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 Man muss Menschen  
 mögen

Liebe Leserin, lieber Leser

Damit ein Unternehmen erfolgreich sein kann, 
müssen verschiedene innere und äussere Fak- 
toren zusammenspielen. Entscheidend für das  
Gelingen sind jedoch letztlich immer die  
Menschen und deren Zusammenwirken. Füh- 
rungskräfte müssen die Mitarbeitenden  
motivieren und fördern, gemeinsam sollen Stär- 
ken gestärkt und Schwächen gelindert werden. 

So wie ein Schweizer Spitzenfussballclub finanziell  
nur gut über die Runden kommt, wenn es ihm gelingt, 
eigene Talente zu Führungsspielern zu entwickeln,  
sind wir auch als KMU in einem umkämpften und eher 
ausgetrockneten Arbeitsmarkt darauf angewiesen,  
junge Menschen so zu fördern, dass sie später erfolgreich 
Führungsauf gaben übernehmen können.
 Dazu gehört eine Betriebskultur, die sich durch 
Wohlwollen, Respekt und Vertrauen auszeichnet.   
Es geht um ein förderndes und im motivierenden Sinn 
forderndes Betriebsklima und darum, die fachlich  
gut Ausge bil deten auf einer menschlichen Ebene zu 
begleiten, sie zum aktiven Mitdenken und kriti- 
schen Hinterfragen zu ermutigen. 
 Entsprechend freue ich mich sehr, dass es uns 
gelungen ist, per 1. Juli 2021 eigenen, über Jahre geför-
derten und gereiften Talenten in der Geschäftslei- 
tung Führungsverantwortung anzuvertrauen. Gleich- 
zeitig haben wir den Rücktritt verdienter, langjäh- 
riger Verwaltungsräte genutzt, um mit einer Rochade  
er fahrener Führungskräfte auch die strategische Ebene  
im Verwaltungsrat zu stärken (siehe ab S.10). Nach- 
dem unsere Firma die bis herige Pandemiezeit erfreuli-
cherweise gut und erfolgreich bewältigt hat, sind wir  
mit der neuen Dynamik auf der Führungsebene bestens  
für die kommenden Aufgaben gerüstet und bereit.  <
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SANIERUNG STEINHALDENWEG 

DIEPFLINGEN

Keine 
Überflutungen 
mehr
Für die Gemeinde Diepf-
lingen darf die Sutter 
Ingenieur- und Planungs-
büro AG regelmässig 
Projekte planen und 
durchführen. 

Jüngstes Beispiel ist die Sanie-
rung des Steinhaldenwegs, mit 
der unter anderem sinnvollerwei-
se gleichzeitig die Trinkwasser-
versorgung und die Strassenent-
wässerung verbessert worden 
sind. 

Aufgrund des schlechten 
Strassenzustandes  haben wir vor-
geschlagen, den Steinhalden-
weg auch dort gemäss dem rechts- 
gültigen Bau- und Strassenli- 
nienplan auszubauen, wo dies 
noch nicht der Fall war. 

Für den Strassenbau mus- 
 ste der gesamte Belagsaufbau 
rückgebaut und erneuert so- 
wie der Kieskoffer dort ersetzt 
werden, wo er nicht der Norm 
entsprochen hat. Die nur teilwei-
se vorhandenen und nicht ein-
heitlichen Randabschlüsse wur-
den ersetzt respektive im ganzen 
Projektperimeter ergänzt. 

Auch Liegenschaften  
betroffen
Bis anhin hat Starkregen immer 
mal wieder zu einer Überflutung 
des Steinhaldenwegs und der  
umliegenden Liegenschaften ge-
führt, weil entlang des Stras- 
senrandes an verschiedenen Stel-
len Wasser an die Oberfläche  

geflossen ist und aus dem Land-
wirtschaftsgebiet anfallen- 
des Wasser nicht mehr abgeleitet 
werden konnte. 

Um das Oberflächenwasser 
besser ableiten zu können, haben 
wir das Quergefälle der Strasse 
verändert, zusätzliche Entwässe-
rungsrinnen angebracht und  
am Siedlungsrand ein neues Ein-
laufbauwerk mit grösserer Kapa-
zität erstellt. Dieses hält Geschie-
be und Gehölz zurück und leitet 
das oberirdisch fliessende Was- 
ser direkt in das Steiholdebächli.

Geborstene Trinkwasser- 
leitungen
Der Bach wird im Bereich des 
Steinhaldenwegs in einer Beton-
leitung (Bachdohle) geführt und 
dient gleichzeitig als Sauberwas-
serkanalisation. Auch dieser  
eingedolte Abschnitt des Steihol-
debächlis befand sich in einem 
schlechten Zustand. Deshalb  
haben wir auch diesen Bereich  
saniert und dabei auch die Linien-
führung so verändert, dass die 
Bachdole nicht mehr auf priva-
tem Areal, sondern komplett  
unter der Strasse und somit auf 
Gemeindeareal liegt, was die  
Unterhaltsarbeiten künftig  
erleichtert. 

Da die aus den Jahren 1949 
respektive 1973 stammenden 
Trinkwasserleitungen immer wie-
der geborsten sind, war es sinn-

voll, diese ebenfalls zu sanieren. 
Für die Trinkwasserversorgung 
des Gebiets Steinhaldenweg wur-
de eine neue Leitung verlegt,  
die bestehenden Hausanschluss-
leitungen wurden erneuert  
und – wo noch nicht vorhanden 
– mit einem neuen Hausschie- 
ber versehen. 

Und last but not least haben 
wir die Sanierungsarbeiten auch 
dafür genutzt, Werkleitungen für 
Strom, TV und Telefon zu verle-
gen. RFR /JPU  < 

NEUER PUMPTRACK IN 

 MUTTENZ

Ein Vergnügen 
für Gross  
und Klein
Unsere Firma hat als 
Sponsoring-Beitrag die 
notwendige  Versicke-
rungsanlage geplant und 
deren Bau begleitet.

Was tun, um in einer Gemeinde 
Jung und Alt, Klein und Gross  
zu ermöglichen, sich in der Frei-
zeit sportlich zu betätigen? Diese 

KURZBERICHTE AUS UNSERER WELT

 Kreuz&Quer
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Verbessert. Mit verschiedenen 
Massnahmen haben wir dafür 
gesorgt, dass Strassen und Liegen-
schaften in Zukunft nicht mehr 
überflutet werden. FOTO PUNKTWOLKE

Projekt
• Sanierung/Ausbau Steinhaldenweg 
• Sanierung Trinkwasserleitung 
• Steiholdebächli neu auf Gemeinde- 
 areal

Investitionsvolumen 
• CHF 823 830.40

Bauherrschaft 
• Einwohnergemeinde Diepflingen

Unsere Funktion 
• Planung, Projekt- und Bauleitung

Unternehmer  
• Ziegler AG, Liestal
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Mässig bis gute Versickerung
Damit das Vergnügen keine  
Grenzen hat, benötigt auch eine 
Pumptrack-Anlage eine Entwäs-
serung. Da der Boden der Anlage 
versiegelt werden muss, galt es 
sicherzustellen, dass das anfallen-
de Regenwasser abgeleitet wird. 
Zu diesem Zweck haben wir zu-
erst dafür gesorgt, dass Sickerver-
suche organisiert und fachge-
recht durchgeführt worden sind 
und damit die entsprechende 
Auflage der Gemeinde erfüllt 
wurde. Dabei hat sich gezeigt, 
dass der Boden eine mässig bis 
gute Versickerungsleistung  
aufweist. Für eine fachgerechte 
Entwässerung des Pumptracks 
waren drei Versickerungsanlagen 
und damit drei Sickergruben  
nötig, durch die das Wasser inwas- 
serdurchlässige, kiesige Schich-
ten im Untergrund abgeleitet 
wird. Vorher wird das Wasser 
durch eine Humusschicht direkt 
unter der Oberfläche gereinigt. 

So hat auch die Sutter In-
genieur- und Planungsbüro AG 
im Sinne eines Sponsorings  
ihren Beitrag geleistet, damit die 
Klein sten mit dem Likeabike  
ihre Runden drehen können und 
wer es lieber schneller hat, den 
Track mit den Inlineskates, dem 
Trottinett oder dem Skateboard 

befahren kann. Und wer das  
Pumpen üben will, nimmt  
sein Strassenrad, das BMX oder  
das Mountainbike. FGR/JPU  <

HAUPTSTRASSE BUBENDORF 

INSTANDGESETZT

Strassenbau 
bei 1600 Autos 
pro Stunde
Mit Kreativität und Ge-
duld haben es die Ver-
antwortlichen geschafft,  
die Hauptverkehrs- 
ader durch Bubendorf  
zu sanieren, ohne dass es 
zum Verkehrskollaps 
gekommen ist. 

Wer in den Hauptverkehrszeiten 
durch Bubendorf fährt, weiss  
um die Blechlawine, die sich je-
weils auf der Hauptstrasse durch 
das schmucke Dorf wälzt, was 
auch von den Buspassagieren viel 
Geduld verlangt, weil auch noch 
gleichzeitig bis zu 100 Jugend-
liche sich mit dem Fahrrad ihren 
Weg zur oder von der Schule in 
Liestal bahnen und FussgängerIn-
nen verzweifelt versuchen, eine 
Lücke zu erhaschen, um auf die 
andere Strassenseite zu gelan-
gen. Laut einer aktuellen Studie 
wurden allein in der Stunde  
zwischen 16.15 und 17.15 Uhr am 
Verkehrsknoten Haupt-/Ge-
werbestrasse 1600 Fahrzeuge  
gezählt. 

Entsprechend anspruchsvoll 
und aufwändig gestaltete sich für 
uns die Aufgabe, das Instandset-
zen der Hauptstrasse so zu planen 
und umzusetzen, dass der Ver-
kehr trotzdem nicht völlig kolla-

Frage haben sich in Muttenz ein 
paar sportbegeisterte Eltern  
gestellt und im Februar 2019 ent-
schieden, einen Verein zu grün-
den mit dem Ziel, in Muttenz  
einen Pumptrack zu realisieren.

In nur eineinhalb Jahren  
haben es ein paar befreundete 
Mamis und Papis geschafft,  
dass auf dem Pumptrack Muttenz 
Gross und Klein, Anfänger und 
Fortgeschrittene ihre Runden zie-
hen und ihre Sprünge verfei- 
nern können.  

Alles was Räder hat
Ziel war, nicht nur die Fitness zu 
fördern, sondern Begegnun- 
gen zwischen unterschiedlichen  
Altersgruppen und sozialen 
Schichten zu ermöglichen. Die 
Gemeinde Muttenz und ein  
Bauer haben an idealer Lage ne-
ben dem Hallenbad und einem 
Beachvolleyballfeld Pachtland 
zur Verfügung gestellt und so 
konnte der Verein mit einem Bud-
get von rund 170 000 Franken 
dank Sponsoren, Swisslos-Fonds 
und Crowdfounding sowie mit viel 
ehrenamtlicher Arbeit auf einer 
Fläche von 590 m2 eine asphaltier-
te Rundbahn anlegen, die mit  
allem nicht Motorisiertem befah-
ren werden kann, was Räder hat. 

Projekt
• Erstellung eines Pumptrack 

Investitionsbudget
• CHF 167 500.00 

Bauherrschaft
• Verein Pumptrack Muttenz 

Projektleitung 
• Velosolutions

Bauleitung 
• Verein Pumptrack Muttenz

Unsere Funktion
• Projektierung Versickerungs- 
 anlage, Begleiten und Durchführen  
 Sickerversuche

Unternehmer
• Velosolutions, diverse Sponsoren

Sponsoring. Auch eine Pumptrack-
Anlage benötigt eine Entwässerung. 
Als Sponsoringbeitrag haben wir  
für eine fachgerechte Versickerungs-
anlage gesorgt. FOTO JÜRG PULVER
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biert. Es bestand keine Möglich-
keit, den Verkehr umzuleiten, 
weil sonst die Quartiere belastet 
worden wären. Damit die Arbei-
ten schneller voranschreiten, 
wurde anfänglich mit grösseren 

Etappierungen geplant. «Als sich 
dann gezeigt hat, dass dies zu 
langen Rotlichtphasen und einem 
entsprechend grösseren Rück -
stau geführt hat, haben wir auf 
kürzere Abschnitte umgestellt», 
so Bauleiter Roger Frey, der  
auch darauf verweist, «es war 
wichtig, dass der Bus nicht zu  
lange aufgehalten wird.»

Kreativität und ein  
Pilotversuch
Kreativität war auch gefragt, um 
eine Lösung für die von der Ge- 
meinde gewünschte, neue Velo- 
führung auf der gemeindeei- 
genen Route zu finden. Der zwi-
schen dem Restaurant Schmied-
stube und dem altehrwürdigen 
Dinghof (heute Elektroladen  
Degen AG) zuerst geplante Mehr-
zweckstreifen, der das Über-

Beton ausgebrochen waren,  
wurden auf der ganzen Länge 
neu beständigere Granitsteine 
versetzt.  

Gleichzeitig wurden mit der 
Strassensanierung zwei Bushal-
testellen nicht nur mit Sonder-
bordsteinen behindertengerecht 
ausgebaut, sondern auch mit  
einem homogenen Confalt-Belag 
versehen. «Das ist für den Kanton 
Basel-Landschaft ein Pilotver-
such», macht Roger Frey deutlich, 
«um Erfahrungen zu sammeln». 
Er betont, «für das Mei stern der 
schwierigen Situationen war  
vor allem auch die gute Kommu-
nikation zwischen den Verant-
wortlichen entscheidend, nicht 
zuletzt mit den Bauherrschaften, 
dem Kanton Basel-Landschaft 
und der Gemeinde Bubendorf». 
RFR /JPU  <

FRENKENDORF: FERNWÄRME-

LEITUNG UND MEHR

Warm durch 
den Winter
In dreissig Tagen galt  
es, die Wärmelieferung  
für die neue Wohn- 
überbauung «Alter Werk- 
hof» in Frenkendorf  
recht zeitig für die Heiz-
periode 2020/21 sicher- 
zustellen.

«Wir mussten von 0 auf 100 be-
schleunigen und die unterschied-
lichen Bedürfnisse der Werkbe-
treiber unter einen Hut bringen.
Denn wir hatten nur einen Mo- 
nat, um das ganze Projekt aus dem 
Boden zu stampfen», macht der 
verantwortliche Bauleiter Roger 
Frey den sportlichen Zeitplan  

Beständiger. Randabschlusssteine 
aus Granit sind witterungsbe-
ständiger als die alten aus Porphyr. 
FOTO PUNKTWOLKE

Confalt-Belag
Ein Confalt-Belag ist eine fu-
genlose halbstarre Deck-
schicht oder ein halbstarrer 
Belag, der die besten Eigen-
schaften des hochfesten  
Zementes mit der Flexibilität 
eines Asphaltbelages vereint.

Dies wird dadurch er- 
reicht, dass ein Asphalttrag-
gerüst mit 25 – 30% Hohl-
raumgehalt nachträglich mit 
hochfestem CONFALT® 
Mörtel ein geschlämmt wird. 
Der CONFALT® Mörtel ist 
dünnflüssig und wurde spe- 
ziell für diesen Zweck her- 
gestellt. Er hat eine kurze Ab- 
bindezeit und schnelle Fe- 
stigkeitsentwicklung, damit 
die Beläge bereits nach  
12 – 18 Stunden belastbar sind.

queren für Fahrräder sichern soll-
te, liess sich nicht realisieren.  
Mit einer Mittelinsel für Fussgän-
gerInnen und Velofahrende  
liess sich immerhin ein Kompro-
miss finden, der den verschie-
denen Bedürfnissen Rechnung 
trägt. 

Durch das ganze Dorf wurde 
der Deckbelag saniert. Dies ha-
ben die Verantwortlichen dazu 
genutzt, in gewissen Abschnitten 
auch die Wasserleitungen und 
Leitungen der Elektra zu erset-
zen. Da viele Randabschlüsse aus 
Porphyr nicht witterungsbestän-
dig und deshalb quasi aus dem 

Projekt
• Instandsetzung Hauptstrasse mit:
 – Substanzerhaltung Bauwerk/ 
  Erhaltung Gebrauchswert
 – Verbesserung Entwässerung  
  (Erosionsschutz)
 – Verminderung des Betriebsunterhalts
 – Behindertengerechtem Umbau  
  von Bushaltestellen 
• Sanierung Wasserleitungszusammen- 
 schlüsse 
• Erstellung eines neuen Buswarte- 
 häuschens

Investitionsvolumen
• CHF 1 400 000.00 für den Kanton BL
• CHF 190 004.65 für die Gemeinde  
 Bubendorf

Bauherrschaft
• Kanton Basellandschaft,  
 Tiefbauamt Kreis 2
• Einwohnergemeinde Bubendorf

Unsere Funktion
• Planung, Projekt- und Bauleitung

Unternehmer
• Ernst Frey AG, Augst
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für das im wahrsten Sinn des Wor-
tes vielschichtige Projekt deut-
lich. Denn neben dem Einbau der 
Fernwärmeleitungen vom Wilden 
Mann durch die Hauptstrasse und 
Kirchgasse mussten auch gleich-
zeitig  die alten Wasserleitungen 
aus den Jahren 1933/34 – darun-
ter auch die Hauptleitung der 
Wasserversorgung – ersetzt und 
bei weiteren Liegenschaften An-
schlussleitungen in die Gebäude 
gezogen werden. Gleichzeitig 
wurde die Gelegenheit genutzt, 
für die Elektra Baselland eine 
Rohranlage zu erstellen, sowie in 
der Kirchgasse die Versorgungs-
leitung der IWB zu sanieren. 

