir uns entschieden, über einer bituminösen
Verschleissschicht nur einen dünnen Gussasphalt
aufzubringen, der in der stark beanspruchten Mitte
der Brücke die notwendigen 7 cm erreicht, jedoch
an den Rändern seitlich abgeschrägt wurde. So wurden zudem die Gurtsteine wieder sichtbar, die vorher unter dem über die Jahre immer wieder aufgeschütteten Brückenbelag verschwunden waren.

Damit haben wir im vorgesehenen Zeitrahmen die ursprüngliche Optik wiederhergestellt. Die
über 170 Jahre alte Brücke erstrahlt so nicht nur
wieder in neuem Glanz, sondern ist auch den Anforderungen des heutigen Verkehrs gewachsen. <

•

•
•

Projekt
Sanierung Kalksteinbrücke
Kirchgasse, Ziefen
Investitionsvolumen
CHF 355 000.00
Bauherrschaft
Gemeinde Ziefen
Hauptstrasse 107
CH-4417 Ziefen

•
•

Planung
HOCHBetrieb GmbH, Basel
Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG

•
•

Projekt- / Bauleitung
HOCHBetrieb GmbH, Basel
Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG

•
•
•

Unternehmer
Steinmetzverband Nordwestschweiz, Basel
Recher Bau AG, Ziefen
Marti AG, Basel
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Kantonsstrasse zwischen Oberdorf und Liedertswil

In der Beweglichkeit die
Ruhe bewahren
Tägliche Flexibilität ist eine wichtige Eigenschaft für ein Ingenieurund Planungsbüro. Dass wir über diese
Fähigkeit verfügen, konnten wir auf
der Kantonsstrasse zwischen Oberdorf und Liedertswil unter Beweis stellen. Geplant hatten wir dort den
Einbau einer weiteren Asphaltschicht.
Aber es erwarteten uns noch fünf
ganze andere Herausforderungen.

senabwasser künftig gedrosselt in den Weigistbach
ableiten zu können. Und als wäre das noch nicht
genug, hatte diese Ausweitung des Projekts drittens
auch noch eine veränderte Strassengeometrie zur
Folge.
Die somit erweiterten Bauarbeiten erfolgten in einem Gebiet, in welchem sich gleich mehrere Quellfassungen mit regionaler Bedeutung befinden. Deshalb mussten wir viertens die Qualität des

Einlauf. Verschärfte Umweltschutzvorgaben erforderten eine neue Strassenentwässerung und damit den
Einbau von Einlauf- und Sammelschächten.

Sicherheits- und umwelttechnisch top
Da der schlechte Zustand der Strasse keinen
Aufschub der Arbeiten zuliess, waren wir also ge
fordert, im gleichen Zeitrahmen zusätzlich zum Einbau der Asphaltschicht ein ganzes Paket an Massnahmen zu projektierten und auszuschreiben, während das AIB ebenso in Windeseile den benötigten
Kredit beschaffen und genehmigen konnte.
Bis Ende 2018 konnten die Hauptarbeiten erledigt werden, der Einbau der kälteempfindlichen
Asphaltdeckschicht ist 2019 erfolgt, so dass Liedertswil und Oberdorf nun durch eine Strasse verbunden
werden, die den neusten sicherheits- und umwelttechnischen Anforderungen entspricht. <

