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Zertifikats-Lehrgang für Raumplanungsfachleute mit einer Grundausbildung in Raumplanung oder mit
entsprechender Berufserfahrung.

Der Zertifikats-Lehrgang Agglomerationsplanung (CAS, Certificate of Advanced Studies) an der HSR
erlaubt, in einem der zukunftsträchtigsten Themenfelder der Raumplanung

• erweiterte Kompetenzen zu gewinnen
• Fähigkeiten zu erwerben, die selbständiges Bearbeiten von Planungsaufgaben in der Agglomeration
ermöglicht

• das bisherige planerische Können zu komplettieren.

Neben Theorie und Projektarbeit werden neue Erfahrungen mit den Agglomerationsprogrammen und
den Modellvorhaben im Rahmen des Lehrgangs ausgetauscht und zur Diskussion gestellt. Die Kurs-
teilnehmenden haben damit Anteil an Expertengesprächen und an der Weiterentwicklung der noch
jungen Methoden der Agglomerationsplanung.

CAS Agglomerationsplanung an der HSR

Investieren Sie in Ihre Zukunft. Melden Sie sich jetzt an.
www.hsr.ch/weiterbildung

Das Kursprogramm umfasst
• Agglomerationspolitik
• Zentrale Planungsthemen der Agglomeration
• Sachplanungen und deren Abstimmung
• Planungsmethodik
• Institutionalisierung der Planungsaufgaben
• Planungs- und Umsetzungsakteure
• Instrumentarium und Planungsmittel
• Umsetzung und Controlling

Kursdauer
18. September 2009 bis 15. Januar 2010

Kosten
Die Kurskosten betragen CHF 6‘300.–. Sie umfassen
die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen, die Betreu-
ung der Projektarbeit und die Kursunterlagen.

Abschluss
Weiterbildungs-Zertifikat HSR in Agglomerations-
planung, Certificate of Advanced Studies (CAS)

Lehrkörper
• Dozierende der HSR und anderer Hochschulen
• Planungsfachleute aus Ämtern aller Staatsebenen
• Experten aus Forschung und Praxis

Teilnehmerzahl und Aufnahme
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Anmeldungen wer-
den in der Reihenfolge des Eingangs und unter Beach-
tung der eingereichten Unterlagen berücksichtigt.

Kursformen
• Vorlesungen
• Vorträge, Seminare, Gruppengespräche
• Betreute Projektarbeit

Bewerbung
Die Bewerbung für die Teilnahme am Zertifikats-
Lehrgang in Agglomerationsplanung ist mit Curriculum
bis am 31. Juli 2009 einzureichen an:

HSR Hochschule für Technik Rapperswil, Sekretariat
Weiterbildung, Oberseestrasse 10, 8640 Rapperswil
Tel. 055 222 49 22, weiterbildung@hsr.ch

Zeitaufwand
• Die Präsenzzeit beschränkt sich auf 14 Freitage
während des Herbstsemesters

Der CAS Agglomerationsplanung ist ein Bestandteil des Master of Advanced Studies in Raumentwick-
lung. Dieser beinhaltet weiter: Projektmanagement für Planerinnen und Planer, GIS in der Planung und
Nachhaltige Mobilität.

Fit für den Markt von Morgen: Weiterbildung an der
HSR Hochschule für Technik Rapperswil.
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Als Gebirgsland ist die Schweiz den Naturgefahren in besonderem Masse ausgesetzt. 

Die Überschwemmungen im Urner Reusstal 1987, die über die Ufer tretende Saltina in 

Brig 1993 und der Erdrutsch in Gondo 2000 zeigten die Verletzlichkeit von Siedlungen 

und Infrastrukturen eindrücklich auf. Das Hochwasser vom August 2005 hat mit Schä-

den von knapp drei Milliarden Franken alle bisherigen Naturereignisse in der Schweiz 

übertroffen. Und angesichts der Klimaerwärmung dürfte nach Einschätzung von Fach-

leuten die Bedrohung durch Naturgefahren weiter zunehmen.

Doch die fi nanziellen Ressourcen für den Schutz vor Naturgefahren sind begrenzt. 

Deshalb sind die verfügbaren Mittel optimal einzusetzen. Oft ist man jedoch damit 

konfrontiert, dass in einer Region nicht genügend Informationen zentral vorliegen, um 

fundierte Entscheidungen treffen zu können. Das im Artikel auf Seite 16 ff. beschrie-

bene Analyseinstrument RiskPlan schliesst diese Lücke. Es erlaubt den Verantwort-

lichen, schnell und effi zient eine Übersicht über die Risikolage in einem bestimmten 

Gebiet zu erhalten. Im Kanton Nidwalden wurde das Instrument bereits erfolgreich 

getestet.

Bei den Nationalstrassen will der Bund wissen, wo diese am stärksten durch Naturge-

fahren bedroht sind. Der Felssturz von Gurtnellen 2006 hat Sicherheitsverantwortliche 

und Politiker aufgeschreckt. Zum einen waren zwei Todesopfer zu beklagen, zum an-

deren musste die A2 in der Folge mehrere Wochen lang gesperrt werden. Das Bun-

desamt für Strassen (Astra) beurteilt nun auf dem gesamten Nationalstrassennetz die 

Naturgefahren nach einheitlichen und nachvollziehbaren Kriterien (vgl. S.19 ff.). Die 

Ergebnisse bilden künftig die Grundlage für weitere Schutzmassnahmen.

Der Artikel auf Seite 22 ff. schliesslich ist einem Thema gewidmet, das erst vor weni-

gen Jahren ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gelangt ist – dem Schwemmholz. 2006 

hat der Kanton Luzern ein wegweisendes Projekt zum Gewässerunterhalt und zur Pfl e-

ge von Wäldern entlang von Fliessgewässern gestartet, um die vom Schwemmholz 

ausgehenden Risiken zu reduzieren. Das Dilemma: Bäume schützen vor Erosion, bei 

Unwettern können sie aber als Schwemmholz mitgerissen und zum Risiko werden. 

Somit gilt es einerseits die gefährlichen Stellen an Bächen und Flüssen zu erkennen. 

Andererseits ist für jeden einzelnen Baum jeweils zu entscheiden, ob er stehen blei-

ben soll oder aber aus Sicherheitsgründen entfernt werden muss. Nach der allgemei-

nen Einschätzung der Risiken ist deshalb eine fachkundige Beurteilung der notwen-

digen Massnahmen sehr kleinräumig vor Ort vorzunehmen – eine aufwendige und 

anspruchsvolle Angelegenheit. Dabei sind auch die für die Holzerei schwierigen Ver-

hältnisse mit oft sehr steilen Hängen zu berücksichtigen. 

Lukas Denzler, dipl. Forst-Ing. ETH und freier Journalist, lukas.denzler@bluewin.ch

GEFAHREN EINSCHÄTZEN

Risiko unterschätzt: Eine Fliege versucht 

sich aus einer Venusfl iegenfalle zu befreien. 

Der Fangmechanismus dieser fl eischfres-

senden Pfl anze fasziniert, seit die Venus-

fl iegenfalle 1768 zum ersten Mal in den

USA beschrieben wurde (Foto: KEYSTONE/
OXFORD SCIENTIFIC/David M.Dennis)



SICHERHEIT AUF SCHWEIZER STRASSEN

Informationen unter: tel. 0800 882 020, info@vonroll-hydro.ch, www.vonroll-hydro.ch

TECHNOLOGIE MIT ZUKUNFT

Schachtabdeckungen, Roste für Strassen, Autobahnen, Brücken

und Parkplätze sowie für die Gebäudeentwässerung.

Das Online-System zur permanenten

Überwachung der Wasserqualität

megabetonstarkUnsere Deckenplatten
liegen auch in der Qualität
immer ganz oben

■ individuelle Planung
■ exakte, projektbezogene Produktion
■ hochwertiger, umweltfreundlicher Baustoff
■ maximale Lebensdauer der Gebäude
■ modernste, präzise Fertigungstechniken
■ bei allen Objekten einsetzbar
■ termingerechte Lieferung
■ Elsäßer ist mit seinen Betonbauteilen Ihr

zuverlässiger Partner beim Bauen.

Nutzen auch Sie die Vorzüge von Betonfertigteilen –
wir beraten.

z u v e r l ä s s i g

e x a k t

i n d i v i d u e l l
Egon Elsäßer Bauindustrie KG · D-78187 Geisingen · Tel. +49 (0)7704-805-0 · www.elsaesser-beton.de

Schweiz: Baden, Basel, Bern, Dornach, Frauenfeld, Frick, Küsnacht
Lausanne, Liestal, Luzern, Olten, Schwyz, Winterthur, Zürich
Deutschland: Hohentengen am Hochrhein
Luxemburg: Luxemburg

Standorte

Schäden durch Naturgefahren können durch
eine angepasste Nutzung unseres Lebens-
raumes vermieden werden. Gefahrenkarten
dienen dabei als Grundlage für Raum- und
Massnahmenplanung.