Trinkwasser sicherstellen
Da jeder Werkeigentümer eige-
ne, aber nicht immer mit den an-
deren Werkeigentümern kom-
patible Vorgaben für die Leitungs-
profile und -abstände hat, be-
stand die Kunst für den Bauleiter 
darin, die Werke so miteinander 
einzubinden, dass es letztlich für 
alle einigermassen passt. «Hätten 
wir auf alle einzelnen Werkvor-
gaben eingehen müssen,  hätten 
wir», so Roger Frey, «die ganze 
Strasse aufgraben müssen, was 
nicht im Sinn der Sache ist, weil 
dann auch der Verkehr ganz zum 
Erliegen kommt».

Dem erfahrenen Bauleiter 
ist es aber gelungen, die Werkei-
gentümer so ins Gespräch zu brin-
gen, dass sie ein Verständnis für 
die zeitlichen Abhängigkeiten 
und Dringlichkeiten entwickeln 
konnten und darum die Arbei- 
ten dank gezielter Koordination 
teilweise parallel abgelaufen 
sind. «So konnten die besonders 
viel Platz benötigenden Fern-
wärmeleitungen schon gelegt 
werden, bevor der Graben ganz 
bereit gewesen ist». Für die be-
troffenen Liegenschaften musste 

die Bauleitung sicherstellen, dass 
diese über ein Trinkwasser-Pro-
visorium und Trinkwasserschläu-
che mit dem Lebenselexier ver-
sorgt worden sind. 

Die Suche nach dem  
Kompromiss
Eine möglichst genaue Planung 
ist das eine, aber vor Überra-
schungen ist man nicht gefeit. 
«Plötzlich kommt ein Betonfun-
dament zum Vorschein, von dem 
niemand etwas gewusst hat», 
nennt Roger Frey ein Beispiel, 
«dann ist es als Bauleiter meine 
Aufgabe, eine Lösung zu fin- 
den und zu entscheiden, ob das 
Fundament entfernt werden 
kann oder muss, oder ob die Lei-
tungen drumherum geführt  
werden können.»

Dank der guten Koordinati-
on und indem die Arbeiten auf 
vier Etappen aufgeteilt worden 

sind, konnten die Werkbetreiber 
mit der getroffenen Lösung le-
ben, auch wenn nicht immer das 
Optimum möglich gewesen ist. 
Roger Frey freut sich, dass  das 
Verkehrsregime gut funktioniert 
hat, auch wenn derart umfang-
reiche Bauarbeiten unausweich-
lich zu Einschränkungen für den 
Verkehr führen. 

Damit dieser trotzdem flies-
sen konnte, wurde er über den 
Dorfplatz umgeleitet und mit ei-
ner Lichtsignalanlage kanalisiert. 
Und die Gemeinde hat für betrof-
fene Anwohner temporär auf 
dem Dorfplatz Ersatzparkplätze 
zur Verfügung gestellt. RFR /JPU  <

HYBRIDES ARBEITSMODELL  

IN DER SUTTER INGENIEUR-  

UND PLANUNGSBÜRO AG

Flexibler,  
moderner  
Arbeitgeber
Durch die Covid-19 Pan-
demie hat das Homeof-
fice seit zwei Jahren einen 
viel grösseren Stellen-
wert erhalten. Die Sutter 
Ingenieur- und Planungs-
büro AG hat schon vor  
der Aufhebung der Home- 
office-Pflicht die Wei-
chen gestellt, dass die Mit- 
 arbeitenden ein hybri- 
des Arbeitsmodell wählen 
können.

Mit Corona haben Arbeitneh-
mende gemerkt, dass Heimarbeit 
durchaus auch gute Seiten hat. 
Und der Arbeitgeber ist gewahr 
geworden, dass die Arbeitsleis-

7

Vielschichtig. Leitungen für 
Fernwärme, Wasser, Elektrizität und 
Versorgung. FOTO PUNKTWOLKE

Projekt
• Einbau Wärmeverbund Verbindungs- 
 leitung und Ersatz Trinkwasserleitung 
 Hauptstrasse/Kirchgasse
• Sicherstellung Anschluss Wohn- 
 überbauung «Alter Werkhof» an  
 Fernwärmeleitung
• Diverse Werkleitungen

Investitionsvolumen
• CHF 567 678.85

Bauherrschaft
• Einwohnergemeinde Frenkendorf

Unsere Funktion
• Planung, Projekt- und Bauleitung

Unternehmer
• Tozzo AG aus Bubendorf

PUNKTWOLKE | 2 /2022
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ten Maschinen und Materialien 
für den bevorstehenden Tag be-
reitzustellen. Kaum hatten wir 
alles zusammen, machten wir uns 
auch schon auf den Weg zur Bau-
stelle. Dort angekommen hat der 
Polier die Arbeiten erklärt und 
die letzten Instruktionen erteilt. 
Anschliessend waren wir alle mit 
Ausnahme der kurzen Pausen-
stärkung bis zur Mittagspause en-
gagiert im Einsatz. Die Arbeit  
fordert gedanklich und körperlich 
viel, so dass einige froh waren, 
sich in der Mittagspause einen 
kurzen Schlaf zu gönnen. Nach 
erfolgter Entspannung gaben wir 
wieder Vollgas und haben die  
Arbeiten mit vollem Elan bis zum 
Feierabend weitergeführt.

Es war für mich faszinierend, 
am eigenen Leib zu erleben, wie 
es sich anfühlt, wenn man bei 
jeder Witterung im Freien arbei-
tet. Denn als Zeichner Fachrich-
tung Ingenieurbau in Ausbildung 
arbeitet man hauptsächlich im 
Büro und ist nur selten auf einer 
Baustelle. Das umfassende und 
lehrreiche Praktikum war eine 

perfekte Ergänzung zu meinem 
sonstigen Büroalltag. Dadurch 
kann ich jetzt die Zusammenhän-
ge zwischen Planung und Aus-
führung viel besser verstehen und 
die unterschiedlichen Anforde-
rungen nachvollziehen. 

mehr Flexibilität und eine bessere 
Work-Life-Balance. Interessant 
ist, dass sich nur gerade 20% der 
Angestellten für die Mischform 
interessieren, was einerseits für 
das geschätzte Klima im Betrieb 
spricht und andererseits auch  
damit zu tun hat, dass wir zwar 
sehr viele Fachbereiche abde-
cken, diese aber für die Kunden 
Hand in Hand zusammenwir- 
ken, so dass der tägliche Kontakt 
vor Ort hilfreich ist. JPU  < 

BAUSTELLENPRAKTIKUM  

FÜR LERNENDE

Meine ersten 
Erfahrun- 
gen auf der  
Baustelle
Gabriel Hartmann ist 
Lernender. Im Rahmen 
des ersten von zwei 
Praktika konnte er erste 
Einblicke in die Tätig-
keiten auf einer Baustelle 
sammeln.
Ich durfte mein Baustellenprak-
tikum vom 18.10.2021 bis 
27.10.2021 auf der Baustelle Lau-
sen Langmatt bei der Firma  
Ziegler AG absolvieren.

Dabei konnte ich bei vielen 
verschiedenen Arbeiten mitwir-
ken. Ich konnte beim Setzen von 
Randsteinen, beim Erstellen ei-
ner Planie, beim Schneiden eines 
Strassenbelags sowie beim Ein-
bringen des neuen Belags helfen.

Bei jeder Witterung
Um 7.00 Uhr trafen wir uns je-
weils beim Werkhof der Ziegler 
AG. Als erstes galt es, die benötig-

tung trotzdem eher noch ge-
stiegen ist. So ist unsere Firma 
denn auch erfolgreich durch  
diese ansonsten nicht einfache 
Zeit gekommen. 

Als flexibler, moderner Ar-
beitgeber haben wir frühzei- 
tig – bereits im Herbst 2020 – den  
Mitarbeitenden angeboten,  
dass sie nach der Aufhebung der 
Homeoffice-Pflicht Heim- und  
Büroarbeit kombinieren und 

– selbstverständlich abgestimmt 
auf die Tätigkeit und die Kunden-
bedürfnisse – eine Mischform 
wählen können. Mit diesem, so-
genannt hybriden Arbeitsmodell 
sollen die Vorteile der beiden  
Arbeitsmodelle kombiniert wer-
den. 

Während die Büroarbeit  
für den – nicht zuletzt auch infor-
mellen – persönlichen und fach-
lichen Austausch und damit letzt-
lich auch für eine auf den Men-
schen ausgerichtete Betriebskul-
tur wesentlich ist, ermöglicht  
das neudeutsche Homeoffice 

Hybrides Arbeitsmodell
Einer breiten Öffentlichkeit  
ist der Begriff «hybrid» durch 
das Aufkommen von Fahr-
zeugen mit zwei Antriebs-
quellen, einem Verbrennungs-  
und einem Elektromotor,  
bekannt geworden; inzwi-
schen wird er auch in der  
Arbeitswelt verwendet. 

Das Wort selber stammt  
aus dem Alt- und Neugrie-
chischen und ist über Latein  
in die englische und deutsche 
Sprache gelangt. Der Be- 
griff wird in verschiedenen 
Wissenschaftsbereichen 
verwendet und meint etwas 
vermischtes, gebündeltes,  
ge kreuztes. So stellt ein  
hybrides Arbeitsmodell eine  
Mischung aus Heim- und 
Büroarbeit dar.

Praktika während der 
Ausbildung
Wir bieten allen lernenden 
Zeichnern EFZ Fachrichtung
Ingenieurbau während der 
vierjährigen Ausbildung je
ein Praktikum im Tief- und im 
Hochbau an und machen 
damit sehr gute Erfahrungen.

Interessenten für eine  
Lehrstelle melden sich  
unter: manuela.aebischer 

@sutter-ag.ch
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weiterent wickelt. So lassen sich 
die Layer nicht mehr bloss auf 
Karten oder Luftbildern abbil-
den, sondern neuerdings parallel 
dazu auf Mobile-Mapping-An-
sichten: Ähn lich wie auf Google 
Street View, bloss genauer, ver-
knüpft und u.a. mit der Möglich-
keit, Strecken und Flächen  
direkt auszumessen. 

Aber auch die bei einer Neu-
entwicklung üblichen Kinder-
krankheiten sind seit der Lancie-
rung ausgemerzt worden, so  
dass GISmo MAP inzwischen über 
hohe Performanz und Stabilität 
verfügt. Die «GISmo-Väter» Peter 
Kiegler und Johannes Sutter zei-
gen sich erfreut: «Wir verfügen 
über treue Gemeindekunden,  
die GISmo Vertrauen geschenkt 
und dessen Aufwachsen nach  
der raschen Geburt aktiv und mit 
Ideen und Beiträgen gefördert 
haben».

Definitiv ins Erwachsenenal-
ter eintreten wird GISmo mit der 
Weiterentwicklung zu GISmo  
INFRA. Als zuständige Gemein-
derätin, als Bauverwalter oder  
als Werkhofchef über ein Cockpit 
verfügen, das den aktuellen Zu-
stand der Infrastruktur abbildet? 
In jenem Cockpit Termine und 
Pendenzen der Tiefbau-Verwal-
tung managen? Anschlussge-
suche automatisiert abwickeln? 
Aus den Zustandsanalysen der 
Werke und Gemeindestrassen 
«per Knopfdruck» die Budget- 
und Finanzplanungsbeiträge für 
Gemeinderat und Verwaltung  
generieren? Für Johannes Sutter 
ist klar, «dank GISmo können  
Sie sich in Zukunft noch mehr aufs 
Wesentliche konzentrieren. Das 
Team von GISmo AG Geoinfor-
matik steht für Ihre Bedürfnisse 
bereit. 
Kontakt: T +41 (0)61 935 10 20, 
info@gismo.re. JPU  <

niert dafür. Wir freuen uns auf 
spannende und lehrreiche Tagun- 
gen sowie natürlich auf Sie! JPU  <

GISMO AG GEGRÜNDET

GISmo wird  
erwachsen
Inzwischen sind die Kin-
derkrankheiten aus-
gemerzt und die Verant-
wortlichen haben die 
GISmo AG Geoinformatik 
gegründet. Dies mit  
dem Ziel, mit GISmo für 
die Kunden weit mehr  
als ein blosses WebGIS zu  
bieten.

GISmo ist zum einen GISmo 
MAP, ein WebGIS-System der 
neusten Generation, das Sach- 
und Kartendaten verknüpft und 
diese mit vielfältigen Funktio- 
nen für Abfrage, Analyse und Be-
arbeitung darstellt. Doch bei  
diesem Standard lässt es das Team 
der 2021 gegründeten GISmo  
AG Geoinformatik nicht bewen- 
den, GISmo MAP wird laufend 

Ein Baustellenpraktikum ist 
nach meiner Meinung ein sehr 
wertvoller und wichtiger Bestand- 
teil dieser Ausbildung. GHA  <

BILDUNG AUS DER PRAXIS  

FÜR DIE PRAXIS

Wildensteiner-
tagungen im 
Herbst 2022
Die traditionellen  
Wildensteinertagungen 
finden definitiv im  
Herbst 2022 statt. Das 
Detailprogramm wird 
demnächst verschickt. 
Ihre Gemeinde plant, baut und 
Sie tragen Verantwortung?  
Dann erklären wir Ihnen an den 
Ta gungen alles, was Sie dazu 
 wissen müssen. Die Tagungen 
richten sich an Gemeinderats- 
und  -behördenmitglieder sowie 
an Gemeinde- und Bauverwal  ter-
Innen und bieten alles Wissens-
werte zu den Fachgebieten 
Raumplanung/Umwelt, Verkehr/ 
Strassen, Baugesuche/Beschaf-
fungsrecht sowie Wasser/Ab-
wasser.

Referate aus der Praxis für 
die Praxis und Podiumsgespräche 
zu topaktuellen Themen bieten 
Ihnen Grundlagenwissen, Neu - 
erungen, Besonderheiten sowie 
Tipps und Trends. 

Grossen Wert legen wir 
 jedoch auch auf den persönlichen 
Austausch mit Fachexperten 
 sowie Behördenmit gliedern von 
Kanton und Gemeinden. 

Das spezielle Ambiente  
auf Schloss Wildenstein und die 
feine Mittags- und Pausenver-
pflegung sind geradezu prädesti-

Stimmungsvoll. Das stimmungs-
volle Ambiente auf Schloss Wilden-
stein sorgt dafür, dass die tradi-
tionellen Tagungen nicht nur inhalt - 
liche Erwartungen erfüllen.  
FOTO ZVG SCHLOSS WILDENSTEIN
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Aufstieg. Mit den personellen Rochaden leben wir unsere Strategie, jüngeren, erfahrenen Berufsleuten Aufstiegsmöglich-
keiten und Entwicklungspotential zu bieten. FOTO STOCK.ADOBE.COM
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Die Sutter Ingenieur- und Planungs-
büro AG ist seit 2006 in mehreren 
Schritten gewachsen und ist trotz 
mittlerweile 75 Mitarbeitenden 
und fünf Standorten ein klassischer 
KMU-Betrieb geblieben. Geschäfts-
leiter Johannes Sutter hat klare 
Vorstellungen, was seine Führungs-
kräfte mitbringen müssen und  
er hofft sich von den neuen Mitglie-
dern der Geschäftsleitung neue 
Impulse und den «Blick fürs Ganze».

PUNKTWOLKE. Die Ge- 
schäftsleitung der Sutter 
Ingenieur- und Planungsbüro AG ist seit  
1. Juli 2021 neu aufgestellt. Welche Überle- 
gungen und Ziele haben zu den perso- 
nellen Wechseln geführt? 

JOHANNES SUTTER. Margrith Sutter und  
Christoph Tschopp sind letztes Jahr aus Alters-
gründen aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.  
Diese Gelegenheit wollten wir nutzen, um das 
strategische Führungsgremium neu und zu-

kunftsgerichtet zusammenzusetzen. Ich freue 
mich sehr, dass wir unsere langjährigen Führungs-
kräfte Dominik Kägi, Christoph Küntzel und  
Rolf Schlumpf für diese Aufgabe gewinnen konn-
ten. Entsprechend galt es, deren Positionen als 
Standortleiter und Mitglieder der GL neu zu  
besetzen. Mit Marco Schwob, Saeid Rezvani und 
Pascal Thönen stehen uns dafür ausgewiesen  
führungsstarke und erfahrene Mitarbeitende zu 
Diensten. Zusammen mit Christian Lindenber- 
ger, der schon im 2020 in die Geschäftsleitung be - 
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rufen wurde, haben wir so auch 
eine Verjüngung des operativen 
Leitungs gremiums erreicht.

PW. Ungewöhnlich erscheint auf 
den ersten Blick, dass bisherige 
Mitglieder der Geschäftsleitung, 
die operativ weiterhin tätig  
sind, neu im Verwaltungsrat sind. 
Was sind die Beweggründe  
für diese Entscheidung

JS. Die drei bisherigen Standort-
leiter, die nun Verwaltungsräte 
sind, sind zugleich die erfahrens-
ten Fachleute in ihrem Bereich. 