Aufgrund des schlechten baulichen Zustands der
Strasse hat unser Büro als Gesamtprojekt- und Bauleiter im Auftrag des Tiefbauamts Basel-Landschaft
den Einbau einer weiteren Asphaltschicht auf der
Text Samuel Maier | Jürg Pulver

bestehenden Strasse geplant. Um Belagsausbrüche
und damit mögliche Beschädigungen an Fahrzeugen zu vermeiden, wurden als Sofortmassnahme
bereits vor den Projektierungsarbeiten zwischen
dem Ortsausgang Oberdorf und den Gemeindegrenzen zwei Zentimeter des schadhaften Asphalts
abgefräst.
So weit, so gut. Doch dann zeigten sich noch
während der Projektierungsphase unerwartet noch
ganz andere Herausforderungen, die einer raschen
Lösung harrten:
Als erstes erfuhren wir, dass das kantonale
Amt für Industrielle Betriebe verschiedene Kleinkläranlagen auflöst. Davon betroffen war auch die
ARA Liedertswil. Die dafür benötigte Ableitung
konnte nur entlang der Liedertswilerstrasse geführt
werden. Also war es sinnvoll, die beiden Bauvorhaben zu koordinieren.
Neue Entwässerung im Quellgebiet
Verschärfte Umweltschutzvorgaben bedingen zweitens, dass bei Niederschlag anfallendes
Strassenabwasser nicht mehr über das anstehende
Strassenbankett versickern darf. Deshalb musste
gleichzeitig auch noch eine neue Strassenentwäs
serung gebaut werden. Das verlangte nach einem
Einbau von Einlauf- und Sammelschächten und am
unteren Ende der Baustelle musste ein Retentions
becken erstellt werden, um das gesammelte Stras-
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wassers in keiner Phase beeinträchtigt. Zur langfristigen Sicherstellung der Trinkwasserqualität wurde
zusätzlich im Auftrag der Gemeinde Niederdorf eine Schutzmauer an der Quellfassung «z’Hof» angebracht.
Und «last but not least» hat sich fünftens
gezeigt, dass die Bodenverhältnisse aufgrund des
teils lockeren, teils felsigen Untergrunds so unsicher
waren, dass ein weiteres Geologiebüro mit dem Erstellen eines Gutachtens und einer geologischen Begleitung der Bauarbeiten beauftragt wurde.

Unsicher. Die teilweise unsicheren Bodenverhältnisse
machten eine geologische Begleitung nötig.
•

Gedrosselt. Mit einem Retentionsbecken wird das
gesammelte Strassenabwasser künftig gedrosselt in den
Weigistbach abgeleitet.

Trinkwassers während der Arbeiten sicherstellen
und gleichzeitig Massnahmen prüfen, um die Qua
lität dauerhaft zu sichern. Ein Geologie- und Umweltbüro hat ein Grundwasserschutzkonzept ausgearbeitet und die Arbeiten hydrogeologisch be
gleitet.
Das Büro nahm in Zusammenarbeit mit den
Verantwortlichen für die Wasserversorgung der Gemeinden Ober- und Niederdorf regelmässig Analysemessungen von Wasserproben vor: erfreulicherweise haben die Bauarbeiten die Qualität des Trink-

•

Investitionsvolumen
ca. CHF 2.6 Mio.

•
•
•
•

Bauherrschaft
Tiefbauamt Baselland Kreis 2: Strassenbauprojekt
Amt für Industrielle Betriebe: Ableitung ARA
Gemeinde Niederdorf: Schutzmauer Quellfassung z’Hof
EBL, R. Geissmann AG, Oberdorf: Werkleitungen

•

Planung
Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG:
Strassenbauprojekt und Schutzmauer
Jauslin Stebler AG, Liestal: Ableitung ARA

•
•

Projekt- / Bauleitung
Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG
Jauslin Stebler AG, Liestal: Fachplaner und -bauleitung

•

•

Kälteempfindlich. Weil die Asphaltdeckschicht
kälteempfindlich ist, ist der Einbau erst erfolgt, als es
2019 wieder wärmer wurde. FOTOS Samuel Maier

Projekt
Oberdorf / Liedertswil,
Instandsetzung Liedertswilerstrasse
(inkl. Ableitung ARA Liedertswil)

•
•

Unternehmer
ARGE Oberdorf / Liedertswil
(bestehend aus Rudolf Wirz AG und albin borer ag,
c /o Wirz), Liestal
PNP Geologie & Geotechnik AG, Muttenz:
geologische Baubegleitung
Wanner AG, Solothurn: hydrogeologische Begleitung
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Neue Aufgaben für Gemeinden und Kantone

Kommt ein nationaler
Leitungskataster?
	Der Bund möchte die Infrastrukturwerte im Boden besser dokumentieren und zu diesem Zweck in Zusammenarbeit mit den betroffenen Partnern, insbesondere den Kantonen,
einen Leitungskataster Schweiz aufbauen. Momentan wird die Vernehmlassung zu diesem Projekt ausgewertet.