INTEGRALE BETRACHTUNG
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Verkehrs-, Betriebs- und 
Gestaltungskonzept 
Eigerplatz, Bern

www.wettbewerb-eigerplatz.ch

Planungsgemeinschaft 
Tram Region Bern
vertreten durch
Kanton Bern
Amt für öffentlichen Verkehr
3011 Bern 

Ideenwettbewerb, offen,
mit anschl. Studienauftrag, 
für interdisziplinär arbei-
tende Fachleute (Städtebau, 
Freiraumgestaltung, Verkehr 
und Bauingenieurwesen)

Uli Huber, Marie-Noëlle 
Adolph, Jürg Dietiker, 
Pius Flury, Thomas Ruff, 
Patricia Wenk, Hugo Staub, 
Christian Wiesmann

Abgabe
30.10.2009

Umbau des ehemaligen 
Spitals Oberdiessbach, 
Oberdiessbach

www.pbz-oberdiessbach.ch

Pflegezentrum 
Oberdiessbach
3672 Oberdiessbach 

Projektwettbewerb 
mit Präqualifikation, 
für ArchitektInnen

Sylvia Schenk, Heinz 
Brügger, Karin Imoberdorf, 
Stefan Graf

Bewerbung
7.8.2009
Abgabe
12.2.2010 (Pläne)
26.2.2010 (Modell)

Noch laufende Wettbewerbe finden Sie unter www.TEC21.ch/wettbewerbe
Wegleitungen zu Wettbewerbsverfahren: www.sia.ch/d/praxis/wettbewerb/information.cfm

Entwicklungsplanung 
Friedhof Einsiedeln

stephan.zuercher@
bezirkeinsiedeln.ch

Bezirk Einsiedeln
Abteilung Infrastruktur 
8840 Einsiedeln

Projektwettbewerb, offen, 
anonym, für Landschafts-
architektInnen

Keine Angaben Unterlagen
12.8.2009
Abgabe
30.10.2009

Sport- und Erholungspark 
Erachfeld, Bülach

buelach@
brunnschweilerheer.ch

Stadt Bülach
Organisator:
Brunnschweiler Heer 
Beratende Architekten AG
8001 Zürich 

Projektwettbewerb, selektiv, 
für ArchitektInnen

Keine Angaben Bewerbung
14.9.2009

Neubau am Karlsplatz, 
Stuttgart (D)

www.phase1.de/karlsplatz

Land Baden-Württemberg 
und Firma Breuninger
vertreten durch
EKZ Grundstücksverwaltung 
D-70173 Stuttgart 

Projektwettbewerb, nicht-
offen, für ArchitektInnen

Carl Fingerhuth, Marc Angélil, 
Regine Leibinger, Jorunn 
Ragnarsdóttir, Wolfgang 
Riehle, Roger Riewe, Kirsten 
Schemel, Kai Fischer u.a.

Bewerbung
18.8.2009

Construction d‘un bâtiment 
communale polyvalent, 
Pregny-Chambésy

www.simap.ch

Commune de 
Pregny-Chambésy
1292 Pregny

Concours de projets, 
à un degré, ouvert, 
pour architectes

Patrick Aeby, Oleg Calame, 
Christian Dupraz, Dominique 
Salathé, Antoine Dellenbach

Unterlagen
24.8.2009
Abgabe
9.11.2009

GEPRÜFT– konform

GEPRÜFT – mit Vorbehalt

Gesamtsanierung Volksschule 
Munzinger, Bern

www.stadtbauten-bern.ch

Stadt Bern
Fachstelle 
Beschaffungswesen
3011 Bern 

Projektwettbewerb, selektiv, 
für Generalplanerteams aus 
den Bereichen Architektur 
(Gesamtleitung), Bauinge-
nieurwesen und Haustechnik

Anna Suter, Bendikt Graf, 
Stefan Dellenbach

Bewerbung
21.8.2009
Abgabe
1.3.2010

GEPRÜFT – mit Vorbehalt
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Unscheinbare Rinnsale werden
innert Stunden zu reissenden
Wildbächen und vormals regu-
lierte Wasserläufe nehmen sich
unter dem Einfluss von starken
Regenfällen einfach den Platz,
den sie benötigen. Solche Bilder
bekommen wir nun bereits seit
einigen Jahren mit immer grös-
serer Regelmässigkeit zu sehen.
Ein grosser Teil der entstande-
nen Gebäudeschäden ist durch
das Eindringen von Wasser bei
undichten Türen und Fenstern
sowie durch den Rückstau im
öffentlichen Mischwasserkanal
entstanden.
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Mit dem patentierten Hochwas-
serschutzsystem WP-Wasto aus

hochfesten, verzinkten Stahlpro-
filen besteht die Möglichkeit, die
Öffnungen gefährdeter Gebäude
wirkungsvoll abzuschotten. In
Mellingen AG wurden beispiels-
weise vorsorglich 2 Häuser mit
dem Hochwasserschutz- System
ausgerüstet. Mit Erfolg! Beim
schnell ansteigenden Reusspegel
im August 2007 wurden in kür-
zester Zeit die Stahl-Lamellen
vor Fenster, Türen und Tore ein-
gesetzt. Die Reuss trat über die
Ufer und umspülte die beiden
Gebäude, aber in beiden Objek-
ten blieben die Räume hinter den
Schutz-Lamellen trocken. Das
kostengünstige WP WASTO-
Schutzsystem funktioniert nach
dem Baukastenprinzip. Die Mon-
tage und Fixierung der Lamellen

ist unkompliziert und schnell.
Das Hochwasserschutzsystem WP
WASTO wird von Handwerkern
bestellt und eingebaut. Bevor
ein Gebäude mit einem Hoch-
wasserschutzsystem ausgerüstet

wird, muss jedoch zunächst ge-
klärt werden, ob das Gebäude in
statischer Hinsicht überhaupt für
eine Montage in Frage kommt.
Danach kann das System konfek-
tioniert und installiert werden.
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Öffentliche Misch- und Regen-
wasserkanäle können aus
wirtschaftlichen Gründen oft
nicht so dimensioniert werden,
dass sie jeden aussergewöhn-
lichen Regen einwandfrei ablei-
ten können. Bei starkem Re-
gen muss daher mit Stau im
Kanal und Rückstau in den
Anschlusskanälen gerechnet
werden. Räume (Souterrain,
Keller, Garage etc.) unterhalb
der Rückstauebene – meist
Strassenoberkante – werden
dann schnell geflutet. Rückstau-
und Bodenwasserabläufe der
Firma Kessel verhindern den

Rückstau ins Haus und schützen
so sicher vor Wasserschäden.
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Übersteile Böschungen und
Stützkonstruktionen mit Geo-
gittern bewehrter Erde vertragen
dank ihrer grösseren Flexibili-
tät auch besser unterschiedliche
Setzungen. Die Geogitter sind
aus hochzugsfesten, kriecharmen
Rohstoffen und gewährleisten zu-
sammen mit einer guten Struktur
für die Durchwurzelung durch
Gräser, langfristig die Stand-
sicherheit der Stützkonstruktion.
Aber auch Tondichtungsbahnen

sowie Schutz- und Drainagmat-
ten gehören zum Liefersortiment.
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Die bei Debrunner Acifer erhält-
lichen Profilstahlrohrsysteme
der beiden Hersteller FORSTER
und JANSEN, schaffen Sicher-
heit ohne Kompromisse. Durch
Naturkatastrophen ausgelöste
Folgeereignisse können schnell
Millionschäden verursachen.
Gerade der Ausbruch eines
Feuers mit Rauchentwicklung
kann darüber hinaus schnell
verheerende Folgen haben, die
es unbedingt zu vermeiden gilt.
Die Kompetenz von Debrun-
ner Acifer beim Brandschutz
liegt im kompletten Angebot
von Brandschutz- Fassadensys-
temen einschliesslich der Türen
und Eingangsbereiche. Rauch-
und flammendichte Türen
und Abschlüsse verhindern im
Brandfall den Durchtritt von
Feuer und Rauch. Mit den Pro-
filstahlrohrsystemen der beiden
Hersteller, lassen sich transpa-
rente Bauelemente – als ein-
oder zweiflügelige Türen, mit
Seitenteilen und/oder Oberlich-
tern bzw. als Trennwand – wirt-
schaftlich realisieren.
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Die Erdbebensicherheit von
Bauwerken in der Schweiz hängt
zu einem entscheidenden Teil
von Ingenieuren und Architek-
ten ab. Für die Erdbebenvor-
sorge ist es wichtig zu wissen,
dass man Neubauten heute
ohne wesentliche Mehrkosten

so konstruieren kann, dass sie
selbst schwere Erdstösse mit
beschränkten Schäden überste-
hen. Auch bestehende Gebäude
lassen sich erdbebentechnisch
sanieren.
Starke Erdstösse verursachen
Bodenverschiebungen. Die Fun-
damente der Bauwerke machen
diese Bewegungen viel stärker
mit als die träge Masse des
Baukörpers. Durch die Schwin-
gungen werden die tragenden
Bauteile enorm beansprucht,
was zu Verformungen und loka-
lem Versagen des Tragwerks –
bis hin zum Einsturz – führen
kann. Debrunner Acifer führt
ein umfassendes Programm
mit duktilen Betonstählen und
Bewehrungselementen wie
beispielsweise BARTEC® SMI
die eine Erhöhung der Erdbe-
bensicherheit bei Bauten ermög-
lichen.
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Wenn Abwasser bei Rückstau die

Fliessrichtung umkehrt und über die

Ablaufstellen unterhalb der Rückstaue-

benen den Keller flutet, kann der Scha-

den immense Ausmasse annehmen.

Oftmals sind öffentliche Misch- und

Regenwasserkanäle bei hohen Nieder-

schlagsmengen überlastet. Das Anstei-

gen des Wasserspiegels bis über die

Rückstauebene kann aber auch durch

Verstopfung, Rohrbrüche oder Kanal-

schäden entstehen; ebenso durch den

Ausfall von Pumpen bei Druckentwäs-

serungssystemen.