Einerseits gewinnen sie mit dem Wechsel in den 
Verwaltungsrat durch die Abgabe der operativen 
Führungsverantwortung als Standortleiter Zeit  
für ihre fachliche Spezialistentä tigkeit. 
 Andererseits profitiert der Verwaltungsrat 
davon, wenn seine Mitglieder operativ in der  
Firma tätig sind, weil sie dadurch mögliche Schwie-
rigkeiten und Herausforderungen frühzeitig  
erkennen und so die strategische Ausrichtung 
rechtzeitig prägen können.

PW. Siehst du kein Konfliktpotenzial in  
der Überschneidung von operativer  
Führungsrolle und übergeordneter VR- 
Verantwortung?

JS. Unsere Firma ist zwar stetig gewachsen, 
dennoch sind wir trotz mittlerweile 75 Mitarbei-
tenden ein klassischer KMU-Betrieb geblieben. Das 
bedeutet, dass für den Erfolg unserer Arbeit  
nicht starre Hierarchien und Zuständigkeiten ent-
scheidend sind, sondern vielmehr die Fähigkei- 
ten der Mitarbeitenden und der Informationsfluss. 

GESCHÄFTSLEITUNG UND VERWALTUNGSRAT NEU AUFGESTELLT

Bereit für die  
 Zukunft
Geschäftsleitung und Verwaltungsrat der Sutter Ingenieur-  

und Planungsbüro AG erhalten neue Gesichter. Geschäftsleiter Johannes 
Sutter äussert sich über die Gründe für die Neube set zungen und die  
damit verbundenen Ziele, gibt Einblick in die Personalphilosophie der 
Firma und erklärt, wie die Firma die Covid-Pandemie bewältigt hat.  

11
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Oder anders gesagt: Das persönliche Gespräch 
steht bei uns vor dem Beharren auf Hierarchiestu-
fen, was das Konfliktpotenzial gegen Null sin- 
ken lässt.

PW. Ist mit den personellen Wechseln  
auch eine strategische Neuausrichtung 
verbunden?

JS. Für unsere Tätigkeitsbereiche und  
unser Marktgebiet ergeben sich daraus keine Än-
derungen, eine strategische Neuausrichtung  
ist mit den Wechseln nicht verbunden. Die Wechsel 
sind jedoch vielmehr Teil unserer Strategie, jün-
geren Berufsleuten Aufstiegsmöglichkeiten und 
Entwicklungspotenzial auf der Führungsebene  
zu bieten. Mit den erwähnten Rochaden leben wir 
diese Strategie vor. Wir werden im Sinn des  
Gesagten zudem auch in naher Zukunft noch drei 
Teamleiterpositionen besetzen können. 

PW. Was zeichnet in Deinen Augen  
eine Führungsperson aus? 

JS. Unerlässlich in meinen Augen ist, dass 
eine Person schon von ihrem Charakter her die 
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nötigen Fähigkeiten mitbringt, um auf natürliche, 
authentische Weise zu führen, denn Führung  
lässt sich nicht erlernen. Man muss in einem Team 
oder an einem Standort sofort erkennen kön- 
nen, wer führt. Eine  Führungsperson zeichnet 
weiter aus, dass sie aktiv und mit Gestaltungs-
willen ihrer Einheit vorsteht.  Und zentral ist  
die Fähigkeit, seine Mitarbeitenden sowohl «hin- 
ter sich» als auch hinter die Geschäftsideen zu 
bringen, was zur in meinen Augen wichtigsten 
Gabe einer Führungsperson führt, nämlich zum 
4M-Prinzip: «Man muss Menschen mögen».

PW. Was erwartest Du von den  
neuen Mitgliedern der Geschäfts- 
leitung? 

JS. Dass die neuen Geschäftsleitungskolle-
gen neue Impulse in ihre Standorte bringen, aber 
auch, dass sie sich an den GL-Sitzungen mit dem 
«Blick fürs Ganze» frei und kreativ einbringen. 
Diese Erwartungen haben die Neuen bislang übri-
gens sehr gut erfüllt…

PW. Die bisherige Führungscrew hat  
die Geschicke der Firma über lange  
Zeit geprägt. Auf welche Entwicklungen  
und auf welche Leistungen bist Du  
besonders stolz, wenn Du die 15 Jahre 
Revue passieren lässt, seit Du die  
Leitung von Deinem Vater übernom- 
men hast?

JS. Unsere Unternehmung ist seit 2006 ge-
wachsen, und zwar vor allem durch die Übernah-
men des Ingenieurbüros von Hans Vorburger in 
Reinach (2010), des Vermessungsbüros von Bruno 
Hänggi in Nunningen (2013) und des Vermessungs-
büros von Peter Jäckle in Laufen (2018). Die In-
tegration dieser Firmen ins «Stammhaus» war – bei 
kantonalen und kulturellen Unterschieden, die 
naturgemäss vorhanden sind – eine besondere, 
aber auch eine besonders erfreuliche Herausforde-
rung. Damit verbunden war 2013 auch eine grund-
legende Änderung unserer organisatorischen  
Aufstellung. Heute verfügen wir quasi über fünf 
Familienbetriebe, die unter dem Dach eines  
grösseren Familienbetriebs äusserst vielfältige und 
sich ergänzende Leistungen anbieten. 

Zudem denke ich auch an die technologi-
schen Entwicklungen im IT-Bereich, in der Vermes-
sung und bei den Geografischen Informations-
systemen, die wir erfolgreich mitmachen.

51 Jahre Sutter Ingenieur- und  
Planungsbüro AG
 1971 haben Hans und Margrit Sutter das Bau- 
ingenieurbüro Sutter als einfache Gesellschaft  
in Arboldswil gegründet. 21 Jahre später erfolgte 
die Umwandlung in die Sutter Ingenieur- und  
Planungsbüro AG. Seither hat sich die Firma fach-
lich und organisatorisch stetig weiterentwi- 
ckelt, nicht zuletzt auch mit den Firmenerweite-
rungen im Rahmen von Nachfolgeregelungen.

  Das grosse Jubiläum wird Gegenstand 
 der nächsten Ausgabe der Punktwolke sein, in 
 der auch der neu zusammengesetzte Verwal- 
 tungsrat vorgestellt wird.

Geschäftsleitung 
• Johannes Sutter, Geschäftsleiter
• Saeid Rezvani, Standortleiter Arboldswil 
• Christian Lindenberger, Standortleiter Laufen
• Marco Schwob, Standortleiter Liestal*
• Pascal Thönen, Standortleiter Nunningen 
• Fabian Vögtli, Standortleiter Reinach* 
               * M. Schwob und F. Vögtli sind Stellvertreter  
 des Geschäftsleiters.

Verwaltungsrat 
• Hans Sutter, Präsident
• Johannes Sutter, Vizepräsident
• Dominik Kägi 
• Christoph Küntzel 
• Rolf Schlumpf 
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und vollständig aufrechtzuhalten. Dieses Ziel  
haben wir sehr gut erreicht. 

Nicht zuletzt dank dem Engagement, der 
Flexibilität und dem Mitdenken unserer geschätz-
ten Belegschaft. Anspruchsvoll war und ist diese 
spezielle Zeit aber auch von der Führung her,  
gilt es doch, stets vorauszudenken und bereit zu 
sein, wenn sich die Situationen wieder ändern 
oder neue Vorgaben gemacht werden. 

Ich darf für uns in Anspruch nehmen, dass 
wir sehr vorausschauend geplant und gehan- 
delt haben und so die Belastungen gut bewältigen 
konnten.  <
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PW. Wie ist die Firma durch die nicht 
einfache Covid-Zeit gekommen?
JS. Innert drei Tagen Videotelefonie zu 

implementieren, praktisch die ganze Unter-
nehmung ins Homeoffice «zu schicken», mit Mas-
ken zu arbeiten, Mitarbeitende und Unterneh-
mung dauernd vor den Auswirkungen der Pande-
mie zu schützen – dies sind alles Dinge, die wir  
uns noch vor gut zwei Jahren nicht vorstellen 
konnten. Und urplötzlich sind sie Realität gewor-
den. Unser Hauptziel war, die Gesundheit un- 
serer Mitarbeitenden zu schützen und gleichzeitig 
den Betrieb der Unternehmung möglichst gut  

Menschen. Eine Führungsperson muss Menschen mögen, um sie «hinter sich» und die Geschäftsideen zu bringen.  
FOTO JOHANNES SUTTER
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CHRISTIAN LINDENBERGER. Meine  
Umsichtigkeit und ich habe für alle Anliegen  
ein offenes Ohr.

CHL. Der Standort soll sich weiterentwickeln; wir 
wollen uns laufend den aktuellen Bedürfnissen 
unserer Kunden anpassen. Wichtig ist mir, dass sich 
unsere Mitarbeitenden dabei einbringen und  
diese Entwicklung mitgestalten können. In der GL 
werde ich mein fachspezifisches Wissen einbrin-
gen, aber dabei nicht nur meine Fachthemen ver-
treten, sondern im Hinblick auf die Entwick- 
lung unserer Firma als Ganzes auch die Kunden-
bedürfnisse. 

CHL. Die Nähe zu unseren Kunden und das  
Verständnis für ihre Anliegen. Daraus entwickelt  
sich jeweils unsere gute Kundenbetreuung.

SAEID REZVANI. Langjährige Erfahrung  
und breite Kenntnisse in praktisch allen  
Themenbereichen unseres Unternehmens.

SR. Wichtig für mich ist, bei der Weiterent-
wicklung der Firma innovativ und aktiv mitwirken 
zu können. Als Standortleiter möchte ich so- 
wohl für die Anliegen der Mitarbeitenden als auch 
der Auftraggeber immer ein offenes Ohr haben 
und mir die nötige Zeit nehmen. Denn nur  
mit zufriedenen, motivierten und mitdenkenden  
Mitarbeitenden können wir als Unterneh- 
men unsere Ziele erreichen und unsere Auftrag-
geber zufrieden stellen.

SR. Das sehr gute, familiäre Arbeitsklima über alle 
Teams und Standorte hinweg. Wir haben nicht  
von ungefähr eine tiefe Fluktuation und viele 
lang jährige Mitarbeitende, mich eingeschlossen. 
Damit man wie ich 33 Jahre in einer Firma mit  
von der Partie ist und praktisch «zum Inventar 
gehört» muss vieles stimmen! Dazu kommen noch 
das gemeinnützige Engagement des Firmen- 
eigen tümers und seine Fürsorge für die  Mitarbei- 
tenden. 

 DIE NEUEN GL-MITGLIEDER 

 Wir stellen uns vor
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PATENTIERTER INGENIEUR GEOMETER
MASTER OF SCIENCE FHNW IN ENGINEERING
Mitglied der Geschäftsleitung 
Standortleiter Laufen  
 

INFORMATIKER MIT EIDG. FACHAUSWEIS
Mitglied der Geschäftsleitung 
Standortleiter Arboldswil 

Christian Lindenberger Saeid Rezvani 
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1. PUNKTWOLKE. Welche Haupteigenschaft befähigt Dich als neues Mitglied der GL?

2. PW. Welche Ziele setzt Du Dir in Deiner neuen Funktion als Standortleiter und GL-Mitglied?

3. PW. Was zeichnet aus deiner Sicht die Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG besonders aus?
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MARCO SCHWOB. Mit meiner über 21-jähri- 
gen Erfahrung in der Sutter Ingenieur- und  
Pla nungsbüro AG kenne ich die Abläufe und  
das Tagesgeschäft sehr gut. Ich bin ein offener 
Mensch, der immer lösungsorientiert denkt,  
sich stark mit der Firma identifiziert und Ent- 
scheidungen treffen kann, auch wenn mal  
etwas misslingt.

MS. Ich freue mich riesig, die ganzheitli- 
chen Herausforderungen mit meinem Team  
anzupacken. Die Kundenzufriedenheit,  
ein motiviertes und zufriedenes Team und  
erfolgreiche Projekte liegen mir dabei  
besonders am Herzen.

 Persönlich setze ich mir das Ziel, dass die  
Mitarbeitenden für mich immer oberste  
Priorität haben und ich auch in hektischen  
Zeiten immer ein offenes Ohr habe.

MS. Unser Ingenieur- und Planungsbüro ist  
ein Familienbetrieb, bei dem der Kunde im Mittel-
punkt unserer Tätigkeit steht. Dabei wird  
sehr hoher Wert auf zufriedene und motivierte  
Mitarbeitende und ein gutes Betriebsklima  
gelegt. Die Führung ist vornehmlich menschen- 
 orientiert! 

PASCAL THÖNEN. Gewissenhaftigkeit.

PT. Ein Team mit motivierten und zufriedenen Mit-
arbeitern zu führen.  

PT. Die Firma funktioniert wie eine grosse Familie. 
Jeder erhält sehr viel Eigenverantwortung und 
wird gefördert. Vom Lehrling bis zum VR-Präsident 
wird jede/r Mitarbeitende geschätzt. 

DIPL. BAUINGENIEUR FH
Mitglied der Geschäftsleitung 
Standortleiter Nunningen 

EIDG. DIPL. BAULEITER TIEFBAU HFP
Mitglied der Geschäftsleitung 
Standortleiter Liestal 

Christian Lindenberger Saeid Rezvani Marco Schwob Pascal Thönen

1. PUNKTWOLKE. Welche Haupteigenschaft befähigt Dich als neues Mitglied der GL?

2. PW. Welche Ziele setzt Du Dir in Deiner neuen Funktion als Standortleiter und GL-Mitglied?

3. PW. Was zeichnet aus deiner Sicht die Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG besonders aus?
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SAEID REZVANI. Die letzten zwei Jahre haben 
gezeigt, wie schnell Unternehmen auf externe 
Ereignisse reagieren müssen. Dies haben wir nur 
dank unseren motivierten und verständnisvol- 
len Mitar beitenden in kürzester Zeit hinbekom-
men. Der technologische Wandel wird uns  
auch in den nächsten zehn Jahren stark beschäf-
tigen und herausfordern. Wichtig ist dabei  
allerdings, dass der Faktor Mensch im Mittel- 
punkt bleibt. So werden wir auch in zehn  
Jahren ein erfolgreiches Unternehmen mit vie- 
len interessanten und anspruchsvollen Pro- 
jekten sein.

SR. Familie, Gesundheit, Verständnis und  
Empathie für meine Mitmenschen.

SR. Das Vertrauen in Wissenschaft und Insti- 
tu tionen stärken und die dringlichsten Heraus- 
for derungen unserer Gesellschaft, z.B. den  
Klimawandel, effektiv angehen.  

SR. Filet oder Klöpfer… Filet  //  Strand oder  
Berge… Berge  //  Theater oder Stadion…  
Stadion  //  Komödie oder Krimi… Komödie  //  
Ausschlafen oder Morgenjogging… wenn  
möglich, Ausschlafen  //  Buch oder Musik… 
Musik.  

SR. Wenn ich frei habe…. treibe ich Sport  
oder verbringe Zeit mit der Familie  //  An  
meiner Arbeit liebe ich… die Abwechslung  //  
Ich habe Angst vor… Angst ist ein schlechter 
Begleiter, aber am ehesten vor dem  
Verlust der Selbstbestimmung  //  Das Eintö-
nigste an meinem Beruf ist… gibt es nicht  //   
Ich esse am liebsten… Asiatisch  //  Nie gemeinsam 
im Lift stecken bleiben möchte ich mit…  einem 
Verschwörungstheoretiker.  <
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4. PUNKTWOLKE. Wo siehst Du unsere Firma im Jahr 2032? 

5. PW. Was ist Dir als Mensch in Deinem Leben wichtig?

 

6. PW. Wenn Du freie Hand hättest, was würdest Du in unserer Gesellschaft verändern?

7. PW. Sechs Mal entweder /oder…

8. PW. Ergänze sechs Mal (möglichst kurz)…

INNENSICHT

CHRISTIAN LINDENBERGER. Erfolgreich wie 
heute, als vertrauter Ansprechpartner für unsere 
Kunden.

CHL. Ehrlichkeit, Vertrauen und im speziellen 
meine Familie.

CHL. Für mehr Zufriedenheit und Gelassenheit 
sorgen.

CHL. Filet oder Klöpfer… Klöpfer  //  Strand  
oder Berge… Berge  //  Theater oder  
Stadion… Stadion  //  Komödie oder Krimi…  
Komödie  //  Ausschlafen oder Morgen- 
jogging… Ausschlafen  //  Buch oder Musik… 
Musik. 

CHL. Wenn ich frei habe… steht meine Familie  
im Mittelpunkt  //  An meiner Arbeit liebe  
ich… die Vielseitigkeit und die Herausfor- 
derungen  //  Ich habe Angst vor… Ein- 
hörnern  //  Das Eintönigste an meinem Beruf  
ist… den Rapport ausfüllen  //  Ich esse  
am liebsten… Pizza  //  Nie gemeinsam im Lift  
stecken bleiben möchte ich mit… da wähle  
ich den Joker.  <
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MARCO SCHWOB. Ich hoffe doch immer noch so 
erfolgreich wie heute! Dazu werden wir uns  
vor der Ent wicklung der Digitalisierung nicht ver-
schliessen und nutzen das grosse Potenzial und 
den Mehrwert geschickt.

MS. Meine Familie, Gesundheit, Gelassenheit  
und immer Ziele im Leben zu haben.

MS. Weniger Misstrauen und mehr Empathie  
unter den Menschen.

MS. Filet oder Klöpfer... Klöpfer  //  Strand oder 
Berge... die Abwechslung macht es aus  //  
Theater oder Stadion… weder noch  //   
Komödie oder Krimi… Krimi  //  Ausschlafen  
oder Morgenjogging… Der Morgen, aber  
ohne Joggen  //  Buch oder Musik… Musik.