Interview mit dem Gesamtprojekt	leiter Christoph Käser

«Start der Umsetzung
nicht vor 2025»
Mit dem geplanten Leitungskataster Schweiz
stellen sich sowohl für Werkeigentümer als auch
für die Kantone verschiedene Fragen. Der Leiter der
paritätischen Arbeitsgruppe und Gesamtprojekt
leiter für den Leitungskataster Schweiz, Christoph
Käser von swisstopo, beantwortet sie.

Die oberirdischen Werte von Infrastrukturen sind in
der Schweiz durch die amtliche Vermessung und
das Grundbuch erfasst und dokumentiert. Im Boden
befinden sich jedoch ebenfalls wertvolle Infrastruk-

Punktwolke. Was ändert für
Werkeigentümer konkret, wenn der
LKCH eingeführt ist?

Tex t JÜrg Pulver

turen für Wasser, Abwasser, Gas, Elektrizität, Kommunikation und Fernwärme. So umfassen die Versorgungs- und Entsorgungsnetze inklusive Stras
senkörper 550 000 Kilometer.
Der grösste Teil der rund 8000 Werkeigen
tümer in der Schweiz sind Kantone, Gemeinden, Genossenschaften und Korporationen, dazu kommen
die grossen nationalen Eigentümer wie Bund, Swissgrid, Swisscom und SBB.

‹

		
		
		
		
		

Basel-Landschaft als Vorreiter
Bis heute ist der Untergrund in unserem
Land nicht einheitlich dokumentiert, eine schweizweite Katasterregelung existiert noch nicht. Rund
die Hälfte der Kantone verfügen wie einige Städte im
merhin über recht
liche Bestimmungen zum
Basel-Landschaft
Leitungskataster und diegehört zusammen
ser wird in einigen damit dem Basler
von, wie beispielsweise im
Stadtkanton gar zu 		 Kanton Basel-Landschaft,
auch schon länger geführt.
den Pionieren in
Basel-Landschaft gehört
der Entwicklung.
zusammen mit dem Basler
Stadtkanton gar zu den
Pionieren in der Entwicklung. Da die Datenlage
auf nationaler Ebene unvollständig ist, möchte der
Bund nun die unterirdische Raumnutzung durch
Infrastrukturen schweizweit einheitlich dokumentieren. Damit sollen der digitalen Entwicklung und

›
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Unterschiede. Die Konsequenzen eines nationalen Leitungskatasters sind verschieden, je nachdem,

ob ein Kanton schon über einen LK verfügt oder
nicht. FOTO SWISSTOPO

den Bedürfnissen der Planungs- und Bauwirtschaft
Rechnung getragen sowie Schadensrisiken an In
frastrukturen bei Interventionen und Bauarbeiten
im Untergrund reduziert werden.

zu je 50% tragen sollen. Die Kosten für eine voll
ständige Netzdokumentation und ein verlässliches
Erhaltungsmanagement obliegen den Werkeigentümern.