Über ungeschützte Ablaufstellen unter-

halb der Rückstauebene wie Bodenab-

läufe, Toiletten oder Duschen dringen

die Abwässer aus Mischwasserkanälen

in die Räume ein. Im Bestand lässt sich

ein Rückstauverschluss oft nur mit erheb-

lichem baulichen Aufwand nachrüsten.

oΩÅâëí~ìëÅÜìíò J âçãé~âí ìåÇ ÉáåÄ~ìÑêÉìåÇäáÅÜ

ACO Haustechnik zeigt als erster Her-
steller Rückstauschutz-Lösungen, die
sich dank eines um 50% reduzierten
Gefällesprungs besonders einfach ein-
bauen lassen. Die Rückstauverschlüs-
se „ACO TRIPLEX-K“ und „ACO
QUATRIX-K“ werden zum Einbau
in die Bodenplatte mit integriertem
Schachtsystem angeboten, alternativ
für freiliegende Rohrleitungen.

Der Fäkalien-Rückstauverschluss QUATRIX-K
von ACO Haustechnik erleichtert durch einen redu-
zierten Gefällesprung von 12 mm den Einbau in
vorhandene Grundleitungen mit geringem Gefälle.
Durch beidseitige Spitzrohrenden ist der Einbau
mithilfe von Schiebemuffen möglich.

Für Verarbeiter bedeutet ein reduzierter
Versatz von Zu- und Ablauf eine erheb-
liche Erleichterung. Er beträgt bei den
neuen Systemen lediglich 12 mm (ge-
genüber 25 mm bei konventionellen Lö-
sungen). Auch die kompakten Produkt-
masse der neuen Rückstausysteme
bieten wesentliche Vorteile. So ist der
Einbau bei nur 70 cm grosser Monta-
geöffnung ohne Gegengefälle möglich.

Weiteres Plus für Sanierer: Die „ACO
TRIPLEX-K“ und „ACO QUATRIX-K“
lassen sich flexibel an vorhandene Bausi-
tuationen anpassen. Das abschliessende
Aufsatzstück ist stufenlos in der Höhe
verstell- und neigbar. Je nach Anforde-
rung wird auch der Multi-Optionsdeckel
ausgerichtet; entweder auf die Seite mit
Kunststoffabdeckung oder auf die Ge-
genseite zum Einkleben von Fliesen.

ACO Doppelrückstauverschluss TRIPLEX-K-2
zum Einbau in eine freiliegende Rohrleitung.
Er enthält zusätzlich einen Notverschluss,
welcher in der hinteren Klappe integriert ist.
Dieser dient als zusätzliche Sicherheit und
kann von Hand betätigt werden.

ACO Passavant AG
CH -8754 Ne ts ta l

Telefon 055 645 53 00
Telefax 055 645 53 10

www.aco.ch

Publireportage
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Die Messlatte lag hoch beim Ingenieur-

wettbewerb für die neue Hergiswald-

brücke: Das Siegerteam um Fürst

Laff ranchi schreibt die Geschichte mit 

einer Holz/Beton-Verbund-Lösung fort.

(af) Seit 1791 überspannte die pfeilerlose 

und gedeckte Holzbrücke des Luzerner 

Holzwerkmeisters Kaspar Josef Ritter den 

Renggbach bei Kriens mit einem Holzbo-

gen. Im 20. Jahrhundert wurde die schüt-

zenswerten Brücke wiederholt den verän-

derten Verkehrsansprüchen angepasst. Zur 

künftigen Schonung wurde nun eine neue 

Strassenführung projektiert. In diesem Zu-

sammenhang veranstaltete die Gemeinde 

Kriens einen einstufi gen, anonymen Projekt-

wettbewerb mit neun eingeladenen Inge-

nieurbüros für eine neue Strassenbrücke 

über den Renggbach – direkt neben der his-

torischen Brücke.

Die Verfasser des erstplatzierten Projekts 

«Christophorus» reizen die Möglichkeiten 

des Werkstoffs Holz (Brettschichtholzträger) 

aus und stellen so der bestehenden Brücke 

eine moderne Konstruktion zur Seite, deren 

statische Wirkungsweise einfach abzulesen 

ist. Geschickt nutzt die grosse Pfeilhöhe der 

Unterspannung den vorhandenen Raum bis 

zur Hochwasserlinie aus. Die abgedichtete 

Betonfahrbahnplatte und die seitliche Be-

plankung der Druckstützen wirken als kons-

truktiver Holzschutz, die Untergurte selbst 

sind witterungsgeschützt nach innen geneigt. 

Massive, leicht zu den Ufern geneigte Wider-

lager verkürzen die Spannweite auf unter 

40 m. Auf dem unterspannten Holzträgerrost 

können vorgefertigte Betonelemente ohne 

Lehrgerüst eingebaut werden. In der Weiter-

bearbeitung sollen technisch anspruchsvolle 

Detaillösungen (Verbindung Holzträgerrost 

und Stahlbeton-Endträger, Polymerbeton-

Konsolen) überprüft werden. 

Nach der für 2011 geplanten Inbetriebnah-

me des Neubaus soll die historische Brücke 

restauriert werden.

01–05 Siegerprojekt «Christophorus»: Technisch innovatives Tragwerk – schief gelagerte, einfeldrige Holz/Beton-Verbund-Brücke mit einem vorgespannten 

Betonzugglied als Unterspannung  (Bilder: Projektverfasser)

HERGISWALDBRÜCKE

07 «Nepomuk»: Einfach, schnörkellos und funktional – Stahl-Beton-

Verbundbrücke mit zwei Längsträgern und leichter Rahmenwirkung

01 0302

04 05

PREISE

1. Rang (10 000 Fr.): «Christophorus», Fürst 
Laffranchi Bauingenieure, Wolfwil; Ilg Santer 
Architekten, Zürich
2. Rang (8000 Fr.): «Duett», ACS-Partner, 
Zürich; Drexler Guinand Jauslin Architekten, 
Zürich
3. Rang (7000 Fr.): «Nepomuk», Bänziger Part-
ner, Zürich; Eduard Imhof, Architekt, Luzern

ÜBRIGE TEILNEHMENDE

BlessHess, Luzern; Conzett, Bronzini, Gart-
mann, Chur; EWP, Luzern; Pirmin Jung Inge-
nieure für Holzbau / Plüss Meyer Partner;  
Schubiger, Luzern; Henauer Gugler, Luzern 
(zurückgetreten)

JURY

Fachpreisgericht: Philipp Stoffel (Vorsitz), Hans 
Banholzer, Walter Fellmann, Dieter Geissbühler, 
Bruno Zimmerli
Sachpreisgericht: Matthias Senn, Gemeinde-
ammann, Kriens; Andrea Wyss, Umwelt und 
Naturschutzstelle, Kriens; Moritz Büchi (Ersatz)
Experte: Claus Niederberger, Denkmalpfleger

06 «Duett»: Suggeriert ein Kräft espiel – Spannbetonbrücke mit zwei 

untenliegenden geschwungenen Längsträgern
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Unsere Auftraggeberin ist ein führendes und innovatives Ingen-
ieurunternehmen mit mehreren Standorten in der Schweiz. Über 120
engagierte und gut qualifizierte Mitarbeiter bieteten eine umfassende
Palette von Dienstleistungen an. Die Leistungsfähigkeit der Unter-
nehmung wird immer wieder in komplexen Grossprojekten bewiesen.
Zur Verstärkung des Kaders suchen wir für die Niederlassung in
Wettingen folgende Kadermitarbeiter:

Projektleiter Verkehrwegbau
Dipl. Bauingenieur ETH / FH (w/m)

Interessante und zukunftsweisende Projekte bieten Ihnen die
Möglichkeit Ihre ganze Kompetenz auf hohem Niveau einzu-
bringen.

Was Sie mitbringen sind:
Grundausbildung als Bauingenieur ETH / FH, Berufserfahrung
in Verkehrswegbau, mit Spezialwissen im Projektmanagement
(Grossprojekte), Controlling und in der Verfahrensabwicklung.
Sprachen:Deutsch,weitere Landessprache vonVorteil. Fachliche
Fähigkeiten: Grundkenntnisse Baurecht, Verständnis für geo-
technische Aufgaben / Lösungen. Persönlichkeit: selbständig,
initiativ, innovativ, teamfähig, kommunikativ, flexibel, enga-
giert und vielseitig interessiert.

Zu Ihren vielseitigen Aufgaben zählen:
Die Projektierung, Oberbauleitung, Bauleitung und Bau-
herrenunterstützung im Verkehrwegbau. Ganzheitliche Unter-
stützung von öffentlichen Bauherren von der Projekt-
initialisierung bis zur Inbetriebnahme mit Schwergewicht auf
Nationalstrassen. Die Führung und Unterstützung Ihrer beiden
Mitarbeiter.

Projektleiter konstruktiver
Ingenieurbau

Dipl. Bauingenieur ETH / FH (w/m)
Interessante und zukunftsweisende Projekte bieten Ihnen die
Möglichkeit Ihre ganze Kompetenz auf hohem Niveau einzu-
bringen.