MS. Wenn ich frei habe... verbringe ich  
gerne Zeit mit meiner Familie und  
unserem Hund  //  An meiner Arbeit liebe  
ich... die Bauleitung  //  Ich habe Angst  
vor… da wähle ich den Joker  //  Das Eintö- 
nigste an meinem Beruf ist... das viele  
Schreiben  //  Ich esse am liebsten... viel- 
fältig  //  Nie gemeinsam im Lift stecken bleiben  
möchte ich... mit dem Liftmonteur.  <

PASCAL THÖNEN. Eine finanziell gut aufge- 
stellt Unternehmung mit vielen langjährigen Mit- 
arbeitenden und einem grossen Kundenkreis.

PT. Für die Menschen in meinem Umfeld Ver-
ständnis haben.

PT. Mehr Toleranz und weniger Gleichgültigkeit. 

PT. Filet oder Klöpfer… Filet  //  Strand  
oder Berge… Berge  //  Theater oder Stadion…  
Theater  //  Komödie oder Krimi… Krimi  //   
Ausschlafen oder Morgenjogging… Morgen- 
jogging  //  Buch oder Musik… Buch.

PT. Wenn ich frei habe… bin ich bei der  
Familie  //  An meiner Arbeit liebe ich… die  
Vielfältigkeit und Kreativität  //  Ich  
habe Angst vor… Strom/Blitz  //  Das Eintönigste 
an meinem Beruf ist… das Starten der  
Kaffeemaschine am Morgen  //  Ich esse am  
liebsten… Coq au vin  //  Nie gemeinsam  
im Lift stecken bleiben möchte ich… mit einem 
ausgewachsenen afrikanischen  
Elefantenbullen.  <
INTERVIEW JÜRG PULVER 
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Für Umbauarbeiten, Renova- 
tionen oder Totalsanierungen braucht  
es Pläne der bestehenden Bauten.  
Häufig sind – gerade bei Altbauten – 
keine oder keine aktuellen Doku- 
mente verfügbar. 

Mit modernsten Instrumenten und unserem grossen 
Know-how liefern wir trotzdem alle notwendigen 
Daten – individuell nach dem Bedarf der Kunden.
Was tun, wenn von bestehenden Gebäuden über-

haupt keine Dokumente verfügbar oder diese durch 
frühere Umbaumassnahmen nicht mehr auf dem 
aktuellen Stand sind, da die Pläne nicht nachgeführt 
worden sind? 

Bis vor nicht allzu langer Zeit blieb in solchen 
Fällen oft nur die aufwändige Aufnahme der Gebäu-
degrundrisse mit Messband, Doppelmeter und al-
lenfalls Distometer, um wenigstens eine minimale 
Dokumentationsgrundlage zu erhalten. Sehr an-

spruchsvoll haben sich sol-
che Aufnahmen in alten 
bzw. historischen Gebäu-
den gestaltet, in welchen 
die Wandstärken unregel-
mässig, die Winkel nur sel-
ten rechtwinklig und die 
Wände auch nicht unbe-

dingt lotrecht ausgebildet sind. Entsprechend ha-
ben diese Aufnahmen auch mit relativ hohem Auf-
wand in der Regel nur zu einer eingeschränkt nutz-
baren Plangrundlage geführt.

Hinzu kommt, dass die Kunden heutzutage 
nicht nur Pläne, sondern einen je nach Projekt unter-
schiedlichen Datensatz mit einem passenden Detail-
lierungsgrad benötigen, um direkt weiter projektie-
ren zu können. 

Notwendig sind folglich nicht nur zeitge-
mässe Instrumentarien wie Tachymeter, Laserscan-
ner und Vermessungsdrohne, sondern auch die 
Kompetenz, aus den so erhobenen, riesigen Daten-
mengen den vom Kunden gewünschten Datensatz 

DETAILLIERTE PLANGRUNDLAGEN BESTEHENDER GEBÄUDE ALS BASIS FÜR BIM

 Von Punkten und  
 Wolken zu Plänen und  
 3-D Objekten

mit dem entsprechenden Detaillierungsgrad zu ge-
nerieren.  

Ein Workflow nach Kunden- 
bedürfnissen
Die Herausforderung liegt darin, den Work-

flow kundenorientiert zu gestalten, vom Erfassen 
über das Aufbereiten der Daten bis zum sehr indivi-
duellen Export der gewünschten Plangrundlagen in 
das System des Auftraggebers. 

Es ist deshalb besonders wichtig, gemein- 
sam mit dem Kunden die Eigenschaften des End - 
pro dukts genau festzulegen. Bei Abbruchobjekten 
werden beispielsweise Wände und Durchbrüche nur 
grob verlangt, wohingegen für klassische Umbau-
projekte sehr detaillierte Informationen erforder-
lich sind.

Zu Projektbeginn definieren wir gemeinsam 
mit dem Auftraggeber, welche Bereiche aufgenom-
men werden und in welchem Format das Ergebnis 
abgegeben wird. Möglicherweise bestehen von ein-
zelnen Gebäudeteilen bereits aktuelle Pläne, wäh-
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 ‹ Sehr anspruchsvoll 
  haben sich solche 
  Aufnahmen in alten, 
  historischen Gebäu- 
  den gestaltet.›

Geräuchert. Selbst in einer winzigen, historischen 
Räucherkammer wird der Laserscanner eingesetzt.  
FOTO PUNKTWOLKE

TEXT CHRISTIAN LINDENBERGER & FABIAN VÖGTLI 
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rend andere Bereiche nicht oder nur rudimentär 
dokumentiert sind. Für gewisse Vorhaben werden 
nur Innenaufnahmen benötigt, von anderen Objek-
ten werden zusätzlich auch die Fassade, das Dach 
sowie das umliegende Gelände aufgenommen. 

Weiter zu klären sind organisatorische As-
pekte des Vermessens, beispielsweise, wie das Ob-
jekt zugänglich und begehbar ist, wie es aktuell  
genutzt wird und wie einsehbar die Gebäudestruk-
turen sind.

Tausend Punkte pro Sekunde
Die Aufnahmen am Objekt erfolgen entspre-

chend dem vorgängig mit dem Kunden definierten 
Workflow. Für die Aufnahmen setzen wir grössten-
teils den Laserscanner ein, für ergänzende Aufnah-
men von aussen bzw. von oben steht uns die Vermes-
sungsdrohne zur Verfügung. Die Daten aller Erfas-
sungsgeräte lassen sich problemlos zu einer einzi-
gen Punktwolke zusammenführen. Zur Georeferen-
zierung der gesamten Punktwolke werden einzelne 
Referenzpunkte klassisch mit dem Tachymeter auf-
genommen.

19

Sichtbarmachen. Die aufgenommenen Daten werden zu einer Punktwolke zusammengeführt; daraus 
machen wir alle Einzelelemente sichtbar. BILD PUNKTWOLKE

Wir stationieren den Laserscanner in jedem 
einzelnen Raum, sei er auch noch so klein, und set-
zen ihn so oft ein, bis alle Wände, Ecken und Kanten 
mindestens einmal hinreichend erfasst sind. Dabei 
produziert der Scanner tau sende Punkte pro Se - 
 kun de, die Punkte liegen nur wenige Millimeter  
auseinander und bei jedem einzelnen Punkt wer-
den nebst den exakten Koordinaten im Raum auch 
die Farb- und Intensitätswerte abgespeichert. Auf 
diese Weise wird das gesamte Gebäude über alle 
Zimmer, Gänge, Treppenhäuser und Aussenberei-
che erfasst.

Zurück im Büro fügen unsere Spezialisten  
die Daten der einzelnen Aufnahmestationen zu-
sammen, es entsteht eine Wolke aus mehreren Mil-
lionen Punkten. Diese Punktwolke ist unser Roh-
stoff, darin sind alle sichtbaren Informationen ent-
halten. Mit einem entsprechenden Browser kann 
man dann durch die Punktwolke wandeln, Quali-
täts kontrollen durchführen und man erhält einen 
ersten räumlichen Eindruck des Gebäudes. Aller-
dings beinhal tet diese Wolke – wie es der Begriff 
schon sagt – tatsächlich nur Punkte. Bereits ein ein-
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zelner Türrahmen besteht beispielsweise aus tau-
senden Punkten, wobei jeder Punkt eine exakte Ko-
ordinate und einen Farbwert hat, aber die einzelnen 
Punkte «wissen» noch nicht, dass sie alle zu einem 
einzigen Türrahmen gehören. Noch liegt also keine 
vektorbasierte Planungsgrundlage vor, es folgt die 
entsprechende Aufbereitung der Rohdaten zu ein-
zelnen Objekten, die dann in 2D oder in 3D in das 
vom Kunden gewünschte Format überführt werden 
können.

So können wir alle sichtbaren Einzelele men-
te darstellen, wie zum Beispiel Fenster- und Vor  -
hang bretter, Rahmenverbreiterungen, Kreuzstö-
cke, Sim sen und Sprossen oder Elemente des Dach-
stuhls wie Sparren, aber auch weitere sichtbare  
Elemente wie Aufputzinstallationen oder Oberflä-
chen  ma teri a lisierun gen. Und wir können die Win-
kel schiefer Wände oder variable Wandstärken wie-
dergeben. 

Wir haben langjährige Erfahrung und  
viel Knowhow
Unsere Vermessungsabteilung verfügt über jahr-
zehntelange Erfahrung und viel Knowhow bei 
der Aufnahme von bestehenden Gebäuden, wo-
bei sich das Instrumentarium im Laufe der Zeit 
vom erwähnten Doppelmeter über den Tachyme-
ter bis zum Laserscanner und der Vermessungs-
drohne weiterentwickelt hat. 

Eine exakte und detailreiche Aufnahme  
des Objekts darf so dank modernster Vermes-
sungstechnik mittlerweile schlicht vorausgesetzt 
werden. Heute besteht die Herausforderung  
in der Verarbeitung der riesigen Datenmengen, 
aus welchen der vom Kunden gewünschte  
Datensatz mit dem entsprechenden Detailie-
rungsgrad generiert wird. 

Deshalb haben wir uns jüngst auch in der 
Aufbereitung der Daten für einen kunden- 
spezifischen Export weiterentwickelt. Für den 
Daten export wählen wir das vom Kunden 
gewünschte Format, damit der Kunde ohne 
weiteren Aufwand für Import bzw. für das 
Nachbearbeiten der Daten direkt weiter projek-
tieren kann. Mittlerweile verfügen wir über  
einen sehr durchdachten Workflow, welcher es 
erlaubt, sämtliche Bedürfnisse des Kunden  
zu erfüllen. Sehr häufig bestellt wird beispiels-
weise eine Konstellation bestehend aus kom-
pletter Aufbereitung der rohen Punktdaten 
(Punktwolke) zu linienbasierten Architekturplä-
nen bzw. 3D-Modellen, mit entsprechend  
hohem Detail lierungsgrad, exportiert ins For- 
mat ArchiCAD.

Auch ohne Grundlagen. Selbst wenn Pläne fehlen oder 
veraltet sind… 
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Aus Punkten entstehen vektor- 
basierte Objekte
Ist die Punktwolke komplett berechnet, sind 

also alle Daten der einzelnen Aufnahmen zu einem 
einzigen Gebilde zusammengefügt, so stehen die 
Rohdaten für den nächsten Arbeitsschritt bereit. 

Unser Bauzeichner (Fachrichtung Architek-
tur) erarbeitet nun auf Basis der Rohdaten die  
Decken, Wände, Fenster, Türen, usw., bis das kom- 
plet te Gebäude mit allen verlangten Einzelheiten 
als dreidimensionales Modell zur Verfügung steht.  
Die einzelnen Objekte werden so abgegrenzt, dass  
sie als Basis für Building Information Modeling  
(BIM) genutzt werden können. Nebst dem Gebäu-
de kann auch das Gelände im unmittelbaren Um-
feld des Ge bäudes aus der Punktewolke ab ge lei - 
tet und entsprechend auf-
bereitet ins Modell über-
nommen werden. Wir be-
reiten alle vom Kunden 
verlangten Elemente auf. 
Als Grundlage dient dabei 
der Standard SIA 400, die 
Auswertung wird aber in 
jedem Fall individuell mit 
dem Auftraggeber festge-
legt. Unsere besondere Stärke liegt in der Aufbe-
reitung der genannten Elemente als einzelne Ob-
jekte; nur so kann mit den generierten Daten naht-
los im CAD bzw. BIM/3D weitergearbeitet wer- 
den. Dem Planer /Architekten stellen wir die Daten  
im gewünschten Format (beispielsweise ArchiCAD)  
zur Verfügung und ermöglichen ihm dadurch die 
un verzügliche Weiterbearbeitung des Projektes. 
Wir wissen, auf welche Plangrundlage Architekten 
bauen!

Alternativ zum dreidimensionalen Export 
können in das 3D-Modell vor dem Export Schnitte 
gelegt werden, wobei diese Schnitte sowohl ver - 
tikal wie auch horizontal oder in einem beliebigen 
Winkel liegen können. Der Kunde gibt an, auf wel-
cher Höhe bzw. auf welcher Achse die Schnitte lie-
gen sollen; so können Fenster, Türen, Heizkörper, 
Steigzonen, Elemente des Dachstuhls, Durchbrüche, 
usw. gezielt in 2D-Plänen dargestellt werden. 

Die so entstandenen Pläne werden nach  
Kundenwunsch aufbereitet, mit Vermassungen und 
weiteren Elementen ergänzt und dann in alle be-
kannten CAD-Formate exportiert. Aus dem gleichen 
Modell können dabei verschiedene Produkte für 
mehrere Exporte erstellt werden.  <

…liefern wir dem Kunden mit modernsten Instrumenten 
alle gewünschten An- und Einsichten. BILDER PUNKTWOLKE
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  ‹ Die einzelnen  
  Objekte können als  
  Basis für Building  
  Information 
   Modeling (BIM)  
  genutzt werden.›
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OBERDORF (SO)
Grünes Licht für einen neuen 
Flowtrail

Projekt: Bikestrecke am Weissenstein, 
Kantonale Nutzungsplanung
Bauherrschaft: Seilbahn Weissenstein AG
Unsere Funktion: Streckenplanung,  
Erstellung Gestaltungs- und Erschliessungs- 
plan Bikestrecke Weissenstein, Erstellung  
Sonderbauvorschriften, Mitarbeit Planungs- 
bericht, Mitarbeit Einsprachenbehand- 
lung – in Zusammenarbeit mit der Baulei- 
tung: Flying Metal GmbH, Civic GmbH

HEMMIKEN
 10000 m3 für eine  
Mergelgrube

Projekt: Baugesuch neue Mergelgrube  
Hof Farnsburg
Bauherrschaft: Familie Dettwiler  
(Hof Farnsburg)
Unsere Funktion: Ausarbeitung der 
benötigten Unterlagen für die Einreichung  
des Baugesuchs

DUGGINGEN
Erschliessung Quartier- 
plangebiet

Projekt: Erschliessung Anna Zipper-Weg
Bauherrschaft: Gemeinde Duggingen
Unsere Funktion: Projektierung, Ausschrei-
bung und Bauleitung der kompletten 
Erschliessung des Quartierplangebiets Anna 
Zipper-Weg

SCHÖNENBUCH
Ableitung Regenwasser

Projekt: Neubau Regenwasserkanal 
Strittmattweg
Bauherrschaft: Gemeinde Schönenbuch
Unsere Funktion: Projektierung, Ausschrei-
bung und Bauleitung der als GEP-Massnah- 
me geplanten Regenwasserableitung von der 
Hagenthalerstrasse in den Lörzbach

BIEL-BENKEN
Verkehrssicherheit 
Neuweilerstrasse

Projekt: Machbarkeitsstudie Rechtsvortritt 
Neuweilerstrasse
Bauherrschaft: Gemeinde Biel-Benken
Unsere Funktion: Durch die Einführung  
und Markierung des Rechtsvortritts soll  
auf der Neuweilerstrasse das Tempo gesenkt  
und somit die Verkehrssicherheit erhöht 
werden.