Bund und Kantone sollen
Kosten für Aufbau und Betrieb
gemeinsam tragen
Mit der geplanten Basisetappe sollen berechtigte Nutzer die Leitungskatasterdaten mittels Darstellungs- und /oder Downloaddienst zur Information und für die Planung beziehen können. Optionale
Erweiterungsmöglichkeiten sehen vor, auch Mehrwerte für Bauprojekte (Projektierung und Bau
bewilligung) und Grundbuch (Dienstbarkeiten) zu
schaffen.
Für die Basisetappe rechnet der Bund mit Programmkosten von CHF 15 – 20 Millionen, initial sollen CHF 20 Millionen sowie jährlich CHF 4 Millionen
veranschlagt werden. Der Bund wird sich nur am
Mehraufwand beteiligen, wenn es um neue oder
zusätzliche Aufgaben nach Bundesrecht geht.
Dies wäre bspw. beim Systemaufbau und -betrieb gegeben, den Bund und Kantone gemeinsam

Aufgaben für Bund, Kantone,
Gemeinden und Werkeigentümer
Vorgesehen ist, dass der Bund lediglich die
Gesamtleitung übernimmt und Vorgaben zum verlangten Inhalt und zur verlangten Datenqualität
macht sowie den zentralen Datenzugang sicherstellt.
Die Kantone sollen die Umsetzung der Vor
gaben übernehmen und sind für «ein sinnvolles
Miteinander» zwischen bereits bestehenden kan
tonalen Lösungen und der geplanten nationalen
Lösung verantwortlich.
Die Gemeinden hätten die Daten für das
vorgesehene «Register aller Werkeigentümer pro
Gemeinde» zu liefern und zu bewirtschaften. Den
Werkeigentümern obläge es, nur wenige Daten (Geometrie, Medium, Eigentümer) für den nationalen
Leitungskataster zu liefern bzw. bereitzustellen. <

Christoph Käser. In Kantonen, die
schon einen kantonalen Leitungskataster haben,
sollte sich für die Werkeigentümer nicht viel
ändern, weil der Kanton dann
die Daten dem Leitungskataster Schweiz zugänglich macht
oder liefert. Bei Kantonen,
die noch keinen Leitungskataster haben, werden die Werk
eigentümer – wie in den anderen Kantonen auch – ihre
Leitungskatasterdaten an den
Kanton zur Aggregation
liefern. Ob auch Direktliefe
rungen bzw. Bereitstellungen
von Werkeigentümern an den Leitungskataster Schweiz denkbar sind, ist noch offen und wird
sich in der weiteren Diskussion zeigen.
Es besteht auch die Absicht, nicht grundsätzlich vom Geodatenmodell LKM ap (SIA405) ab
zuweichen, also sind auch diesbezüglich nicht sig
nifikante Änderungen zu erwarten.
PW. Welche Konsequenzen hat der LKCH
für einen Kanton wie Baselland, der bereits
über gesetzliche Grundlagen und einen
umfassenden Leitungskataster verfügt?
CHK. Der Kanton Baselland bzw. dessen
Gemeinden haben neu das «Register der Werk

> Siehe Auch Intervie w mit Christoph Käser (Seite 43 >).
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eigentümer pro Gemeinde» zu führen und diese
Daten dem Leitungskataster Schweiz zu liefern. Da
diese Informationen aber weitgehend in BL bereits vorhanden sind, werden sie wohl nur noch in
die korrekte Form überführt werden müssen.
Ebenfalls hat der Kanton die Leitungska
tasterdaten entsprechend den Vorgaben des Bundes bereitzustellen. Auch diese Daten sind in BL
weitgehend bereits vorhanden. Im Weiteren profitiert der Kanton davon, dass er mit dem Leitungskataster Schweiz einheitlich und einfacher auf
Leitungsinformationen der nationalen Werkeigentümer wie ASTRA , SBB oder Swisscom zugreifen kann.

kriminelle Absichten hegt, kann diese Informationen auch auf andere Weise erhalten. Viele
Objekte aus dem Leitungskataster sind von
blossem Auge sichtbar (Schächte, Hydranten,
Strommasten usw.). <
> Interview Jürg Pulver

> Redaktion elle Mitarbeit
		
Pascale Diethelm (PDI)
		Florian Gretener (FGR)
		
Samuel Maier (SMA)
		
Saeid Rezvani (SRE)
		
Johannes Sutter (JSU)
		
Pascal Thönen (PTH)
		Fabian Vögtli (FVÖ)
>

Ihre Beiträge
Beiträge und Meinungen an:
		juerg.pulver@ sutter-ag.ch
>

Gleichstellung
Wo nicht speziell erwähnt,
		
gilt die männliche Form für beide
		Geschlechter.