Was Sie mitbringen sind:
GrundausbildungalsBauingenieurETH/FH,mitBerufserfahrung
im konstruktiven Ingenieurbau und Spezialwissen bei Neubau
und Instandhaltung von Tragwerken. Sprachen: Deutsch, wei-
tere Landessprache von Vorteil. Fachliche Fähigkeiten: Grund-
kenntnisse Baurecht,Statisch-konstruktive Grundausbildung,
Verständnis für geotechnische Aufgaben / Lösungen. Per-
sönlichkeit: selbständig, initiativ, innovativ, teamfähig, kom-
munikativ, flexibel, engagiert und vielseitig interessiert.

Zu Ihren vielseitigen Aufgaben zählen:
Die Projektierung und Bauleitung im konstruktiven Ingen-
ieurbau. Ganzheitliche Unterstützung von öffentlichen
Bauherren von der Projektinitialisierung bis zur Inbetriebnahme
mit Schwergewicht im Konstruktiven Ingenieurbau und in
der Instandsetzung von Tragwerken. Die Führung und
Unterstützung Ihrer beiden Mitarbeiter.

Ihre Chance: Abwechslungsreiche, interessante Arbeit in
einem hochmotivierten und dynamischen Team zu einem
marktgerechten Salär sowie gute Aus- und Weiterbildungs-
möglichkeiten. Guten Infrastrukturen mit optimaler Erreich-
barkeit mit ÖV´s oder dem Auto.

Sind Sie an dieser Herausforderung interessiert?
Michel Grosjean, Tel. 044 739 90 81, michel.grosjean@gropag.ch
freut sich auf Ihre Bewerbungsunterlagen oder beantwortet
gerne Ihre Fragen.

GROPAG PERSONALMANAGEMENT AG www.gropag.ch
Zürcherstr. 116, 8903 Birmensdorf, Tel. 044 737 00 00, Fax. 044 739 90 90
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Wir sind eine erfolgreiche Bauingenieurunternehmung, für welche
sich täglich 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit viel Engage-
ment und hoher Fachkompetenz einsetzen. Unsere Niederlassungen
sind dezentral organisiert und bieten ein breites Angebot an Dienst-
leistungen.

Für unsere Niederlassung in Zürich suchen wir per sofort oder nach Ver-
einbarung eine/n

Ingenieur/in ETH/FH in der Funktion als

Projektleiter/in im Bereich Hochbau
Profil: Sie sind eine flexible, kommunikative und unternehmerisch
denkende Persönlichkeit mit einem mehrjährigen Leistungsausweis
in der Bearbeitung anspruchsvoller Hochbauprojekte. Erfahrungen
im Grund-/ Spezialtiefbau sind von Vorteil.

Aufgaben: Bei den vielseitigen und anspruchsvollen Aufgaben mit
herausfordernden Projekten werden Sie selbständig und mit hoher
Eigenverantwortung aktiv zum gemeinsamen Erfolg unserer Firma
beitragen.

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und interessante Tätig-
keit in einem angenehmen Arbeitsklima, einemoderne Infrastruktur
und fortschrittliche Arbeitsbedingungen.

Interessiert? Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Peter Jenny, Nie-
derlassungsleiter Zürich gerne unter 044 360 21 63 zur Verfügung.

EDY TOSCANO AG, Nordstrasse 114, 8037 Zürich
peter.jenny@toscano.ch, www.toscano.ch

Für die Mitarbeit an Wettbewerben und anspruchsvollen Bau-
projekten suchen wir zur Ergänzung unseres Teams eine/n

Architekt/in ETH/FH.

Sie haben ein ausgeprägtes architektonisches Urteilsvermö-
gen und schätzen ein Umfeld mit hoher Eigenverantwortung.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

Adrian Streich
Architekten AG
Badenerstrasse 156
8004 Zürich
info@adrianstreich.ch

Zur Verstärkung unseres Büros suchen wir per sofort oder nach Vereinba-
rung engagierte/r

dipl. Architektin/Architekt ETH/FH
Zur Bearbeitung von Wettbewerben, Studien, evtl. Ausführungsplanung.
Rationelles Arbeiten mit AutoCAD ist eine Voraussetzung. Visualisie-
rungserfahrung erforderlich. Sie sind an eine selbstständige Arbeits-
weise gewöhnt und bringen überdurchschnittliche Entwurfsbegabung,
zeitgemässe darstellerische Fähigkeiten und natürlich Freude an der Ar-
beit mit.

Gerne erwarten wir ihre ausführlichen schriftlichen Bewerbungs-
unterlagen.

müller verdan architekten . dipl. architekten eth sia . Hardturmstrasse 76
8005 Zürich . www.mv-architekten.ch
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Die Geschäftseinheit Projekt Management ist das

Ingenieur-Unternehmen innerhalb der SBB Infrastruk-

tur, mit den Schwerpunkten Planung, Projektierung

und Realisierung von Infrastrukturbauten. Zur Verstär-

kung unserer Teams Tragkonstruktion und Tiefbau

bei Ingenieurbau & Umwelt in Zürich suchen wir

Gesamtprojektleiter/
innen (80–100%)

Als Fachspezialist/in leiten Sie Neubau- und Instand-

setzungsprojekte im Raum Zürich und Ostschweiz.

Sie führen die Projekte von der Studie bis zur Ausfüh-

rung und koordinieren die beteiligten internen und

externen Fachstellen. Sie sind verantwortlich für die

Einhaltung der Leistungs-, Qualitäts-, Termin- und

Budgetvorgaben.

Wir erwarten eine Ausbildung als Bau- oder Verkehrs-

ingenieur/in bzw. Geologe/in und Berufserfahrung

in der Planung, Projektierung und Ausführung von

Infrastrukturprojekten. Diese anspruchsvolle Tätigkeit

verlangt von Ihnen Verhandlungsgeschick, Initiative

und zielorientiertes Arbeiten. Sie sind es gewohnt

sowohl selbstständig als auch im Team zu arbeiten.

Interdisziplinäres Denken und unternehmerisches

Handeln, Belastbarkeit und Zuverlässigkeit gehören

zu Ihren Stärken. Sehr gute PC-Anwenderkenntnisse

und sprachliche Gewandtheit werden vorausgesetzt.

Mit uns fahren Sie gut! Wir bieten Ihnen in einem

vielfältigen Umfeld attraktive Arbeitsbedingungen und

gute Lohnnebenleistungen. Zudem offerieren wir

Ihnen die Möglichkeit zur Weiterbildung.

Fühlen Sie sich angesprochen? Detaillierte Auskünfte

gibt Ihnen gerne Frau Ingitta Scapozza, Abteilungslei-

terin Ingenieurbau und Umwelt, Projekt Management

Zürich, Telefon +41 (0)51 222 23 48.

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungs-

unterlagen. Bitte senden Sie diese mit Angabe der

Referenznummer an: SBB, HR Shared Service Center,

Frau Linda Lemp, Hammerallee 2, 4601 Olten.

Referenz: 55348

Mehr Jobs und alles über erstklassige Mobilität finden Sie auf
www.sbb.ch
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Für unseren Standort in Bern suchen wir eine_n

Architekt_in
mit NDS Raumplanung
für die Mitarbeit in verschiedenen Planungen. Ihre Französisch-
kenntnisse erlauben Ihnen, sich schriftlich und mündlich intern wie
extern mitzuteilen.

Weitere Angaben finden Sie auf www.bauart.ch oder erhalten Sie
telefonisch: Johannes Luginbühl, 031 385 15 27.

Ihre Unterlagen senden Sie bitte an Bauart Architekten und Planer
AG, Johannes Luginbühl, Laupenstrasse 20, 3008 Bern oder an
luginbuehl@bauart.ch

Für unsere Geschäftsbereiche Strassen- und Tiefbau sowie Kies und Beton suchen wir per
sofort oder nach Vereinbarung einen initiativen

Projektleiter Deponie/Recycling/Prospektion
Bei dieser neu geschaffenen Stelle arbeiten Sie aktiv mit bei der Beschaffung von Ablage-
rungsmöglichkeiten und Deponien (Evaluation Standorte,Detailabklärungen Standorte,
Baubewilligungsverfahren,Verhandlungenmit Grundeigentümern und Behörden).Zudem
unterstützen Sie die Planungen der KIBAG Infra in Zürich-Wollishofen und erstellen Angebots-
beilagen wie Bauprogramme und Installationspläne.Sie verfügen über Fachkompetenz
in den Bereichen Raumplanung,Baurecht,Geologie,Projektleitung und Projektabwicklung.
Ihr Verhandlungsgeschick und Ihre kommunikativen Fähigkeiten können Sie bei uns täg-
lich einsetzen.Diese befähigen Sie zudem,Präsentationen inWort und Schrift zu verfassen.

Wir bieten einer belastbaren,selbständigen,unternehmerisch denkenden und handelnden
Persönlichkeit eine vielseitige und herausfordernde Aufgabe.Wenn Sie eine Ausbildung als
Ingenieur, Raumplaner, Geograf oder Techniker absolviert haben sowie die
Bereitschaft mitbringen,auch in anderen Bereichen bei Projekten mitzuarbeiten,dann freut
sich Herr Hedinger auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen.

Als Mitarbeiter der KIBAG profitieren Sie von allenVorteilen,die Ihnen eine führende Unter-
nehmensgruppe der Bau- und Baustoffbranche bieten kann.

K I B A G S t r a s s e n - u n d T i e f b a u

K I B A G S t r a s s e n - u n d T i e f b a u

P a t r i c k H e d i n g e r , S e e s t r a s s e 4 0 4 , 8 0 3 8 Z ü r i c h
T e l e f o n : 0 4 4 / 4 8 7 4 1 4 1 • p . h e d i n g e r @ k i b a g . c h • w w w . k i b a g . c h

K I B A G . A u s g u t e m G r u n d .