EPTINGEN
Tunnelportal 3. Röhre 
Belchentunnel

Projekt: Sanierungstunnel Belchen,  
3. Röhre
Bauherrschaft: Bundesamt für Strassen  
ASTRA
Unsere Funktion: Aufnahme des Tunnelpor- 
tals Nord, Rekonstruieren der Grenzzeichen, 
Einfügen des unterirdischen Tunnels

 EINSICHTEN IN UNSERE PROJEKTVIELFALT  

 Kurz&Knapp 
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WALDENBURGERTAL
Waldenburgerbahn

Projekt: Erneuerung Waldenburgerbahn,  
Los 2
Bauherrschaft: BLT Baselland Transport AG
Unsere Funktion: Projektverfasser und Bau- 
leitung (SIA-Phasen 31–53), als INGE Fren- 
kental, zusammen mit CES Bauingenieur AG

LIESTAL
Pressbohrvortrieb in 6 m Tiefe

Projekt: Strassensanierung, neue Kanalisation, 
Ersatz Wasserleitung
Bauherrschaft: Stadt Liestal Tiefbau
Unsere Funktion: Projektverfasser und 
Bauleitung

BASEL
Sportanlage Hörnli

Projekt: Erneuerung Platzbeleuchtung und 
Beregnungsanlage mit Sanierung/Umbau 
Garderoben- und Clubgebäude
Bauherrschaft: Hochbauamt Basel-Stadt
Unsere Funktion: Projekt- und Bauleitung, 
Fachplanermandat Sportanlagen, Fachplaner- 
mandat Statik

OBERWIL
Rissaufnahmen 

Projekt: Neubau 2 MFH mit AEH
Bauherrschaft: Solvo AG
Unsere Funktion: Zustands- und Rissauf- 
nahmen im Zusammenhang mit der neuen 
Überbauung 

PUNKTWOLKE  <

BREITENBACH
Wettkampftaugliche  
400 m-Rundbahn

Projekt: Erweiterung Sportanlage «Grien»  
mit u.a. Ausbau 400 m-Rundbahn zugelassen für 
Wettkämpfe, sowie neuer Stabhochsprung-, 
Weitsprung- und Diskusanlage.
Bauherrschaft: Leichtathletikzentrum 
Thierstein
Unsere Funktion: Bauherrenvermessung; 
Berechnung Bahngeometrie, Prüfung  
der neu entstehenden Anlageteile als Unter- 
stützer des Planungsbüro Wolf Hunziker AG  
sowie liefern zentraler Referenzpunkter,  
3-D Modellierungen und Absteckarbeiten

WITTERSWIL
Dorfentwicklung

Projekt: Dorfkernentwicklung Witterswil
Auftraggeber: Gemeinde Witterswil
Unsere Funktion: Lieferung der Grund- 
lagen: Aufnahme von zwei bestehenden 
Gebäuden mittels Laserscanner und Erstellen 
der 3D-Modelle, Integration der Gelände- 
daten, Integration der umliegenden Gebäude 
(swissbuildings3D)
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Der Kanton Solothurn hat nach einem Pilotprojekt 
im Äusseren Wasseramt sein Gebiet in 19 Sanie-
rungslose aufgeteilt, wobei zuerst Sanierungsregio-
nen mit Anlagen in Gewässerschutzzonen saniert 
werden. Da sich in den Bezirken Thierstein und 
Dorneck zwei der 15 belasteten Standorte mit insge-
samt 18 Kugelfängen in einer Grundwasserschutz-
zone S2 befinden (eine 25 m- und eine 50 m-Schiess-

anlage Geissgädeler in Seewen sowie die 50 m-Anla-
ge Grien in Breitenbach), sind diese jetzt schon an 
der Reihe.

Zur Beruhigung der Leserschaft sei an dieser 
Stelle angefügt, dass das Wasser regelmässig kon-
trolliert wird und kurzfristig keine Gefahr von die-
sen Kugelfängen ausgeht.

Wir haben unseren Projektleiter Pascal Thö-
nen zu den Herausforderungen und zum Vorgehen 
befragt.

PUNKTWOLKE. Wer ist für die  
Sanierung der Kugelfänge verantwortlich 
und wie hoch sind die Kosten?

 PASCAL THÖNEN. Die Pflicht zur Sanie-
rung und zum Tragen der Kosten trägt der Verur-
sacher, wobei die Gemeinden einen Anteil für  
das obligatorische Schiessen tragen. Um die Sanie-
rungen effizient durchzuführen und auch die  
Finanzierung (durch Bund und Kanton) einheitlich 
zu regeln, hat der Kanton Solothurn jedoch ent-

schieden, die Sanierung selber zu organisieren. So 
werden die Anlagen pro Los zusammengefasst  
und gemeinsam ausgeschrieben und projektiert. 
Der Kanton rechnet insgesamt mit Kosten von  
70 Millionen Franken,  pro jährlichem Anlagenpa-
ket also mit vier bis fünf Millionen.

PW. Was ist zu tun, bevor mit einer  
Sanierung begonnen werden kann? 

PT. Als erstes wird bei jedem Standort  
geprüft, wie die Belastung auf dem angrenzenden 

 PROJEKTLEITER PASCAL THÖNEN ÜBER KUGELFANGSANIERUNGEN

 Was bleiern lastet,   
 wird nachhaltig 
gesund
Im Kanton Solothurn sind insgesamt 221 Erdwälle, die bei Schiess-

anlagen als Kugelfang gedient haben oder noch immer dienen, mit  
giftigen Schwermetallen wie Blei und Antimon belastet. Rund 130 dieser 
Schiessanlagen sind noch in Betrieb. Die Schadstoffe können Mensch  
und Umwelt gefährden, weshalb sie saniert werden müssen. Wir haben 
inzwischen die Sanierung der 15 belasteten Standorte im Schwarz- 
bubenland abgeschlossen. 

INTERVIEW JÜRG PULVER  

Strenge Auflagen für das Entsorgen  
der Schadstoffe
Für Schadstoffe in Erdmaterial gibt es verschie-
dene Deponie- respektive Vorgehensmöglichkei-
ten. Für die vorliegenden Kugelfangsanierun-   
gen wird schwach- bis mittelbelastetes Erdmate-
rial in einer regionalen Deponie entsorgt, wäh-
rend alles stärker belastete Material, das den 
Grenzwert dafür überschreitet, in eine Boden-
waschanlage kommt und dort aufbereitet wird. 

Bei derartigen Projekten benötigt man  
eine lückenlose Aufstellung, wieviel Material  
wo aufbereitet respektive deponiert wird.  
Da der von uns ausgewählte Unternehmer stark 
belastetes Material nach Deutschland expor- 
tiert, haben wir eine Exportbewilligung und  
vom Bund eine ausdrückliche Genehmigung da-
für verlangt.

Auch für die Unternehmungen bestehen  
für Kugelfangsanierungen strenge kantonale 
Vorgaben.
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Boden aussieht und welche Schutzgüter (Wasser, 
Boden, Luft) betroffen sind. Pro Kugelfang- 
anlage wird mit umfangreichen Vorunter suchun-
gen der betroffene Perimeter ein gegrenzt.  
Aus Kosten- und Effizienzgründen werden sinn-
vollerweise mehrere Anlagen miteinander  
geprüft.  

Dann ist die Zugänglichkeit des Kugelfangs 
abzuklären. Das ist kein Problem, solange eine 
Anlage in Betrieb ist. Es gibt aber auch Kugelfän-
ge, von denen man gar nicht weiss, dass sie ge-
braucht worden sind, wie zum Beispiel Wolfbiel in 
Seewen und Herrenhans in Zullwil. Wolfbiel er-
kennt man erst, wenn man sich durchs Dickicht 
kämpft. Da braucht es zuerst eine Baupiste von 450 
Metern Länge, bevor wir überhaupt mit der ei-
gentlichen Sanierung beginnen können. Allein die 
Erschliessung erfordert hier verschiedene Studien 
und Abklärungen. 

Und bei der Anlage Herrenhans sieht  
man gar nicht mehr, dass dort eine Anlage be stan-
den hat.

PW. Gibt es vorgegebene Ziele für  
die Sanierungen?

PT. Da ist zuerst die zeitliche Perspektive. 
Die Vorgabe des Kantons Solothurn ist klar:  
ein Jahr projektieren, ein Jahr sanieren. Das ist  
in sofern nicht einfach, als die Witterung  
nicht vor hersehbar ist und uns regenreiche Perio-
den wie im vergangenen Mai einschränken. 
Grundsätzlich wird im Januar, Februar gerodet, 
von März bis Oktober wird saniert, danach  
forsten wir auf. 

Materiell sind die Kantone bei der Fest-
setzung der Sanierungsziele frei. Der Kanton Solo-
thurn hat als Grenzwert 200 mg Blei pro Tro- 
ckenwertsubstanz definiert, damit ist nachher  
eine uneingeschränkte landwirtschaftliche  
Nutzung des Standorts möglich und er kann aus 
dem Kataster für belastete Standorte gelöscht 
werden.

PW. Wie geht Ihr ein solches Projekt an? 

PT. Zu Beginn des Projekts stellen wir die 
nötigen Baugesuche und holen sämtliche Bewilli-
gungen ein. Wir bringen alle Beteiligten wie  
Gemeinde, Grundeigentümer, Bewirtschafter und 

Schützen zusammen. Einerseits benötigen wir 
möglichst viele Informationen über die Anlagen, 
andererseits sammeln wir die Bedürfnisse von 
allen Beteiligten, damit wir, soweit möglich, dar-
auf Rücksicht nehmen können.

Dann planen wir zusammen mit dem jewei-
ligen Baumeister den Zugang zum Kugelfang, weil 
das Gelände unwegsam oder steil sein kann. Wir 
untersuchen den Ton- und Sandgehalt des Bodens 

Antimon
Zu den gefährlichsten Schwermetallbelastungen 
gehört Antimon. Die Kugeln einer Schusswaf- 
fe sind mit Antimon behandelt, damit die Kugeln 
härter werden. Da das Projektil beim Aufprall  
zersplittert, landet das Antimon im Boden.  
In Schusskugeln steht Antimon immer in einer  
festen Relation zum Bleigehalt (2,5 bis 5%),  
so dass sich aus dem Bleigehalt abschätzen lässt, 
wieviel Antimon im Boden ist.

Trügerische Idylle. Auch die 50-Meter Schiessanlage Geissgädeler in Seewen liegt in einer  
Grundwasserschutzzone. FOTO PUNKTWOLKE
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Umgebung. Vor einer Sanierung muss der Ton- und Sandgehalt des Bodens untersucht werden. FOTO PUNKTWOLKE
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und die Umgebung. Wenn es sogenannte Neophy-
ten hat (Pflanzen, die nicht zum natürlichen Le-
bensraum gehören), wie z.B. armenische Brombee-
ren, müssen wir den Unternehmer darauf auf-
merksam machen, dass er den Bagger jeweils im 
Werkhof reinigt, um die Pflanzen nicht zu ver-
schleppen.

Auch müssen wir wissen, in welcher Art 
Deponie das entfernte Bodenmaterial entsorgt 
werden kann. All diese Informationen finden  
Eingang ins Sanierungskonzept, das vom Kanton 
genehmigt werden muss.

Danach folgt die Ausschreibung der Arbei-
ten und das Prüfen der Offerten.

PW. Was sind während der Umsetzung  
die Aufgaben des Ingenieurs? 

PT. Der Ingenieur muss den Zugang legen, 
die Detailprojekte ausarbeiten, sämtliche Arbeiten 
koordinieren, vom Zugang zum Kugelfang bis  
zum Rückbau. Der Ingenieur überwacht sämtliche 
Arbeiten und führt die Kostenkontrolle (Bau- 
buchhaltung, Projektjournal). Insofern ist das die 
klassische Projektabwicklung eines Ingenieurs.

Speziell ist, dass wir für die Sanierung mit 
einem spezialisierten Fachplaner Altlasten zusam-
menarbeiten. Dieser definiert, wo und wieviel 
Erdreich abgetragen werden muss. Auch wenn der 

Kugelfang sanieren? Wir haben  
das Know-how
Kugelfänge bei Schiessanlagen bestanden und 
bestehen oft noch bis heute aus Erdwällen.  
Mit jedem verschossenen Projektil sind so seit 
über hundert Jahren giftige Schwermetalle  
wie Blei und Antimon im Boden gelandet, das 
Bundesamt für Umwelt spricht von jährlich  
neu dazukommenden 200 Tonnen Blei. Diese 
Schadstoffe können ins Grundwasser oder in 
Gewässer oder über Boden und Pflanzen in die 
Nahrungskette gelangen. In der Schweiz sind 
deshalb rund 4000 Schiessanlagen im Kataster 
belasteter Standorte eingetragen, die gestützt 
auf die gesetzlichen Bestimmungen im Bun-
desgesetz über den Umweltschutz sowie der Ver - 
ordnung über die Sanierung von belastenden 
Standorten saniert werden müssen.  Die Sutter 
Ingenieur- und Planungsbüro AG verfügt über 
das nötige Know-how, wir können aufgrund  
der Erfahrungen alle heiklen Situationen abde - 
cken und kennen die notwendigen Fachspe-
zialisten. Wir beraten auch Gemeinden im Kan - 
ton Basel-Landschaft gerne.

Vorsicht Grundwasser. Die 50m-Anlage Grien in Breiten- 
bach befindet sich in der Grundwasserschutzzone S2;  
deshalb wurde die Sanierung vorgezogen. FOTOS PUNKTWOLKE
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beispielsweise 60 cm mit dem Unter- und Ober-
aufbau beginnen, füllen wir sogenanntes C-Mate-
rial, also Baugrubenaushub ein.

Für den Unter- und Oberaufbau sind wir von 
der Witterung abhängig, wenn es regnet ist ein 
Einbau nicht möglich. Danach besprechen wir mit 
dem Landwirt oder Bewirtschafter die Ansaat  
und zuletzt muss die Zugangs- und Installationsflä- 
che für die Arbeiten wieder rückgebaut werden.

PW. Wie werden die Kugeln nach  
dem Rückbau des alten Kugelfangs  
aufgefangen?

PT. Bei den sanierten Anlagen werden  
in der Regel Überschussblenden montiert. Diese 
Blenden verhindern, dass sich Projektile in  
den Kugelfang verirren. Die seitlich angeordneten 
Holzkästen können ebenfalls im Rahmen der  
Sanierungsarbeiten ersetzt werden. Die Schützen-
vereine werden durch den Schiessoffizier auf  
alte oder nicht mehr zeitgemässe Anlageteile auf-
merksam gemacht. Bei einigen Kugelfanganla- 
gen haben die Vereine ihre Holzkästen durch neue 
HARDOX-Platten ersetzen lassen, das sind Plat- 
ten mit einem bestimmten Stahlprofil.

Nach der Sanierung müssen die Anlagen 
vom Eidgenössischen Schiessoffizier abgenommen 
und freigegeben werden, bevor sie dann aus dem 
Kataster belasteter Standorte gelöscht werden 
können.

PW. Wie weit sind die Arbeiten mittlerweile 
und wie sehen die nächsten Schritte aus?

PT. Das Los 2 ist jetzt, bis auf die Abrech-
nung und eine Abnahme, abgeschlossen. Nun 
haben wir bereits mit der Sanierung der ersten An- 
lagen in der Sanierungsregion Thal begonnen. 
Geplant ist, dass alle 12 Anlagen in dieser Region 
bis Ende Oktober saniert sind. Wir beginnen  
in Laupersdorf und schliessen mit der Anlage 
Montpelon in Gänsbrunnen  ab.  <

Perimeter vorher bekannt ist, muss die konkrete 
Situation vor Ort genau analysiert werden. Zu 
Beginn wird eine Haufenprobe genommen und im 
Labor analysiert. Danach wird mit einem mobi- 
len Detektor der Bleigehalt ermittelt, um zu sehen, 
wieviel noch abgetragen werden muss, bis der 
erlaubte Grenzwert erreicht ist. Dann wird noch-
mals eine sogenannte Sohlenprobe entnommen, 
die im Labor auch auf andere Schwermetallbe-
lastungen analysiert wird. Erst wenn die definier-
ten Grenzwerte eingehalten sind, ist das Sanie-
rungsziel erreicht.

PW. Was passiert, wenn Grundwasser-
schutzzonen betroffen sind?

PT. Da gibt es kantonale Auflagen, es 
braucht separate Gutachten über die Quellen und 
das Einzugsgebiet, wir müssen Wasserproben  
nehmen. Vorweg ist auch zu entscheiden, ob die 
Quellen in Betrieb bleiben können oder stillge - 
legt werden müssen. In diesen Fragen werden wir 
von einem Hydrogeologen unterstützt, der die 
nötigen Abklärungen macht.

PW. Wie wird der abgetragene  
Boden dann wiederaufgebaut und  
rekultiviert?

PT. Wir achten darauf, Material zu verwen-
den, das in der Umgebung auch vorkommt und 
keine Neophyten enthält. Bevor wir – abhängig 
von den umliegenden Böden – ab einer Tiefe von 

Zur Person: Pascal Thönen
Pascal Thönen hat an der FH in Burgdorf ein  
Bauingenieurstudium absolviert und ist nach sei- 
ner Diplomarbeit 2005 als Bauleiter an unse- 
rem Arboldswiler Standort in unsere Firma ein -
gestiegen. Vier Jahre später wechselte er  
an den Standort Liestal und von dort später als 
neuer Teamleiter nach Nunningen. Dort hat  
er den Fachbereich Verkehr /Tiefbau etabliert 
und im Juli 2021 als Mitglied der Geschäfts- 
leitung die Leitung des Standorts übernommen.

Pascal ist seit 15 Jahren verheiratet und  
hat zwei Buben im Alter von neun und vier Jah- 
ren. Seine Freizeit verbringt er gerne mit seiner 
Familie. Nebenbei befasst er sich mit Geschichte. 
Ihn interessieren die früheren Hochkulturen,  
wie diejenige der Ägypter oder der chinesischen 
Kaiserdynastien. Besonders faszi nierend fin- 
det er auch die Zeit vom Spätmittelalter bis zur 
Französischen Revolution.

Projekt
• Kugelfangsanierung Los 2, Region Thierstein-Dorneck

 Investitionsvolumen
• Rund CHF 4.5 Mio.