PW. Wie sind die Erfolgsaussichten
des Projekts?

CHK. Aktuell gehen wir davon aus, dass
wir den Bundesratsauftrag zu Erstellung des gesetz
lichen Auftrages 2021 beantragen können. Anschliessend erarbeitet die paritätische Arbeitsgruppe die Rechtsgrundlagen und diese werden
schliesslich auch durch das Parlament behandelt werden. Deshalb gehen wir nicht vor einem
Start der Umsetzung vor 2025 aus.
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CHK. Der Kanton Solothurn wird ein System
einrichten müssen, das den Leitungskataster
Schweiz mit den wenigen benötigen Leitungskatasterdaten beliefert oder diese für den LKCH
auf zweckmässige Weise zur Verfügung stellt.

PW. Wann ist mit dessen Umsetzung
zu rechnen?

>

>

PW. Welche Konsequenzen hat der
LKCH für einen Kanton wie Solothurn, der
nur über einen partiell vorhandenen
Leitungskataster verfügt, der von Gemeinden und Werkeigentümern freiwillig
aufgebaut und betrieben wurde?

CHK. Die Vernehmlassung des Berichtes
Ende 2019 hat gezeigt, dass eine grosse Unterstützung für das Projekt vorhanden ist. Bei 58 Stellungnahmen haben sich einzig eine Partei und ein
Verband komplett gegen den LKCH ausgesprochen. Dann gibt es einige wenige Stellen, die grosse Bedenken anmelden. Aber die grosse Mehrheit unterstützt das Vorhaben vollumfänglich oder
mit gewissen Anpassungsanträgen.
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450 Milliarden Franken. Auf diese Summe wird
der Beschaffungswert der unterirdischen Infrastrukturen
geschätzt. FOTO SWISSTOPO

>

>
		

PW. Wie trägt man dem Datenschutzbzw. Sicherheitsbedürfnis Rechnung, gemäss welchem Personen mit unlauteren
oder kriminellen Absichten kein Zugang zu
den Leitungsdaten gegeben werden
soll?
CHK. Der LKCH wird beschränkt öffentlich
zugänglich sein (Zugangsberechtigungsstufe B)
und ist somit nur einem registrierten Nutzerkreis
zugänglich.
Zudem wird der LKCH physisch komplett
getrennt von den Betriebs- und Unterhaltssystemen der Werkeigentümer funktionieren. Wer

Lektorat
Jürg Pulver
Karikatur
Atelier Markus Urfer, Basel

>

Typografie
Martin Sommer, Basel

>

Druck & Ausrüstung
Gremper AG, Pratteln

> Nächste Ausgabe
		Herbst 2020
550 000 Kilometer. So lang sind die Netze der
Infrastrukturen im Boden der Schweiz.
FOTO PUNKT WOLKE
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Die Welt vor Gismo

Farb(p)insel

Nächste Ausgabe

> Grosser Nachholbedarf beim Erneuern
der IT-Bereiche in
der Abteilung Wasser
und Abwasser!
PUNKTWOLKE Nr. 2 / September 2020

>	Die dringsten
Aufgaben bestimmen
den Tagesrhythmus
PUNKTWOLKE Nr. 2 / September 2020

Chaos à la Jacques Tati’s «mon oncle»?!? Nö… einfach Planung ohne GISmo. ZeichnunG Atelier Markus Urfer , Basel.
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