Anspruchsvolle Baugesuche

Das Departementssekretariat des Bau- und Raum-

entwicklungsdepartements sucht für die verfahrens-

mässige und inhaltliche Koordination der Beurtei-

lung von Baugesuchen auf Stufe Kanton für ein

Pensum von 60 - 100 Prozent eine/n

Raumplaner/in

Architekt/in

Bauverwalter/in

Zu Ihrem vielfältigen Aufgabengebiet gehört auch

die Mitarbeit in Projekten und die Beratung von Ge-

meinden und Privaten.

Wir stellen uns vor, dass Sie mit Projektplanungen

sowie den gängigen Planungshilfsmitteln vertraut

sind, strukturiert, genau und effizient arbeiten, über

Verhandlungsgeschick verfügen, sich mündlich und

schriftlich gewandt ausdrücken, sich durchsetzen

können und wollen und soziale Kompetenz besit-

zen.

Nähere Informationen zu dieser Stelle finden Sie im

Internet unter www.obwalden.ch, Stellenbörse.
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Immobilie haben. Dazu gibt es jetzt ein prak-

tisches Nachschlagewerk: «Bauteilkosten in 

Bezug auf den Gebäudeneuwert – Eine 

Sammlung von Kostenkennwerten» von Peter 

Graf. Damit können Profi s wie Laien die Bau-

kosten von Gebäuden einfach und rasch

abschätzen.

Graf hat die Erfahrungen seiner langjährigen 

Tätigkeit auf dem Gebiet der Immobilienbe-

wirtschaftung in einem 290 Seiten umfas-

senden Grundlagenwerk zusammengestellt 

und so einem breiten Publikum verfügbar ge-

macht. Das Buch gibt für unterschiedlichste 

Gebäudetypen vom Einfamilienhaus über die 

Industriehalle bis zum Gefängnis einen Über-

blick über die Gesamtbaukosten sowie den 

Kostenanteil von 19 verschiedenen Bauteilen 

– seien es die Fenster, die Fassade oder die 

Sanitäranlagen. Wer die Kosten eines Bau-

teils kennt, kann auch ermitteln, mit welchem 

Wertverlust im Lauf der Zeit zu rechnen ist. 

Auf den ersten Seiten führt der Autor in 

Grundlagen und Methodik ein und erklärt, 

wie die Datensammlung genutzt werden 

kann. Den Hauptteil nimmt der Gebäudeka-

talog ein: Jedes der 228 Gebäude ist be-

BAUTEILKOSTEN SCHÄTZEN

bildert und mit den entsprechenden Eck-

daten versehen. Da die Sammlung auch 

Objekte in Deutschland erfasst, sind die Ko-

sten in Euro und in Schweizerfranken ausge-

wiesen. Sie berücksichtigen die unterschied-

liche Kaufkraft und Teuerungsentwicklung in 

beiden Ländern und bilden so die zu erwar-

tenden Kosten im jeweiligen Land recht ge-

nau und aktuell ab.

Der Autor ist auch Experte der Software «Stra-

tus Gebäude» bzw. «Spectus Gebäude» des 

Schweizer Ingenieur- und Planungsunterneh-

mens Basler & Hofmann. Über den Neu- bzw. 

Versicherungswert-Anteil der Bauteile be-

rechnen diese Programme die optimalen In-

standhaltungs- und Instandsetzungszeit-

punkte sowie die entsprechenden Kosten. Sie 

liefern wichtige Grundlagen für die strate-

gische Finanzplanung. Die Methodik der Pro-

gramme liegt auch dem Buch zugrunde.

Peter Graf: Bauteilkosten in Bezug auf den 

Gebäudeneuwert. Eine Sammlung von Kosten-

kennwerten. 290 Seiten, gebunden.

Basler & Hofmann, Zürich 2008. 300 Fr.

ISBN 978-3-033-01735-1

KURZMELDUNGEN

BAUSTOPP FASSADENSANIERUNG 

SCHULHAUS IN MUTTENZ BL

(pd/ms) Zu Beginn der Sommerferien hat 

das Hochbauamt Basel-Landschaft wie ge-

plant mit der Teilsanierung der Gebäudefas-

sade der Gewerblich-Industriellen Berufs-

fachschule Muttenz (GIBM) begonnen. Im 

Rahmen der Vorbereitungsarbeiten am Bau 

hat sich nun herausgestellt, dass eine sol-

che Teilsanierung nicht möglich ist, ohne die 

Innenräume der Schule mit Asbestfasern zu 

belasten. Deshalb wurden die Sanierungs-

arbeiten bis auf Weiteres unterbrochen.

Die geplanten Arbeiten hätten sich auf die 

Sanierung der Betonbauteile und der PCB-

haltigen Kittfugen im Beton, auf den Storen-

ersatz, den teilweisen Glasersatz in der

Fassade und auf Reparaturmassnahmen

an den Fensterfl ügeln erstreckt. Während 

der Vorbereitungsarbeiten wurden weitere 

Schadstoffabklärungen an der Fassade wie 

auch im Gebäudeinnern durchgeführt. Die-

se Untersuchungen ergaben, dass unter 

Berücksichtigung der verbindlichen Richt-

linien für Schadstoffsanierungen (EKAS-

Richtlinien und Empfehlungen Forum Asbest 

Schweiz) die Fassadensanierung nicht wie 

ursprünglich geplant als Teilsanierung 

durchgeführt werden darf. Das Risiko für 

eine Kontaminierung der Innenräume mit 

Asbestfasern wurde als zu hoch eingestuft. 

Im Weiteren zeichnet sich ab, dass im Rah-

men des Arealentwicklungsverfahrens «Po-

lyfeld Muttenz» sowie der anstehenden Nut-

zungsveränderungen der GIBM in den 

nächsten Jahren eine Innensanierung not-

wendig wird.

Auf Grund all dieser Fakten hat das Hoch-

bauamt zusammen mit Fachleuten und der 

Schulleitung eine sorgfältige Neubeurteilung 

vorgenommen und die Gebäudehüllenteil-

sanierung gestoppt. Die Fachingenieure 

empfehlen eine Gesamtsanierung der Fas-

sade inklusive der angrenzenden, teilweise 

schadstoffbelasteten Stützenbereiche. Das 

weitere Vorgehen wird voraussichtlich bis 

Ende drittes Quartal 2009 festgelegt. Aktu-

elle Messungen der Innenluft ergaben bis 

dato keine Belastung mit Asbest. Der Schul-

betrieb kann deshalb ab 10. August gemäss 

Stundenplan weiter geführt werden.

KORRIGENDA

In Heft 27-28/2009, Seite 10, berichteten wir 

über die 13. internationale Passivhausta-

gung in Frankfurt. Im Beispiel der Sanierung 

eines Mehrfamilienhauses bei Nürnberg hat 

sich ein Fehler eingeschlichen. Die neuen 

Lüftungskanäle wurden nicht wie angege-

ben als 1-cm-, sondern als 10-cm-Spirorohre 

konzipiert. Wir entschuldigen uns für das 

Versehen.

TEC21-LESERSERVICE
Bestellen Sie bequem per Mail unter Angabe des 
Titels, Ihres Namens sowie der Rechnungs- und 
Lieferadresse an leserservice@tec21.ch. Auslie-
ferung innert 3 Werktagen durch Buchstämpfl i. 
Porto und Verpackung pauschal Fr. 7.–.

(ms) Was kostet eine Sporthalle? Und wel-

chen Anteil daran hat die Haustechnik? Was 

ist eine Dachkonstruktion wert? Wer diese 

Fragen beantworten möchte, muss einen gu-

ten Überblick über die Kostenanteile einer 
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Das neu zu schaffende Amt für Nationalstrassenbau ist mit der Fertigstellung der Autobahn im
Oberwallis beauftragt. Mit einem künftigen jährlichen Brutto-Investitionsvolumen von ungefähr
300 Millionen Franken sowie einem Mitarbeiterstab von zirka 60 Personen stellt dieses Amt die

Erfüllung eines der prioritären Ziele der Regierung der kommenden Jahre sicher. Das Amt für National-
strassenbau ist direkt dem Departementschef unterstellt und administrativ dem Verwaltungs- und

Rechtsdienst angegliedert. Im Rahmen einer laufenden Reorganisation suchen wir Sie als

Chef-in des Amtes Nationalstrassenbau
beim Departement für Verkehr, Bau und Umwelt

Ihre Aufgaben
• Sie sind verantwortlich für die administrative, finanzielle und technische Leitung sowie für
die Personalführung des Amtes Nationalstrassenbau • Sie sind zuständig für die Durchfüh-
rung der Reorganisation des Amtes Nationalstrassenbau • Sie stellen die fristgerechte Netz-
vollendung der A9 im Oberwallis unter Berücksichtigung der gesetzlichen, technischen,
wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen sicher • Sie arbeiten mit den involvier-
ten Bundes-, Kantons- und Gemeindebehörden sowie mit Ämtern und Unternehmen eng
zusammen.

Ihr Profil
•Diplom als Ingenieur ETH oder gleichwertige Ausbildung, vertiefte Zusatzausbildung in
Unternehmensführung • Starke und motivierende Führungspersönlichkeit mit mehrjähriger
Managementerfahrung sowie Erfahrung in der Führung von Veränderungsprozessen
•Mehrjährige Erfahrung in Projektierung und Bauausführung im Tiefbau (Strassenbau,
Untertagbau) •Ausgeprägtes Organisations- und Verhandlungsgeschick sowie Analyse-
fähigkeit • Kommunikationsfähigkeit.