 Bauherrschaft
• Amt für Umwelt AfU Solothurn

 Unsere Funktion
• Planung, Projekt- und Bauleitung

 Unternehmer
• Albin Borer AG, Erschwil
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Wiederhergestellt. Der abgetragene Boden wird wieder mit Material aufgebaut, das auch in der Umgebung vorkommt. Die Ansaat  
besprechen wir mit dem Landwirt oder Bewirtschafter. FOTO PUNKTWOLKE
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EIN TAG IM LEBEN VON MANUELA AEBISCHER

Vielschichtig und lebendig

Manuela Aebischer // Arbeitet seit Juli 2008 bei der Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG in der Administration und nimmt seit 
2022 auch HR-Aufgaben wahr. // «Der Tag beginnt für mich frühmorgens mit (subjektiv) schweren Gewichten. Ein paar Stunden 
später komme ich ins Geschäft und geniesse zuerst einmal die wunderschöne Aussicht, die sich mir fast jeden Morgen aus meinem 
Bürofenster bietet. Ich scheine auf diesem Stock die Erste zu sein, also schalte ich zuerst unser wichtigstes Gerät ein…. Meine 
Arbeit ist sehr vielseitig, aber die Post kommt immer, und auch das Telefon schweigt nur selten. Der fachliche und persönliche…     
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… Austausch mit Kolleginnen und Kollegen ist ein wichtiger Teil meiner Arbeit. Ich habe dank meines kurzen Arbeitsweges das 
 Glück, mein Mittagessen zuhause einnehmen zu können. Am Nachmittag geht es dann für eine Sitzung in unser Büro in   
 Liestal, dank den gelockerten Corona-Massnahmen neuerdings wieder physisch im dafür vorgesehenen Sitzungszimmer. Die 
 Aussicht dort ist fast so schön wie die bei uns in Arboldswil. Nach einem kurzen Stopp zurück im Büro in Arboldswil geht es 
 dann für mich in den Feierabend». //  FOTOS / TEXT MANUELA AEBISCHER
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Wer der heutigen Eltern- oder Grosselterngenerati-
on angehört, hat beim Begriff Spielplatz ein klares, 
schlichtes Bild vor sich: Eine «Gigampfi», mit der die 
Mutigeren die Schüchternen jeweils so in die Höhe 
gespickt haben, dass es sie fast vom Sitz gejagt hat, 
eine Schaukel, einen Sandkasten und eine Rutsch-
bahn, auf der man sich im Hochsommer am glühen-
den Metall die Hände verbrannt hat – das waren die 
höchsten der Gefühle und trotzdem waren wir ver-
mutlich nicht weniger glücklich.

In der heutigen Zeit, in der jeder Schritt im 
Leben von mehr oder weniger wohlmeinenden Fa-
chexperten begutachtet und korrigiert wird und ei-
nem von der Wiege bis zur Bahre vorgegaukelt wird, 

was sein muss, damit das Leben vermeintlich sicher 
und für eine Bauherrschaft im Schadenfall nicht  
teuer wird, in der einerseits der Mensch in Watte 
gepackt und ihm andererseits meist moralisierend  
vorgeschrieben wird, was gut für ihn ist – in die- 
ser Zeit ist auch ein Spielplatz nicht mehr einfach  
ein Spielplatz, sondern eine pädagogische, gesund-
heits- und geschicklichkeitsfördernde, hochwissen-
schaftliche Raumanordnung.

Sinn und Zweck der heutigen Spielplatzge-
staltung ist, die verschiedenen Bedürfnisse der Kin-
der und Jugendlichen und damit von mehreren Ge-
nerationen zu stillen und dabei unterschiedliche 
Fähigkeiten zu fördern.

So dient auf dem Pausenplatz des Primar-
schulzentrums Laufen eine Spielfläche den Kleine-
ren. Dort wurde eine Aktivlandschaft gebaut und 

die Fläche mit einem Chillnetz, einer Kletterstruk -
tur für jün gere Kinder, einer kleinen (nicht glühen-
den) Rutschbahn sowie mit Sitzgelegenheiten auf-
gewertet.

Auf einem zweiten Spielfeld wurde ein Par-
cours für die Motorik mit verschiedenen Geräten 
errichtet. Dort lässt sich über eine gespannte Gum-
mimatte, eine Art Förderband, jonglieren sowie 
über einen sich selber drehenden Balken und über 

einen gespannten Gurt, eine sogenannte Slack- 
Line, balancieren. «Da gibt es sogar Meisterschaf-
ten, bei denen es darum geht, sich in verschiede- 
nen Diszi plinen entweder möglichst schnell oder  
mit Akro batik über der Slack-Line im Gleichgewicht 
zu halten», weiss Bauleiter Florian Gretener. «Auf 
dem Spielplatz haben wir natürlich eine sehr straff 

 NEUGESTALTUNG PAUSENPLATZ PRIMARSCHULZENTRUM LAUFEN

Klettern, chillen   
und in der Sand- 
landschaft spielen
Gestützt auf eine Projektstudie haben wir für die Gemeinde Laufen  

das Ausführungsprojekt für die Neugestaltung des Pausenplatzes des  
Primarschulzentrums übernommen und mit der Bauleitung die Realisie- 
rung von mehreren, auch öffentlich zugänglichen Spielplätzen für  
die Primarschule und den Kindergarten begleitet. 

TEXT JÜRG PULVER  |  MITARBEIT FLORIAN GRETENER 

32

Chaussierung 
Chaussierung ist der schweizerische Begriff  
für eine wassergebundene Decke. Diese bezeich- 
net einen ca. 5 cm dicken Oberbelag (Deck-
schicht) aus gebrochenem Natursteinmaterial in 
einer bestimmten Mischung von Korngrössen  
und Feinanteilen. Die Feinanteile wirken  
wie ein Bindemittel und verkleben die grösse- 
ren Körner der Deckschicht. Dazu wird diese  
beim Bau unter Wasserbeigabe verdichtet. Da  
als Material häufig Mergel verwendet wird,  
wird die Chaussierung umgangssprachlich auch  
«Mergel» genannt. Wassergebundene De- 
cken sind sickerfähig und begrünen sich mit der  
Zeit. Sie gelten als befestigte, aber unversie- 
gelte Flächen.

PUNKTWOLKE | 2 /2022
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Bedürfnisgerecht. Ein Spielplatz soll heutzutage die verschiedenen Bedürfnisse von Kindern  
und Jugendlichen und somit von verschiedenen Altersklassen stillen sowie unterschiedliche Fähigkeiten 
fördern. FOTOS PUNKTWOLKE 
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gespannte und damit einfachere Slack-Line mon-
tiert.»

Kletterfels aus Jurakalkstein
Die dritte Belagsfläche, die als Pausenplatz 

genutzt wird, grenzt direkt an die Hauptstrasse.  
Die vorher bestehende Kiesfläche mit aufgelegtem  
Holz wurde zurückgebaut. «Wir haben einen Fall-
schutzbelag aus Kunststoff eingebaut», so Grete -
ner, «und darauf eine Kletterstruktur mit Holz und 
Seilen errichtet.» Während der Arbeiten ist die Idee 
entstanden, zusätzlich einen Kletterfels zu installie-
ren. Dafür wurde Fels aus lokalem Jurakalkstein ver-
wendet, den der Spielplatzbauer so bearbeitet und 
mit Griffen ausgerüstet hat, dass er in die Kletter-
landschaft integriert werden konnte. Zudem wurde 
eine grössere Begrünung der Rabatte geplant, um 
eine bessere Trennung von der Hauptstrasse zu er-
reichen. 

«Wir haben bewusst darauf geachtet, den 
Einfluss von Lärm und Hitze zu reduzieren», macht 
der Bauleiter deutlich, auch wenn die Gestaltungs-
möglichkeiten teilweise beschränkt waren, weil 
 beispielsweise auch ein Rettungsweg mit Zufahrt für 
die Feuerwehr durch das Areal führt.

Schützendes Sonnensegel
So wurde vor dem aus einem Schwarzbelag 

bestehenden Pausenplatz vor dem Eingang zum 
neueren Schulhausgebäude Serafin eine Chaussie-
rung mit einer begehbaren Wiese angelegt. «Auch 

haben wir Sitzgelegenheiten montiert», erklärt  
Gretener «und eine Grünrabatte mit neuen Bäu-
men gepflanzt, die nach dem Wachstum Schatten 
spenden. Und über dem Innenhof zwischen dem  
Serafin und einem zweiten Schulgebäude haben  
wir ein schützendes Sonnensegel montiert, das im  
Winter entfernt werden kann.» Was in der Theorie 
einfach tönt, war in der Praxis aufwändig: Unter 
dem Gussasphalt liegt das Silo für die Schnitzel - 
feu erung. «Bei der Verankerung des Pfostens, der 
die starke Spannung des Sonnensegels tragen  
muss, können Abdichtungsprobleme entstehen», 
weiss der Bauleiter. «Deshalb haben wir neu abge-
dichtet und den Gussasphalt neu eingebracht und 
konnten so den Pfosten in die Betondecke runter-
schrauben».

Da der Spielplatz in Laufen auch öffentlich 
zugänglich ist, wurden bewusst auch Geräte für  
ältere Jugendliche eingesetzt. So wurde in einem 
überdeckten Innenhof, in dem auch Ping-Pong ge-
spielt werden kann, aus einer bestehenden Wand 
mit ein paar Klettergriffen eine Boulderwand er-
schaffen.

Auch auf der Terrasse im Obergeschoss vor 
dem Kindergarten hat Handlungsbedarf bestan-
den. Mit dem Bau des Schulgebäudes wurden dort 
Gartenplatten mit 4 cm breiten Fugen verlegt, die 
mit Gras begrünt worden sind. Was schön anzuse-
hen war, war unterhaltsmässig aufwändig und hat 
verhindert, dass die Kinder mit kleinen Fahrzeugen 
wie einem Bobbycar rumfahren konnten. 

Parcours. Zur Verbesserung der Feinmotorik können Kinder und Jugendliche über einen sich selber 
drehenden Balken und eine Slack-Line balancieren . FOTO PUNKTWOLKE 
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Deshalb wurde der Plattenbelag ersetzt und 
nahtlos aneinandergereiht. «Zusätzlich haben wir 
anstelle des alten, kleinen Sandkastens in einer 
Holzeinfassung eine riesige Sandlandschaft mit ei-
nem Spieltisch erstellt», freut sich Gretener, «und 
von der angrenzenden, steilen Böschung haben wir 
einen Wasserlauf geschaffen, so dass die Kinder mit 
einer Pumpe Wasser in den Sand laufen lassen kön-
nen.» Damit auch der Hang nutzbar ist, wurde mit 
Seilen ein sogenannter Hangsteiger befestigt. Die 
bereits vorhandene Netzschaukel wurde technisch 
auf den neusten Stand gebracht. 

Sicherheit während dem Bau
Eine der Herausforderungen war, auf den 

laufenden Schulbetrieb Rücksicht zu nehmen. Die 
Anlieferung wurden zeitlich eingeschränkt und 
Fahrzeuge durften nicht unbegleitet rückwärtsfah-
ren. «Mit verängstigten Eltern haben die Schullei-
tung und wir das Gespräch gesucht», erklärt Gre-

tener das Vorgehen, «dabei konnten wir aufzeigen, 
dass der Schulweg deutlich gefährlicher ist als die 
Baustelle. Die Schulleitung hat uns dabei sehr gut 
unterstützt.»

Besonders lärmige Arbeiten wurden auf 
schulfreie Tage oder auf Zeiten mit wenig Schulbe-
trieb gelegt, wobei sich Lärm natürlich nie ganz  
vermeiden lässt. «Bei der Kletterstruktur auf dem 
Baufeld 3 sind wir während dem Bau auf Felsen ge-
stossen, so dass wir 20 bis 25 Fundamente errichten 
und mit dem Bagger spitzen mussten», weist der 
Bauleiter auf ungeplante Schwierigkeiten hin. «Das 
haben wir auch möglichst an Randzeiten gemacht. 
Zudem haben wir – wo möglich – elekronische statt 
benzinbetriebene Baugeräte verwendet.

Auch die Kinder helfen mit
Ziel war, dass  die Kinder fertiggestellte Spiel-

felder möglichst rasch wieder nutzen konnten. Des-
halb wurde das ganze Vorhaben in vier Baufelder 
aufgeteilt. Für Gretener wichtig für ein zielgerichte-
tes Vorgehen war, «dass Gärtner und Spielplatzbau-
er Hand in Hand gearbeitet haben».

Der Bauleiter freut sich, dass die Schulkinder 
auf Wunsch der Schulleitung selber ins Projekt in-
volviert worden sind. «Bereits vor unserem Auftrag 
wurden sie in Workshops nach ihren Vorstellungen 
gefragt und sie haben Modelle gebastelt als Grund-
lage für das Konzept.» Dabei wurden die Kinder  
von der Fachstelle Kinderbüro Basel begleitet. In 
Projektwochen und im Werkunterricht haben sie 
Sitzgelegenheiten aus Holz geschreinert und far- 
big gestaltet. «Und auch wir haben einen Mitmach- 
Tag für die Kinder und Eltern organisiert, der trotz 
schlechtem Wetter auf Anklang gestossen ist.»  <

Fallschutz. Bei Kletterstrukturen ist ein Fallschutz aus 
geeigneten Materialien sehr wichtig. FOTOS PUNKTWOLKE 

Projekt
• Umgestaltung Pausenplatz Schulhaus Baselstrasse 
• Ergänzung und Aufwertung mit neuen Spiel- und  
 Klettergeräten, durch das Pflanzen neuer Bäume und  
 durch die Montage eines Sonnensegels

 Investitionsvolumen
• CHF 365 000.00

 Bauherrschaft
• Stadt Laufen

 Unsere Funktion
• Projekt- und Bauleitung

 Unternehmer
• Krummholz GmbH, 3013 Bern 
• Neuschwander AG, 4227 Büsserach 
• Aeschi Haustechnik AG, 4242 Laufen 
• Johler Gussasphalt AG, 5502 Hunzenschwil 
• Sonnensegel Vetsch AG, 8408 Winterthur 
• FS Fallschutz AG, 3004 Bern
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In 31 Gemeinden des Kantons 
Basel-Landschaft geht die Grösse der 
Bauzone deutlich über den Bedarf  
der nächsten Jahre hinaus. 

Gemäss Berechnungen der kantonalen Fachstellen, 
die auf den «Technischen Richtlinien Bauzonen»  
des UVEK beruhen, wird diese Auslastung im Jahr 
2034 immer noch unter 90% liegen. Diese Gemein-

den sind nun aufgefordert, eine Strategie zur Zu-
kunft ihrer Bauzonenreserven zu entwickeln. Das 
gestaltet sich aber schwierig. 

Die Auswirkungen der  
RPG-Revision
Am 3. März 2013 hat das Volk die erste Etap - 

pe zur Revision des eidgenössischen Raumplanungs-
gesetzes (RPG) mit 62.9% Ja-Stimmen angenom-
men. Die Revision verfolgte primär das Ziel, die bis 

zu diesem Zeitpunkt nahezu ungebremste Ausdeh-
nung der Siedlungs- und Verkehrsflächen zu stop-
pen.

In der Folge waren die Kantone gefordert, 
ihre Richtpläne an die Vorgaben des Bundesge - 
setzes anzupassen. So hielt der Kanton Basel-Land-
schaft  im kantonalen Richtplan fest, dass Gemein-
den mit einer Auslastung von weniger als 90% ihre 
Bau zonen innerhalb dreier Jahre überprüfen und 
aufzeigen müssen, mit welchen Massnahmen sie  
die Auslastung erhöhen können. Diese Festsetzung 
ging dem Bund allerdings nicht weit genug. Mit  
der Genehmigung des kantonalen Richtplans im  
Mai 2019 wurde die Planungsanweisung ergänzt:  
«Überdimensionierte Bauzonen sind anschliessend 
durch die Gemeinden innerhalb von 5 Jahren (allfäl-
lige Rechtsmittelverfahren ausgeschlossen) zurück-
zuzonen.» 

Die kantonalen Fachstellen haben bei der 
letzten Überprüfung der Bauzonenreserven fest-
gestellt, dass 31 vorwiegend ländliche Gemeinde im 
Kanton zu grosse Bauzonen aufweisen. Diese Ge-
meinden sind nun aufgefordert, bis April 2022 ihre 
Bauzonen zu überprüfen und aufzuzeigen, wie die 
Auslastung erhöht werden soll. 

Dreistufiges Verfahren
Es gibt keine verbindlichen Vorgaben, aber 

eine Empfehlung der kantonalen Fachstellen, wie 
die Gemeinden diese Aufgabe meistern sollen. 

Zuerst geht es darum, die Eignungsgebiete 
für die Umzonung in eine Nichtbauzone zu identi-
fizieren. Einfacher ausgedrückt: Zu prüfen, bei wel-
chen Flächen eine Umzonung überhaupt sinnvoll 
wäre. Vollständig erschlossene Baulücken in zent-
raler Lage fallen z.B. nicht in diese Kategorie, eine  
Umzonung wäre da kaum zielführend.

In der zweiten Stufe sollen die Gemeinden 
zum einen Kriterien festlegen, die für oder gegen 
eine Umzonung sprechen und zum anderen alle ver-
bliebenen Flächen nach diesen Kriterien bewerten. 
In der Folge liegt für jede untersuchte Fläche eine 
individuelle Bewertung vor, ob für sie eine Umzo-
nung in Frage kommt. 

Im letzten Schritt sollen die angesprochenen 
Gemeinderäte eine Strategie entwickeln, wie die 
Gemeinde die Erkenntnisse und Ergebnisse dieser 
Analyse umzusetzen gedenkt. 