Muttersprache
Deutsch, sehr gute Kenntnisse der zweiten Amtssprache oder zweisprachig in Wort und
Schrift (Französisch-Deutsch).

Stellenantritt
Sofort oder nach Übereinkunft.

Statut
Öffentlich-rechtliche Anstellung.

Pflichtenheft und Gehalt
Der Vorsteher des Departements für Verkehr, Bau und Umwelt (Tel. 027 606 33 00) oder
die Dienststelle für Personal und Organisation (Tel. 027 606 27 50) erteilen auf Verlangen
die sachbezüglichen Auskünfte.

Die Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Kopien der Diplome und Zeugnisse sowie Foto)
sind der Dienststelle für Personal und Organisation, Planta, 1951 Sitten, bis zum 28. Au-
gust 2009 (Datum des Poststempels) zuzustellen.

Dienststelle für Personal und Organisation
Planta, 1951 Sitten. Tel. 027 606 27 50

Wir suchen für unser international tätiges Architekturbüro

Leiter/In Administration
Diese verantwortungsvolle Position umfasst den ganzen Bereich des Ver-
tragswesens, Verhandlungen mit Auftraggebern, Subplaner-Verträge,
Dokumentation, Archiv, Rechnungswesen. Erfahrungen und gute Kennt-
nisse im Bereich der Baukostenermittlung und/oder für die Betreuung
unseres EDV-Systems sind ideale Ergänzungen.

Für diese anspruchsvolle Tätigkeit wird eine mehrjährige Praxis als Ma-
nager/Bautechniker mit kaufmännischem Flair und guten Englischkennt-
nissen vorausgesetzt.

Unsere Büros befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof
Zürich.

Bitte senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit Foto an:
BGP Architekten ETH SIA BSA
Herrn Rudolf Trachsel
Ausstellungsstrasse 24
8005 Zürich
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PRAGMATISCHES RISIKO-

MANAGEMENT MIT RISKPLAN

Risikoanalyse, Risikobewertung und integrale Massnahmenplanung bilden die 

wesentlichen Elemente eines risikobasierten Umgangs mit Natur gefahren. 

Oft  existieren aber nicht genügend Informationen, um in der Praxis einen 

sachgerechten Dialog über Risikien und somit fundierte Entscheide treff en zu 

können. Das pragmatische Risikomanagement und das in den letzten Jahren 

entwickelte Analyseinstrument RiskPlan tragen diesem Umstand Rechnung. 

Mit RiskPlan ist es möglich, schnell und effi  zient eine Übersicht über die 

Risikolage in einer bestimmten Region zu erhalten. 

Die Sicherheit der Bevölkerung und das Wohlergehen einzelner Personen hängen von vielen 

Faktoren ab. Der Schutz vor technischen und ökologischen Risiken sowie die Absicherung 

vor sozialen Risiken spielen eine wichtige Rolle. In einem Gebirgsland wie der Schweiz 

kommt aber auch der Bedrohung durch Naturgefahren ein hoher Stellenwert zu. So erreich-

ten beispielsweise die Unwetter im Jahr 2005 ein noch nie dagewesenes Schadensausmass 

von rund 3 Mrd. Fr.1 Weil die fi nanziellen Ressourcen und die technischen Möglichkeiten, die 

Menschen vor diesen Gefahren zu schützen, begrenzt sind, kann es keine absolute Sicher-

heit geben. Ein den Verhältnissen angepasster Einsatz der Mittel ist deshalb unabdingbar. 

Insbesondere gilt dies für die langfristigen Investitionen in den Schutz vor Naturgefahren. 

Der präventive Schutz vor Naturgefahren muss sich an einem kostenbewussten und wirkungs-

vollen Handeln orientieren, wobei eine möglichst ausgewogene Sicherheit für die Bevölke-

rung und ihre Lebensgrundlagen anzustreben ist. Nach dem Willen des Bundesrates sollen 

bezüglich der Naturgefahren in der ganzen Schweiz grundsätzlich vergleichbare Sicher-

heitsstandards gelten.2 Welches (Rest-)Risiko zu akzeptieren ist, ist eine gesellschaftspoli-

tische Frage, die eine differenzierte Antwort erfordert.

Ziel jedes Risikomanagements muss es sein, folgende Schlüsselfragen zu beantworten:

Was kann passieren? Was darf passieren? Was kann man tun? Was kostet es? Mit welcher 

Art von Restrisiko müssen wir uns auseinandersetzen?

RISIKOREDUKTION HAT IHREN PREIS

Massnahmen zur Reduktion der Risiken kosten die öffentliche Hand immer Geld, sofern 

diese für die Sicherheit zuständig ist. Zur Verringerung eines durch Naturgefahren bedingten 

Risikos gibt es verschiedene Möglichkeiten. Dazu zählen etwa technische Einrichtungen 

zum Schutz vor Naturereignissen (z. B. Lawinenverbauungen), aber auch Frühwarnsysteme 

und Objektschutz bei Gebäuden. Bei einer Strasse stellt sich zum Beispiel die Frage, ob 

ein Tunnel gebaut werden soll, der das Steinschlagrisiko auf null reduziert, oder ob eventuell 

eine Warnanlage genügt. Letzteres ist wesentlich günstiger, kann aber temporäre Strassen-

sperrungen nicht verhindern. Industriebetriebe oder Hauseigentümer können durch 

geeig nete Objektschutzmassnahmen das Schadensausmass im Falle eines Hochwassers 

reduzieren. Einen wichtigen Beitrag zur Risiko- bzw. Schadenreduktion leisten auch die 

Notfall  organisationen. 

Dieses ganzheitliche Vorgehen wird als integrales Risikomanagement bezeichnet. Es bein-

haltet eine Kombination von möglichen Massnahmen von der Prävention, Vorsorge, Bewälti-

gung von Naturereignissen über die Instandsetzung bis hin zum Wiederaufbau. Die Qualität 

der Massnahmenpalette hängt davon ab, in welchem Masse diese die Anforderungen an 

eine nachhaltige Entwicklung zu erfüllen vermag.

01 Die Risikomatrix ist in drei Bereiche mit 

grossen, mittleren und kleinen Risiken eingeteilt. 

Das Risiko berechnet sich aus der Eintretens-

wahrscheinlichkeit eines bestimmten Ereig-

nisses, multipliziert mit dem dadurch verursach-

ten Schaden. Grosse Risiken werden nicht 

toleriert. Mittlere Risiken (ALARP: As low as 

reasonably practicable = so niedrig wie 

vernünft igerweise realisierbar) sind zu 

vermindern und kleine Risiken zu akzeptieren

(Grafi k: Observar AG)

Titelbild 
Ausschnitt aus der Naturgefahrenkarte des 

Kantons Obwalden (Grafi k: GIS Obwalden)

01
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Beim Risikomanagement ist man immer wieder mit dem Problem konfrontiert, zu wenig Infor-

mationen über die relevanten Naturgefahren und die Wahrscheinlichkeit, dass diese auch 

eintreten, zu haben. Dasselbe gilt für die zu erwartenden Schäden. Das pragmatische Risi-

komanagement (siehe Kasten) und das in den letzten Jahren entwickelte Analyseinstrument 

RiskPlan tragen dieser Tatsache Rechnung.

ÜBERSICHT ÜBER DIE RISIKEN IN EINER REGION

Weil die 1999 vom Bundesamt für Umwelt herausgegebene Publikation zur Risikoanalyse für 

gravitative Naturgefahren3 von der Praxis als zu komplex beurteilt wurde, bemühte sich der 

Bund mit dem neuen Projekt RiskPlan um eine pragmatische Vorgehensweise. Dabei sollten 

das Expertenwissen und die lokalen Erfahrungen in besonderem Masse berücksichtigt

werden. Getragen wird das Projekt gemeinsam von den Bundesämtern für Umwelt und

Be völkerungs schutz. Nach ersten Pilotversuchen zeigte sich, dass eine EDV-gestützte 

 Anwendungshilfe für die Durchführung der Risikoanalyse und die grafi sche Darstellung

der Resultate hilfreich wäre. Eine solche Software wurde inzwischen von den Firmen Ernst 

Basler + Partner AG und der GRSoft GmbH entwickelt (vgl. www.riskplan.admin.ch).