GESUCHT: GEMEINDESTRATEGIE FÜR BAUZONENRESERVEN

 Hindernislauf mit offenem  
  Ausgang

Unser Angebot für Ihre Überprüfung  
der Bauzone:

• Wir berechnen, wie viele Quadratmeter theo- 
 retisch ausgezont werden müssten, um auf eine 
 Auslastung von 90% zu kommen.
• Wir überprüfen die unbebauten Flächen hin- 
 sichtlich ihres Potenzials für Um- und Aus- 
 zonungen. Dabei orientieren wir uns an den 
  kantonal empfohlenen Kriterien, ergänzen  
 sie in Absprache mit der Gemeinde und  
 nehmen eine Gewichtung vor.
• Im Ergebnis erhält jede unbebaute Fläche eine 
 Punktbewertung zwischen 0 und 100, wobei  
 ein niedriger Wert für den Beibehalt der Fläche  
 in der Bauzone spricht.
• Wir zeigen auf, mit welchen Massnahmen der   
 Gemeinderat Einfluss auf die Auslastung  
 und den Erhalt der Flächen in der Bauzone  
 nehmen kann.
• Wir beraten die Gemeinde hinsichtlich ihrer 
  planungsrechtlichen Ausgangslage und zeigen  
 verschiedene Handlungsalternativen auf. 
• Wir unterstützen die Gemeinde bei der Einbin- 
 dung der Bevölkerung in das Verfahren.
• In Abstimmung mit dem Gemeinderat entwerfen 
 wir den abschliessenden Strategiebericht und 
  begleiten die Gemeinde in der nachfolgenden

Abstimmung mit den kantonalen Fachstellen.

TEXT VOLKER MEIER 
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meinderat regelmässig zur Wiederwahl stellen. Es 
liegt nahe, dass vom Gemeinderat initiierte Umzo-
nungen die Chancen auf eine erfolgreiche Wieder-
wahl nicht gerade erhöhen (vgl. S. 46 Farb(p)insel). 

Bleibt alles wie gehabt? 
Einzelne Kantone haben in ihren Bau- und 

Planungsgesetzen festgelegt, dass der Kanton Nut-
zungspläne erlassen oder ändern kann, wenn die 
Einwohnergemeinde ihren Verpflichtungen nicht 
nachkommt. Eine entsprechende Ersatzvornahme 
sieht das Raumplanungs- und Baugesetz (RBG) im 
Kanton Basel-Landschaft nicht vor. 

Es ist daher fraglich, ob die Vorgaben des Bun-
des zur Redimensionierung der Bauzonen über-
haupt umgesetzt werden können. 

Für einzelne Flächen sind die Aussichten den-
noch düster. Es gibt heute in mehreren Gemeinden 
Flächen, die zwar grundsätzlich in der Bauzone lie-
gen, bei denen zur Erlangung der Baureife aller-
dings noch ein Planungsverfahren durchzuführen 
ist. 

Hier können die kantonalen Fachstellen resp. 
der Regierungsrat die Genehmigung auf der Grund-
lage des kantonalen Richtplans verweigern. Zu nen-
nen sind hier beispielsweise Flächen mit Quartier-
planpflicht, Parzellen, die nur auf Grundlage einer 
Baulinienplanung bebaubar wären oder Flächen, 
für die noch eine Baulandumlegung mit integrier-
ter Erschliessungsplanung erforderlich ist. Ob sie je-
mals ausgezont werden, ist fraglich. Die Baureife 
werden sie auf absehbare Zeit jedoch kaum erlan-
gen können.  <

Bauzonen überprüfen. 31 Gemeinden im Kanton Basel-Landschaft müssen bis April 2022 ihre Bauzonen 
überprüfen. Das Verfahren ist aufwändig und politisch heikel. FOTO JÜRG PULVER
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Politisch heikel
Genau an dieser Stelle wird es für den Ge-

meinderat sehr knifflig. Wenn er die Umzonung  
einzelner Flächen in Erwägung zieht, sind in einem 
ersten Schritt Planungszonen zu beschliessen. Ohne 
diese auflagepflichtige Massnahme würden voraus-
sichtlich innert kürzester Zeit Baugesuche für eine 
Vielzahl der «gefährdeten» Flächen ausgearbeitet 
und zur Bewilligung eingereicht. 

Denkt man einen Schritt weiter, so wird es  
für den Gemeinderat sehr schwierig, die Ein wohner-
innen und Einwohner von entsprechend einschnei-
denden Massnahmen zu überzeugen. Schliesslich 
unterliegen Nutzungsplanungen dem Beschluss 
durch die Gemeindeversammlung – unter den 31  
Ge meinden befindet sich keine Gemeinde mit ei-
nem Einwohnerrat – sowie einem fakulta tiven Re-
ferendum. 

Sofern die Planung die Beschlussfassung 
übersteht, werden die betroffenen Grundeigentü-
mer aller Voraussicht nach Einsprache erheben und 
anschliessend Entschädigungsforderungen stellen. 
In der Regel landen diese vor dem Bundesgericht, 
das in jedem einzelnen Fall für oder gegen die  
Entschädigungspflicht entscheiden muss. Bislang ist 
keine eindeutige Rechtsprechung erkennbar, so 
dass die Gemeinden mit dem Beschluss von Um-
zonungen ein hohes finanzielles Risiko eingehen. 
Zwar hat der Kanton den Gemeinden finanzielle Un-
terstützung zugesagt, die verfügbaren Mittel sind 
bislang aber sehr beschränkt.

Umzonungen in Nichtbauzonen sind darüber 
hinaus politisch sehr heikel. So muss sich der Ge-

PUNKTWOLKE | 2 /2022
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Diese Etappe umfasste mit dem Gebiet Rebgasse – 
Weierweg – Gasstrasse (EBL bis Kreuzung Kantonal-
bank) den Hauptteil dieses Strassennetzes und da-
mit eine belastete Verkehrsachse, die täglich von 
rund 12 000 Fahrzeugen befahren wird. Das machte 
die Planung und Umsetzung besonders anforde-
rungsreich. 

Im September 2022 soll dann mit der Umge-
bungsgestaltung der Überbauung Aurisa auch der 
letzte Teil der Gasstrasse (Fahrbahn in Richtung Er-
zenbergstrasse) saniert werden.

Vielschichtige Planung
Wie vielschichtig das Projekt bereits in der 

Ausführungsplanung gewesen ist, verdeutlicht Pro-
jektleiter Marco Schwob: «Die verschiedenen Eigen-
tumsverhältnisse bedingen eine gute Koordinati-

on.» Der Kanton hat den Weierweg und den oberen 
Teil der Gasstrasse bis zur Kantonalbank-Kreuzung 
übernommen, die vorher der Stadt Liestal gehört 
haben. Aber nur einen Teil einer Strasse zu erneuern, 
macht wenig Sinn. Deshalb war die Stadt interes-
siert, gleichzeitig auch den unteren, weiterhin ihr 
gehörenden Teil der Gasstrasse bis zur Brücke über 
die Ergolz ins Projekt einzubeziehen. 

«Da die Stadt Liestal die Gelegenheit nutzen 
wollte, um sämtliche Werkleitungen in ihrem Ab-
schnitt zu erneuern, was in der Realisierung sehr  
zeitintensiv ist», so der Projektleiter, «haben wir be-
reits Ende 2017 mit dem Tiefbauamt Basel-Land-
schaft und der Stadt Liestal zu planen begonnen». 

Dabei profitiert Marco Schwob davon, dass er 
für den Kanton auch die Gesamtkoordination der 
Baustellen im Raum Liestal wahrnimmt und so den 
idealen Gesamtüberblick hat. 

Koordination auch mit SBB und WB
Bei einem Vorhaben dieser Grössenordnung 

ist an vieles zu denken; auch an Abläufe, die ein  
Laie nicht direkt miteinander in Verbindung bringt. 
«Aufgrund der Erneuerung der Waldenburgerbahn 
mussten wir die Gefahr von Verspätungen der Bahn- 

 STRASSENNETZ LIESTAL ZENTRUM NORD, 1. ETAPPE

 Verkehrskollaps 
in Liestal 
 verhindert
Da die Stadt Liestal derzeit zahlreiche Quartierpläne plant und  

realisiert, haben das kantonale Tiefbauamt und die Stadt Liestal  
das Strassennetz Liestal, Zentrum Nord angepasst. Für die 1. Etappe  
hatte die Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG die Projekt-  
und Gesamtbauleitung. 

TEXT JÜRG PULVER  |  MITARBEIT MARCO SCHWOB 

Hammerbohrung. Mit einem Retentionsbecken wird 
das gesammelte Strassenabwasser künftig gedrosselt in 
den Weigistbach abgeleitet. 
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ersatzbusse in die Planung einzubeziehen, die vom 
Bahnhof aus durch die Rebgasse in die Ger  ber- und 
Rosenstrasse fahren», so der erfahrene Projektleiter. 

Ganz zu schweigen von den nötigen Abspra-
chen mit der SBB, die bekanntlich in Liestal den 
4-Spur-Ausbau vorantreibt. Allein schon die Arbei-
ten der SBB an der Oristalunterführung haben eine 
riesige Verkehrsumstellung für Liestal mit sich ge-
bracht. «Wir mussten», so Schwob, «unsere Arbei-
ten so planen, dass der Verkehr nicht gleichzeitig 
durch die Umleitung im Zentrum Nord zusätzlich 
beeinträchtigt wird und kollabiert.» 

So wurde in Berücksichtigung aller Einfluss-
faktoren frühzeitig entschieden, 2018/2019 die Was-
ser- und Abwasserleitungen vorzuziehen und den 

Strassenbau auf die Jahre 2020 und 2021 zu legen, 
um einen Verkehrskollaps zu vermeiden.

Den bestehenden Boden  
ausheben, verflüssigen und  
wieder einbauen
Die Stadt Liestal ersetzte in ihrem Abschnitt 

sämtliche Trinkwasserleitungen und die Kanalisa - 
t ion, die an ihre Kapazitätsgrenzen gekommen ist. 
Hinzu kommt der Bedarf der EBL, ein 50 000 Volt-
Kabel neu zu verlegen, und dass die Swisscom die 
Gelegenheit nutzt, die Leitungen für das Kabelnetz 
zu erweitern.

Durch das zeitliche Vorziehen der Werklei-
tungen wurde ein spezielles Verfahren angewen-
det – der Flüssigboden. 

Der Boden ist sehr erschütterungsarm und 
standfest, aber noch mit Spaten grabbar und er hat 
laut Marco Schwob weitere Vorteile: «Er lässt sich 
schnell auffüllen. Denn das Problem beim Einbau 
von Werkleitungen ist immer die Verdichtung. Ohne 
Flüssigboden muss man schichtweise Material ein-
bringen und immer schichtweise verdichten, was 
durch Behinderungen von bestehenden Werklei-

Flüssigboden
Ein Flüssigboden entsteht, indem der beste- 
hende Boden ausgehoben und diesem ein Pla s- 
tifikator beigemischt wird, der den Boden 
temporär fliessfähig macht. Der Boden wird –  
wie sonst Beton – vom Fahrmischer zurück  
zur Baustelle gebracht und gelangt direkt in den 
ausgehobenen Graben, wo er sich selbstver-
dichtend verfestigt. Beim Plastifikator handelt  
es sich um Materialien, die im Boden auch in  
natürlicher Form vorkommen, unter anderem 
Tonminerale. Obwohl diese Technik in der 
Schweiz noch nicht verbreitet ist, liegen die 
Vorteile auf der Hand: Das Aushubmaterial, das 
bei umfangreichen Bauprojekten abtrans por-
tiert und fachgerecht entsorgt werden muss, 
kann wiederverwendet werden. Bei Entsor -
gungskosten zwischen CHF 50 und 150 pro Ku - 
bikmeter kein zu unterschätzender Faktor.  
Durch den Wiedereinbau können wertvolle 
Res sourcen an Kies und Sand eingespart werden.  
Und selbst leicht verunreinigtes Material lässt  
sich wieder einbauen, weil die Schadstoffe  
stetig gebunden werden und somit nicht mehr 
gefährlich sind. Und last but not least werden 
gegenüber vergleichbaren Verfüllver fahren auf 
Zement- oder Betonbasis die  CO2-Emissionen  
um bis zu 80% vermindert.

Geschafft. Dank der guten Zusammenarbeit mit  
allen Beteiligten wurden die Arbeiten sicher und mit  
der nötigen Qualität umgesetzt. FOTOS PUNKTWOLKE

Flüssigboden. Dank diesem Verfahren konnte der  
Ersatz und Einbau von Werkleitungen problemlos zeitlich 
vorgezogen werden.  
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und via Gasstrasse wieder zurückgeführt. Dieses Re-
gime brachte den Nachteil mit sich, dass auch die 
Anwohner und Arbeitenden an der Gerberstrasse 
immer den ganzen Umweg fahren mussten, um  
anzukommen. «Hätten wir eine Zufahrt mit einer 
Ausnahmebewilligung ermöglicht, wären alle dort 
durch und hätten in der Gerberstrasse wenden  
müsse, was wiederum einen Verkehrschaos ausge-
löst hätte», ist sich Schwob bewusst. 

Das hohe Verkehrsaufkommen erklärt sich 
zudem damit, dass auch der Verkehr Richtung Basel 
über diese Route führt, der entsprechend ebenfalls 
über die Erzenbergstrasse Richtung Füllinsdorf ge-
leitet wurde, was wiederum Auswirkungen auf eine 
dortige Grossbaustelle hatte. 

Eine Durchfahrtsbreite von 6,50 m und 
eine Höhe von 5,20 m sicherstellen
Eine besondere Knacknuss für den Projektlei-

ter war zudem, dass der neu zu bauende Streckenab-
schnitt erst noch als Versorgungsroute Typ 1 für Aus-
nahmetransporte dient (siehe Kasten), wobei der 
Bund vorgibt, dass auch bei Instandsetzungsarbei-
ten allfällige Einschränkungen in der Befahrbarkeit 
aufzuheben sind.

Die Versorgungsroute umfasst die Strecke 
vom oberen Hauenstein bis zum Auhafen Muttenz 
und umgekehrt. Dies bringt spezielle Herausforde-
rungen mit sich, wie der Projektleiter darlegt: «Wir 
mussten die Schleppkurven überprüfen, die bis zu  
70 Meter umfassen müssen und wir mussten sicher-
stellen, dass die Strecke für Ladungen mit einer 
Durchfahrtsbreite von bis zu 6,50 m und einer lich-
ten Höhe von 5,20 m geeignet bleibt.» 

Grosszügiger und sicherer
Welche weiteren Ziele sollen mit dem neuen 

Strassennetz erreicht werden? Der Verkehrsknoten 
soll entflochten und die Strassen so gebaut werden, 
dass sie den künftigen Verkehr bewältigen können. 
«Der Weierweg war bis anhin sehr schmal und hat- 
te nur zwei Pseudospuren», erklärt Marco Schwob,  
«er wurde grosszügiger gestaltet». Damit wird die 
normale Fahrspurbreite von 3,50 m erreicht. Gleich-
zeitig galt das Augenmerk auch einer erhöhten 
Verkehrs sicherheit, beispielsweise durch eine an-
gepasste Fussgängerführung. In der Rebgasse ent-
stand ein farblich abgehobener Mehrzweckstreifen 
mit Mittelinsel sowie einer Abbiegemöglichkeit.  
Der Mehrzweckstreifen dient damit als Einspurstre-
cke, die vorne und hinten durch Inseln gesichert ist.

tungen sehr aufwändig ist, weil sonst Setzungen 
entstehen. Das entfällt beim Flüssigboden, weil die-
ser hart wird und abbindet.» 

Im Mai 2019 konnte der Werkleitungsbau ab-
geschlossen werden, die Oberflächen wurden dabei 
nur provisorisch instandgesetzt. 

Bei 12 000 Fahrzeuge täglich den  
Verkehr flüssig führen
Auch der Strassenbau hat weit im Voraus eine 

vertiefte Planung verlangt. So musste sich Marco 
Schwob fragen, wie der riesige Verkehrsfluss trotz 
der Baustelle möglichst ungehindert aufrechterhal-
ten werden kann. «Bei 12 000 täglichen Fahrzeugen 
erträgt es keine zusätzliche Lichtsignalanlage, weil 
dann der Rückstau viel zu gross wird», macht Schwob 
klar. Darum wurde der Verkehr Richtung Liestal Zen-
trum und Oristal grosszügig umgeleitet und via Ge-
stadeckplatz über die Ergolz in die Erzenbergstrasse 

Versorgungsrouten für Ausnahme- 
transporte
Für Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen  
gelten gesetzliche Höchstmasse und Gewichte: 

• Länge Sattelmotorfahrzeuge:  max. 16.50 m 
                 Länge Anhängerzüge: max. 18.75 m
• Breite: max. 2,55 m
• Höhe: max. 4 m
• Betriebsgewicht: max. 40 t

Müssen unteilbare Lasten transportiert werden, 
welche diese Limiten übersteigen, müssen  
diese Transporte bewilligt und auf speziell dafür 
vorgesehenen Routen durchgeführt werden  
(so genannte Ausnahmetransport- oder Versor-
gungsrouten). 

Strassen auf diesen Routen müssen so  
gebaut sein, dass sie bis zu den definierten Wer-
ten punkto Belastung und Dimension genutzt 
werden können. Die für Kantonsstrassen zustän-
dige kantonale Bewilligungsbehörde kann  
dabei auch Auflagen machen, wie z.B. eine Be-
gleitung durch ein eigenes Begleitfahrzeug  
oder die Polizei.

Die Kantone definieren auch die Routen-
typen. Im Kanton Basel-Landschaft gibt es  
drei Routentypen. Der Typ I, zu dem die Achse 
Rebgasse – Weierweg – Gasstrasse in Liestal  
gehört, umfasst die maximal möglichen Limiten, 
nämlich Fahrzeuge und Fahrzeugkombinatio- 
nen mit bis zu:

• 6,50  m Breite
• 5,20      m lichter Höhe
• 480 t Gewicht
• 30 t Achslast
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Rohr wurden die Rohre für die Fernwärme sowie  
für die Kommunikation gelegt. Dass diese Arbeiten  
aufwändig sind, versteht sich von selbst. «Allein für  
diesen Teilbereich haben wir drei Monate benö-
tigt», macht Schwob deutlich. 

Trotz aller Schwierigkeiten lag das Projekt 
gut im Terminplan, «den anfänglichen Verzug konn-
ten wir fast aufholen. Nicht zuletzt aufgrund eines 
guten Baustellenteams und der guten Zusammen-
arbeit mit allen Beteiligten konnten die Arbeiten 
sicher und mit der nötigen Qualität umgesetzt wer-
den», so der Projektleiter.  <

Aufwertung für den öffentlichen 
Verkehr
Die Arbeiten werten aber auch den öffent-

lichen Verkehr auf. So wird im der Stadt Liestal ge-
hörenden Teil der Gasstrasse nicht nur die bestehen - 
de Bushaltestelle «Elektra» zur AVIA-Tankstelle hin 
ver schoben und mit einem Bushaltehäuschen so- 
 wie behindertengerechten Einstiegskanten ausge-
stattet, sondern auch eine zusätzliche Bushaltestel- 
le beim Quartierplanareal Aurisa für die geplante 
Überbauung eingerichtet (Realisierung ca. ab Sep-
tember 2022).

Weitere Verbesserungen für den ÖV werden 
mit einer neuen Busführung erreicht. So konnten bis 
jetzt aufgrund der engen Verhältnisse keine Busse 
vom Weierweg in die Gasstrasse abbiegen. Mit dem 
Ausbau kann künftig die Linie 80 von der Rebgasse 
bis in die Gasstrasse und somit über die Ergolzbrü-
cke geführt werden, was auf den Fahrplanwechsel 
2022/2023 hin umgesetzt wird.

Ohne Graben unter dem Orisbach 
hindurch gebohrt
Als ob die genannten Herausforderungen 

noch nicht genug wären, bot das Bauvorhaben noch 
eine weitere Besonderheit. Im Rahmen des Gross-
wärmeverbunds Liestal führt die EBL Fernwärme-
rohre durch den ganzen Ort und damit auch durch 
das Baustellengebiet. Dort musste die Fernwärme 
auch unter dem Orisbach durchgeführt werden und 
dabei wurde ohne Graben unter dem Bach hindurch 
gebohrt. 

Dazu brauchte es eine drei auf zehn Meter 
grosse und 4,5 m tiefe Start- und eine 3x3 m grosse 
und 5 m tiefe Zielgrube. In den Gruben wurden 
Spundwände einvibriert und gesicherte Stahlrah-
men eingesetzt. «Und dann ging es mit einer Ham-
merbohrung unter dem Bach durch», so Schwob.  
Es wurde ein Stahlrohr eingetrieben und in diesem 

Verkehrsknoten. Die Drohnenaufnahme zeigt nur einen 
Teilausschnitt der Grossbaustelle, durch deren Gebiet 
täglich 12 000 Fahrzeuge verkehren. FOTO PUNKTWOLKE 

Projekt
• Strassennetz Liestal Zentrum Nord, 1. Etappe,  
 Abschnitt Rebgasse, Weierweg und Gasstrasse

 Investitionsvolumen
• CHF 4.7 Mio.

 Bauherrschaft
• Tiefbauamt BL, Verkehrsinfrastruktur/Projektmanagement
• Stadt Liestal, Tiefbau
• EBL Strom
• EBL Fernwärme
• EBL Telecom
• Swisscom

 Unsere Funktion
• Gesamtplanung und -bauleitung der Phasen  
• Ausschreibung und Realisierung

 Unternehmer
• Tozzo AG BL, Bubendorf

Zur Person: Marco Schwob 
Marco Schwob ist seit 21 Jahren bei der Sutter  
Ingenieur- und Planungsbüro AG. Nach einer  
Berufslehre als Tiefbauzeichner hat er seine  
ersten beruflichen Sporen als Zeichner/Konstruk-
teur bei der Firma Dill & Partner AG, Oberwil  
abverdient, ehe er 2001 zu unserer Firma gewech-
selt hat. Sein interner Werdegang verdeutlicht 
die Karrieremöglichkeiten bei uns. 2005 wurde  
er Projekt- und Bauleiter. 2010 übernahm er  
zu sätzlich die Leitung des Fachbereichs Bauaus-
führung. 2013 wurde er Leiter des Teams Ver- 
kehr und Tiefbau sowie stellvertretender Stand-
ortleiter Liestal. Seit Juli 2021 ist er Standort- 
leiter Liestal und in der Geschäftsleitung neben 
Fabian Vögtli einer der beiden Stellvertreter  
von Jo hannes Sutter.

Aufgewachsen ist Marco Schwob in Fren- 
kendorf. Seit einem halben Jahr wohnt er  
mit seiner Familie in Füllinsdorf. Marco hat eine 
15-jährige Tochter und einen 17-jährigen  
Sohn. Seine Freizeit verbringt er gerne mit sei- 
ner Familie und ihrem Hund. Er geht gerne  
laufen, skifahren, reist sehr gerne und ist gerne 
mit Freunden zusammen.
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Als Projektierungs- und Baulei-
tung haben wir für die Solvo Baupro-
jekt AG Liestal die Umgebung des 
historischen HANRO-Areals in Liestal 
neugestaltet. Dabei gab es verschie-
dene Herausforderungen zu meistern. 

Gemäss NZZ vom 25. April 2014 soll der Papst sie ge-
tragen haben und Queen Elisabeth offenbar auch.
Auf den Kinoleinwänden haben sich Nicole Kidman 
in «Eyes Wide Shut», Dakota Johnson in «Fifty Sha-

des of Grey» und Marilyn Monroe in ihr präsentiert: 
Die Rede ist von der luxuriösen Unterwäsche namens 
HANRO, die bis 1999 in Liestal auf dem gleichnami-
gen Areal am östlichen Stadtrand produziert wor-
den ist und auch heute noch als Premiummarke exis-
tiert.

Inzwischen beheimatet das historische Areal 
vielseitige Nutzungen (siehe Kasten «Von Liestal 
nach Österreich»). Aber so wie im Inneren der Ge-
bäude hat die Zeit ihre Spuren auch in der Umge-

bung hinterlassen. Entsprechend wurde es nötig, die 
Umgebung neu zu gestalten.

Gemäss Florian Gretener war das «ein über-
aus komplexes Projekt mit zahlreichen Besonderhei-
ten», was sich allein schon daraus ergibt, dass die 
Solvo Bauprojekt AG auf der Freifläche hinter dem 
HANRO-Areal gleichzeitig zwei Wohnbauten er-
stellt hat und die einzige Zufahrt für den Baustellen-

verkehr über die zu sanierende Fläche des HANRO-
Areal geführt hat. 

Was also tun? «Da das HANRO-Areal nur eine 
Zufahrt hat, die in eine Sackgasse führt, haben wir 
ein Provisorium errichtet, mit dem das Areal im 
Kreisverkehr umrundet werden konnte», erklärt 
Gretener. «So liess sich ein Teil der Zufahrt sper- 
ren, um in Ruhe bauen zu können.» Da das Provi-
sorium über andere Grundstücke geführt werden 
musste, wurde nach der Fertigstellung wieder das 
alte Verkehrsregime eingeführt, wobei es kein Ora-
kel braucht, um zu erkennen, dass dieses mit den 69 
neu erstellten Wohneinheiten mit Sicherheit noch 
mehr strapaziert werden dürfte.

Weitere Herausforderungen brachten  die 
engen Platzverhältnisse entlang des Flussufers der 
Frenke mit sich, wo für das HANRO-Areal aufgrund 
der bestehenden Hochwassergefährdung entlang 
des Flusses eine Uferschutzzone definiert wurde, in 
der ein Bauverbot besteht und – mit Ausnahme von 
standortgebundenen Bauten und Anlagen – keine 
baulichen Massnahmen durchgeführt und auch kei-
ne Materialien abgelagert werden dürfen.

Und als ob dem noch nicht genug wäre, galt 
es bei den Arbeiten auch, auf die zahlreichen Ge-
werbeunternehmen und Betriebe aus den Sparten 
Gesundheit, Bildung, Kultur und Gastronomie im 
ehemaligen Fabrikareal Rücksicht zu nehmen, das 
zudem auch noch eine Schule und diverse Ausbil-
dungsräume beherbergt, so dass ganz besonders 
auf entsprechend zahlreichen Personenbewegun-
gen geachtet werden musste.

 NEUGESTALTUNG UMGEBUNG HANRO-AREAL IN LIESTAL

  Was lernen wir von  
 Marilyn Monroe?

Regenwasser. Damit bei Starkregen nicht zu viel  
Wasser in die Frenke gelangt, steuert die unterirdisch  
neu gebaute Retentionsanlage den Wasserfluss. 

Überflutungsgefahr. Der untere Teil des Areals  
liegt in der Uferschutzzone, weshalb kein Damm oder 
Wall errichtet werden konnte. FOTOS PUNKTWOLKE

TEXT JÜRG PULVER  |  MITARBEIT FLORIAN GRETENER 
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Geschichtsträchtig. Von 1884 bis 1999 wurde hier hochwertige Wäsche produziert. FOTO JÜRG PULVER
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«Im Rahmen einer ersten Bauetappe – die 
nicht wir projektiert und begleitet haben – wurde 
für die dabei hochgezogenen Hochbauten ein ers-
ter Teil der Leitungen saniert und nachträglich kam 
dann noch unsere Umgestaltung; die MieterInnen 
hatten also über Jahre eine Baustelle und viel Lärm 
rund um’s Gebäude», zeigt Gretener Verständnis für 
deren angespannte Nerven. «Entsprechend haben 
wir versucht, wo immer möglich Rücksicht zu neh-
men und auf die Bedürfnisse der Betroffenen durch 
kleine Bauetappen und in Kauf genommene Ein-
schränkungen bei gewissen Arbeiten einzugehen.»

Von der Belagsgestaltung bis zur 
Retentionsanlage
Bei der Umgebungsgestaltung des Areals ist 

es primär um eine Oberflächensanierung gegan-
gen, sämtliche Beläge wurden erneuert respekti- 
ve neugestaltet. Gleichzeitig waren wir jedoch auch 
im Werkleitungsbau gefordert. «Wir haben die Be-
leuchtung neu gemacht, Wasserleitungen ergänzt 
und gewisse, neue Kanalisationsleitungen gelegt», 
macht Florian Gretener deutlich. «Eine besondere 
Herausforderung war, zusätzlich unterirdisch eine 
Retentionsanlage aufzubauen, die das Regenwas-
ser zurückhalten und stauen kann, weil die Auflage 
besteht, dass bei Starkregen nicht zu viel Wasser in 
die Frenke geleitet werden darf.» 

Der untere Teil des Areals wird bei Hochwas-
ser immer wieder überflutet, dabei sind auch Schä-
den am Gebäude entstanden. Deshalb wurden in 
der Projektierungsphase verschiedene Massnahmen 
geprüft. Aufgrund der Einschränkungen durch die 
Uferschutzzone, aber auch aus Platzgründen wurde 
aber letztlich auf den Bau eines Damms oder Walls 
verzichtet. «Der Platz dort ist extrem eng», begrün-
det Florian Gretener den Entscheid, «er wird für 
Parkplätze gebraucht, von denen es ohnehin zu  
wenig hat.»

Dafür wurden bei den Gebäudeeingängen 
nun sogenannte Hochwasser-Shots gebaut, mit de-
nen die Zugänge auf einfache Art bis auf eine gewis-
se Höhe abgedichtet werden können. Dabei werden 

Von Liestal nach Österreich
HANRO, das ist eine 1884 gegründete weltbe-
kannte Strickmanufaktor. Der Name stammt aus 
den Nachnamen der beiden Gründer, Albert 
Handschin und Carl Ronus. Zu Beginn produzier-
te die Firma auf selber entwickelten Maschinen  
Unterhemden aus hochwertigen Naturfasern.

In den 1920er Jahren expandierte das  
Unternehmen dank ultraleichten und taillenbe-
tonten Spencer Tops und rundgestrickten Body-
suits aus feinster Wolle und Seide in die USA.  
In den 30er Jahren kreierte die Enkelin des  
Firmen gründers, Madeleine Handschin, eine  
Weltneuheit: ultraleichte BH-Hemdchen als un-
sichtbares Darunter. Zudem hielt mit ihrer  
Strand- und Bademode die sportliche Freizeit-
bekleidung Einzug in die HANRO Kollektion.

In den 50er Jahren begründete HANRO  
mit eleganten Nachtkleidern und Roben ihr  
Renommé bei Damen von Welt. Verführerische,  
körperbetonte Spitzenkreationen zelebrieren  
die neu entdeckte Weiblichkeit. Kein Wun- 
der, trug Marilyn Monroe im Film «Das verflixte  
7. Jahr» Unterwäsche von HANRO.

1991 wurde HANRO in die österreichische 
Huber-Gruppe mit Hauptsitz in Götzis/Vor- 
arlberg eingebunden, zwischen 1997 und 1999  
wurde die Produktion in Liestal schrittweise  
aufge geben. Seit 2004 befindet sich das Haupt-
quartier der HANRO International GmbH im  
österreichischen Götzis und die Firma produziert 
bis heute Wäsche, Nachtwäsche und Lounge- 
wear für Frauen und Männer im gehobenen  
Segment. Auch in der Filmwelt bleibt HANRO 
sichtbar: Nicole Kidman zeigte sich in Eyes Wide 
Shut (1999) in einem weißen HANRO-Kamisol-
Top und Dakota Johnson trug in Fifty Shades  
of Grey (2015) einen weißen Baumwoll-Slip der 
gleichen Marke. 2016 erhielt HANRO von der 
weltweit größten und wichtigsten Wäschemesse 
SALON INTERNATIONAL DE LA LINGERIE aus 
500 Wäschemarken die Auszeichnung als  
«Designer of the Year 2016». 

Das HANRO-Areal heute
Das 1898 überbaute HANRO-Areal umfasst 

fast 36 000 m2, die heute vermietbare Fläche  
in den Gebäuden beträgt rund 21000 m2. Rund  
50 Mietparteien sorgen für ein vielfältiges  
Angebot an Handwerks- und Gewerbebetrie- 
ben, Werkstätten, Künstlerateliers sowie  
Bildungseinrichtungen und Gesundheitspraxen. 

Nachdem das Stimmvolk einen Abriss der 
Gebäude und eine Umwandlung in ein Wohn-
gebiet abgelehnt hatte, sorgte der Erwerb durch 
die Stiftung Edith Maryon und die CoOpera 
Sam melstiftung PUK für eine behutsame Ent- 
wicklung. Seit 2014 ist die CoOpera Sammel- 
stiftung PUK Gesamteigentümerin.

Auf und im Boden. Neben den Belagserneuerungen 
waren wir im Werkleitungsbau gefordert. 
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dichte Bretter in zwei fest montierte Schienen ge-
schoben, die zur raschen Umsetzung nicht zentral, 
sondern bei jedem Eingang gelagert werden. Der 
regenreiche Sommer hat allerdings gezeigt, dass 
auch die Hochwasser-Shots nicht immer ausreichen.

Für die fachtechnischen und atmosphäri-
schen Stürme sind unsere Bau- und Projektleitun -
gen dank dem fachlichen Know-how und kommuni-
kativem Umgang mit allen Beteiligten und Betrof-
fenen bestens gerüstet. Und dass man auf Baustel-
len auch wetterbedingten Stürmen ausgesetzt ist, 
ist eine Binsenweisheit. Aber falls es hierfür noch 

eines Tipps bedarf: Wer Marilyn Monroe in der iko-
nischen Szene über dem Lüftungsschacht im Film 
«Das verflixte 7. Jahr» gesehen hat, weiss nun, dass 
sich in HANRO-Unterwäsche auch realen Windstös-
sen trotzen lässt.  <

Engpass. Die einzige Zufahrt zu den Wohnbauten hat 
über die zu sanierende Fläche geführt. FOTOS PUNKTWOLKE

Projekt
• Sanierung, Gestaltung und Aufwertung  
 der Umgebung des bestehenden Fabrikareals Hanro 
• Erneuerung und Erweiterung Werkleitungen  
 der Wasserversorgung und der Kanalisation 
• Erstellen einer neuen Retentionsanlage 
• Erneuerung der gesamte Arealbeleuchtung

 Investitionsvolumen
 CHF 2 350 000.00

 Bauherrschaft
• CoOpera Sammelstiftung PUK
• CoOpera Immobilien AG, Ittigen 

 Planung/Projekt- und Bauplanung
• Projektgemeinschaft SOLVO Bauprojekt AG, Liestal

 Unsere Funktion
• Planung, Projekt- und Bauleitung Umgebung HANRO

 Unternehmer
• Marti AG Lausen
• Lissag AG, Büsserach
• Elektro Portmann GmbH
• Bösiger Gartenbau AG, Gelterkinden
• F. Wyssbrod AG
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 Umzonung, Analogien oder...

…Erkenne den Unterschied. Links: Ritter, 13. Jahrhundert. Rechts: Gemeinderat «Mutig» unmittelbar vor Bekanntgabe der 
Umzonung...  ZEICHNUNG ATELIER MARKUS URFER, BASEL.
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 Umzonung, Analogien oder...
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