Mit RiskPlan ist es einerseits möglich, schnell und effi zient eine grobe Übersicht über die

Risikolage in einer Region zu erarbeiten und mögliche Massnahmen zur Verminderung des 

Risikos hinsichtlich ihrer Kostenwirksamkeit zu schätzen. Andererseits können die Risiko-

situationen in verschiedenen Gemeinden miteinander verglichen werden. Bei der Risiko-

beurteilung geht es darum, die in der Software festgelegte Risikomatrix mit den entspre-

chenden Angaben zu füllen. Sämtliche vorhandenen Informationen aus Gefahren- und 

Intensitätskarten sowie dokumentierten Ereignissen wie auch das Wissen und die Erfah-

rungen von Fachleuten und direkt Betroffenen fl iessen dabei in die Matrix ein. Jeder Gefah-

renprozess ist mit verschiedenen Eintretenswahrscheinlichkeiten4 zu erfassen. Die Wirkung 

möglicher Klimaszenarien kann beispielsweise durch Änderung der Eintretenswahrschein-

lichkeiten simuliert werden. Auf der Basis der simulierten Ergebnisse lassen sich unterschied-

liche Auswirkungen extremer Klimaszenarien auf Personen und Sachwerte grafi sch darstel-

len. Die rechnerische Bestimmung der Risiken erfolgt nach den anerkannten Regeln des 

Risikokonzepts.5 Um zu berücksichtigen, dass ein einzelnes Ereignis mit 20 Todesopfern

von Politik und Gesellschaft als schlimmer empfunden wird als 20 einzelne Ereignisse mit je 

einem  Todesfall, kann ein Faktor für die Risikoaversion gegenüber katastrophalen Ereignissen 

eingesetzt werden. Um eine monetäre Bewertung vornehmen zu können, ist zudem die Zah-

lungsbereitschaft der Gesellschaft zur Rettung eines Menschenlebens zu defi nieren. In der 

Schweiz wird im Bereich der Naturgefahren die Zahlungsbereitschaft mit 5 Mio. Fr. veran-

schlagt. Diese Zahl sagt aber nichts über den eigentlichen Wert eines Menschenlebens aus.

RISIKODIALOG UND PARTIZIPATIVE ENTSCHEIDUNGSPROZESSE

Mithilfe der Software RiskPlan können die Kosten für Massnahmen zum Schutz vor Naturge-

fahren den zu erwartenden Schadenskosten grob gegenübergestellt werden. Besonders 

hilfreich ist, dass unterschiedliche Sicherheitsmassnahmen zur Risikoreduktion anhand von 

Vergleichsgrafi ken diskutiert werden können. Analoges gilt für den Vergleich der Risikositua-

tionen vor und nach ausgeführten Schutzmassnahmen. Wie sich gezeigt hat, bilden diese 

Darstellungen eine hervorragende Grundlage für einen partizipativen Risikodialog. Zudem 

bietet sich mit den Risikoübersichten die Möglichkeit, die Entscheidungsträger in den Ent-

scheidungsprozess einzubinden. 

Ein solcher pragmatischer Ansatz hat zudem den Vorteil, dass Wasserbautechniker, Natur-

gefahrenspezialisten, Versicherer, Polizei, Feuerwehr und Vertreter des Bevölkerungs-

schutzes ihre Erfahrungen austauschen können. Gemeinsam tragen sie die Daten zusam-

men, um diese in die Risikobeurteilung von RiskPlan einzubringen. Unmittelbar danach 

können sie die Resultate diskutieren. Dies fördert das disziplinenübergreifende Gespräch 

und führt zu einer neuen Kultur der Zusammenarbeit. Die Methodik von RiskPlan ist prinzi-

piell für alle Arten von Risiken anwendbar. Deshalb kann dieses Instrument auch in anderen 

02 Das Risikomanagement hat zum Ziel, eine 

optimale Kombination von Schutzmassnahmen 

zu fi nden. Um nachhaltig zu sein, müssen diese 

ökonomische, sicherheitstechnische und ökolo-

gische Kriterien erfüllen. Erst das Zusammen-

spiel von Monitoring, Prävention, Vorsorge und 

Einsatz während eines Ereignisses erlaubt

es, ein vorgegebenes Schutzziel optimal zu 

erreichen (Grafi k: Peter Greminger)

PRAGMATISCHES RISIKOMANAGEMENT

Das pragmatische Risikomanagement ist eine Vor-
gehensweise, mit der sich die Gefahren für die 
Bevölkerung und ihre Lebensgrundlagen in einer 
Region rasch beurteilen lassen. Je nach Aufga-
benstellung werden im partizipativen Dialog mit 
Betroff enen, Verantwortlichen, Fachleuten und 
ortskundigen Erfahrungsträgern Risiken zahlen-
mässig erfasst und beurteilt. 
Der Analyseprozess wird als «pragmatisch» be-
zeichnet, weil für die Festlegung der relevanten 
Risikogrössen neben den allenfalls vorhandenen 
Gefahrenbeurteilungen auch das Wissen von orts-
kundigen Erfahrungsträgern, Fachleuten und di-
rekt Betroff enen berücksichtigt wird. Liegen nur 
mangelhaft e Angaben zu den Gefahren oder dem 
Schadenpotenzial vor, so werden nicht primär 
zusätzliche Abklärungen und Studien ausgelöst. 
Anhand des lokalen Wissens werden gemeinsam 
bestmögliche Annahmen getroff en und Schät-
zungen erarbeitet.
«Risikomanagement» umschreibt ein systemati-
sches Vorgehen im Umgang mit Risiken. Es geht 
darum, solche zu erkennen, zu beurteilen und mit 
einer optimalen Kombination von Massnahmen der 
Prävention und der Vorsorge integral zu reduzie-
ren. Das pragmatische Risikomanagement beruht 
auf denselben theoretischen Grundlagen, wie sie 
für eine umfassende Risikobeurteilung verwendet 
werden. Letztere erfordert jedoch einen grös-
seren Aufwand, liefert aber auch detailliertere 
Ergebnisse.

02

100% Sicherheit
(nur durch Meiden des

Gefahrengebietes
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Sicherheitsbereichen wie etwa technischen Störfällen oder Umweltrisiken eingesetzt werden. 

RiskPlan verfügt auch bei der Ausbildung von Naturgefahren- und Risikofachleuten über ein 

noch nicht ausgeschöpftes Anwendungspotenzial.

TESTFALL NIDWALDEN

Interessante Resultate ergab eine Fallstudie in Nidwalden, bei der das neue Analyseinstrument 

getestet wurde. Nidwalden eignete sich als Testregion, weil in den vergangenen 10 Jahren an 

der Engelberger Aa ein vorbildliches Projekt zum präventiven Hochwasserschutz realisiert 

worden war (vgl. TEC21 36/2006). Bisher wurden Investitionen von 30 Mio. Fr. getätigt. Da-

durch konnten beim Hochwasser vom August 2005 geschätzte Kosten von über 160 Mio. Fr. 

verhindert werden.

Das Team, das die Analysen durchführte, setzte sich aus Vertretern des Tiefbauamtes

(Experten Hochwasserschutz), der Nidwaldner Sachversicherung (Experten Schadenpoten-

zial und Vulnerabilität) und den beiden Ingenieurbüros Oeko-B (lokale Naturgefahren exper-

ten) und Ernst Basler + Partner (RiskPlan) zusammen. Betrachtet wurden primär Hochwas-

ser der Engelberger Aa, Seeüberfl utungen und Wildbäche am Stanserhorn. Dabei zeigte 

sich die Effi zienz der in den letzten Jahren getroffenen Massnahmen deutlich. Der jährliche 

Schadenerwartungswert wurde von 10.42 Mio. Fr. auf 0.44 Mio. Fr. respektive auf 4 % redu-

ziert (Abb. 3). Die Ergebnisse der Fallstudie in Nidwalden wurden von allen Beteiligten als 

plausibel und sehr informativ beurteilt.

Versuchsweise wurde auch ein Flugzeugabsturz durchgespielt. Mit dem Flugplatz und dem 

Pilatus Flugzeugwerk bei Stans kann dies nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Es zeigte 

sich, dass die Risiken eines Flugzeugabsturzes sehr viel kleiner sind als diejenigen, die von 

einem Hochwasser ausgehen. Der jährliche Schadenerwartungswert für einen Flugzeugab-

sturz liegt bei rund 1900 Fr., derjenige für Hochwasserrisiken bei rund 460 000 Fr. pro Jahr.

INTERNATIONALE EINBETTUNG

Das Projekt beinhaltet auch eine internationale Komponente. Im März 2009 trafen sich 

17 Experten aus den Alpenländern in Stans, um RiskPlan als Arbeitsinstrument am Beispiel 

der Fallstudie Nidwalden kennen zu lernen. Diese haben nun die Möglichkeit, die Software 

in den nächsten zwei Jahren an eigenen Fallbeispielen in ihrer Region zu testen.

Die Nutzung und Weiterentwicklung von RiskPlan ist der Hauptbeitrag der Schweiz zum 

Interreg-III-B-Alpine-Space-Projekt «AdaptAlp – Adaptation to Climate Change in the Alpine 

Space»6. In diesem EU-Projekt werden die Veränderungen, die der Klimawandel im Alpen-

raum verursacht, in Form von Szenarien studiert und Strategien entwickelt, um angemessen 

darauf reagieren zu können. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit China (vgl. Kasten) ist

zudem vorgesehen, einen internationalen Workshop zu den Themen integrales Risikomana-

gement und RiskPlan durchzuführen.

Peter Greminger, Bundesamt für Umwelt, peter.greminger@bafu.admin.ch

Jürg Balmer, Bundesamt für Bevölkerungsschutz, juerg.balmer@babs.admin.ch

Christian Willi, Ernst Basler + Partner AG, christian.willi@ebp.ch

Hans A. Merz, Ernst Basler + Partner AG, hans.merz@ebp.ch

Peter Gutwein, GRSoft GmbH, peter.gutwein@grsoft.ch

Anmerkungen
1 Hochwasser 2005 in der Schweiz, Synthesebe-
richt zur Ereignisanalyse. Uvek, 2008
2 Strategie Naturgefahren, Synthesebericht. 
Planat, 2004
3 Risikoanalyse bei gravitativen Naturgefahren. 
Umweltmaterialien Nr. 107. Buwal, 1999
4 In der Regel wird für die Eintretenswahrschein-
lichkeiten eines Ereignisses eine Wiederkehrdauer 
von 30, 100 oder 300 Jahren verwendet
5 Risikokonzept für Naturgefahren – Leitfaden. 
Planat, 2009
6 Weitere Informationen: www.adaptalp.org

ZUSAMMENARBEIT MIT CHINA
Im April 2009 haben Bundesrat Moritz Leuen-
berger und der chinesische Wasserminister, Chen 
Lei, in Schanghai ein Abkommen unterzeichnet, 
das die Zusammenarbeit beider Länder im nach-
haltigen Wassermanagement und in der Gefah-
renprävention vertiefen soll. Das Abkommen bildet 
die Grundlage für einen intensiveren Erfahrungs-
austausch. Die chinesischen Vertreter äusserten 
dabei ihr Interesse an einer Zusammenarbeit im 
Bereich des integralen Risikomanagements. So 
ist unter anderem geplant, zusammen mit jun-
gen Ingenieuren und Forschern aus China einen 
Workshop zu diesem Thema durchzuführen. Risk-
Plan soll die Grundlage dafür bieten. Auf der In-
ternetseite www.riskplan.admin.ch ist bereits eine 
chinesische Version aufgeschaltet.   

03 Vergleich der Risikosituation vor (links) und 

nach (rechts) den Massnahmen am Beispiel der 

in der Fallstudie Nidwalden berücksichtigten 

Gemeinden. Der jährliche Schadenerwartungs-

wert wurde von 10.42 Mio. Fr. auf 0.44 Mio. Fr. 

reduziert. In Klammern sind die absoluten 

Schadenerwartungswerte in Mio. Fr. pro Jahr 

für jede Gemeinde angegeben (Grafi k: Autoren) 
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NATURGEFAHREN ENTLANG 

VON NATIONALSTRASSEN

Zurzeit klärt der Bund in einem mehrjährigen Projekt ab, wo die National-

strassen in der Schweiz am stärksten durch Naturgefahren bedroht sind. 

Ziel ist es, die Risiken vergleichbar zu erfassen und darzustellen. Dies bildet 

eine wichtige Grundlage, um die Investitionen in Schutzmassnahmen künft ig 

möglichst optimal einzusetzen. Der Vergleich mit anderen Risiken auf der 

Strasse bleibt aber weiterhin schwierig.

Was ist eigentlich gefährlicher: durch den Gotthardtunnel zu fahren oder auf der A2 bei 

Gurtnellen oder einfach irgendwo auf einer Autobahn in der Schweiz? Seit 2008 ist das 

Bundesamt für Strassen (Astra) durch die Neugestaltung des Finanzausgleichs und die 

damit verbundene neue Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) für Planung, 

Bau und Betrieb des ganzen Nationalstrassennetzes verantwortlich. Deshalb könnte man 

meinen, das Bundesamt könne diese Frage problemlos beantworten. Dass dies aber nicht 

so einfach ist, wird nachfolgend anhand des vom Astra verwendeten Risikokonzepts «Natur-

gefahren auf Nationalstrassen» erläutert. Zudem werden erste Erfahrungen eines Pilot-

projektes im Urner Reusstal vorgestellt.

RISIKOBASIERTES NATURGEFAHRENMANAGEMENT BEIM ASTRA

Im Astra wird gegenwärtig ein Naturgefahren-Risikomanagement eingeführt, das Klarheit 

darüber schaffen soll, welche Ereignisse bei Nationalstrassen ein Risiko darstellen und wo 

Chancen für Verbesserungen liegen. Das Astra wird dabei durch Fachleute des Bundes-

amtes für Umwelt unterstützt. Das Risikomanagement stellt Methoden und Instru mente 

bereit, um Risiken wie auch Chancen zu erfassen, zu beurteilen und um Massnahmen zu 

ergreifen. Um entscheiden zu können, welche Massnahmen Priorität haben, müssen 

Risiken miteinander verglichen werden. Das führt zurück zur am Anfang gestellten Frage. 

In einem ersten Schritt ist «gefährlich» zu defi nieren. Aus der Sicht eines Autofahrers ist es 

in erster Linie das Risiko, auf einer Nationalstrasse getötet zu werden (Todesfallrisiko). 

Dieses Risiko kann für die drei erwähnten Situationen berechnet werden – entweder auf 

Basis von dokumentierten Todesfällen oder aber mit Hilfe von theoretischen Risikomodellen. 

Im ersten Fall würden folgende Zahlen zu Verfügung stehen:

– Gemäss Bundesamt für Statistik gab es 2007 41 Unfälle mit Todesopfern auf Autobahnen.

– Im Gotthardtunnel kamen zwischen 1981 und 2007 32 Personen ums Leben (11 davon 

beim Tunnelbrand 2001; seit 2001 gibt es 60 % weniger Unfälle im Tunnel als vorher).

– Beim Felssturzereignis 2006 in Gurtnellen kamen 2 Personen ums Leben. Ausser diesem 

Ereignis hat es auf der Autobahn bei Gurtnellen seit deren Inbetriebnahme Anfang der 

1980er-Jahre keine durch Naturgefahren bedingten Todesfälle gegeben.

Das Todesfallrisiko könnte hiermit als die mittlere Anzahl Todesfälle pro gefahrenen Meter 

pro Jahr berechnet werden. Obwohl sich so ungefähre Todesfallrisiken bestimmen liessen, 

ist es fraglich, ob diese Zahlen wirklich auch vergleichbar sind, denn es handelt sich um 

verschiedene Risikotypen. Ausserdem sind solche Todesfallzahlen nicht für das ganze 

 Nationalstrassennetz vorhanden. Somit lassen sich auf dieser Basis schweizweit keine 

Massnahmen zur Prävention von möglichen Schäden planen.

Eine Alternative bieten theoretische Risikomodelle, die Schadenshäufi gkeit und Schadens-

ausmass für defi nierte Szenarien berechnen. Die Entwicklung eines solchen Modells für 

Naturgefahren auf Nationalstrassen hat das Astra im Juli 2009 publiziert.1 Dabei stützte man 
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sich auf das Risikokonzept der Plattform Naturgefahren (Planat)2.Somit können künftig 

Naturgefahren, welche die Nationalstrassen bedrohen, nach einheitlichen und nachvoll-

ziehbaren Kriterien beurteilt und Schutzmassnahmen geplant werden. Dieses sogenannte 

«Risikokonzept Naturgefahren Nationalstrassen» wurde in den vergangenen Monaten im 

Rahmen eines Pilotprojekts im Urner Reusstal getestet und verbessert. Die beauftragten 

Büros haben in zwei Abschnitten – im unteren Reusstal vom Seelisbergtunnel Süd bis 

Erstfeld und im oberen Reusstal von Gurtnellen bis Göschenen – eine Naturgefahren- und 

Risikoanalyse durchgeführt. Die Wahl fi el auf das Urner Reusstal, weil in dieser Region 

nahezu alle relevanten Naturgefahrenprozesse vorkommen (vgl. Kasten).

NATURGEFAHRENANALYSE

Für alle zu analysierenden Naturgefahrenprozesse wurden für einen Perimeter von in der 

Regel 50 m auf beiden Seiten der Fahrbahn – dem sogenannten Perimeter «Schadenpoten-

zial» – Intensitätskarten erstellt. Diese Karten weisen pro Prozess und Eintretenswahrschein-

lichkeit3 die Intensitäten «schwach», «mittel» und «stark» aus. Die für die Gefahren analyse 

benötigten Arbeitsschritte sind in der Dokumentation defi niert; sie halten sich an den 

heutigen Stand der Technik und die entsprechenden Publikationen des Bundes. Wichtig ist 

unter anderem, dass bestehende Schutzmassnahmen (Schutzbauten und Schutzwald) in 

der Gefahrenanalyse berücksichtigt und auch dokumentiert werden. Diese Transparenz ist 

sehr wichtig, um alle Beurteilungen schweizweit vergleichen zu können. Um die Eintretens-

wahrscheinlichkeiten besser festlegen und die Ergebnisse der Gefahrenanalyse teilweise 

auf ihre Plausibilität zu überprüfen, wurde ein Ereigniskataster erstellt. Dieser basiert auf 

kantonalen Daten sowie auf Hinweisen von lokalen Fachleuten.

RISIKOANALYSE

Folgende durch Naturgefahren bedingte Schäden werden in der Risikoanalyse berücksichtigt:

– Personen können durch Naturereignisse getötet werden.

– Ablagerungen auf der Strasse müssen geräumt und beschädigte oder zerstörte Infrastruk-

turen wiederhergestellt werden.

– Ein Streckenabschnitt muss vorsorglich oder nach einem Naturereignis gesperrt werden. Da-

durch entstehen Kosten infolge nicht verfügbarer Strecken.

Diese Schäden werden durch die Verletzlichkeit der Objekte sowie die Intensität und Art der 

Gefahrenprozesse bestimmt. Um die Schäden untereinander vergleichbar zu machen, wer-

den sie in der Risikoberechnung in Fr./Jahr umgerechnet. Das Risiko wird pro Prozessquelle, 

Gefahrenszenario und Expositionsszenario für die Fahrbahnachsen berechnet. Als Basis für 

die Exposition dient der – nach Fahrtrichtung und Saison aufgeschlüsselte – durchschnitt-

liche tägliche Verkehr.

ERSTE RESULTATE

Im unteren Reusstal wurden insgesamt 72 historische Ereignisse erfasst: 3 Rutschungs-, 

44 Lawinen-, 19 Steinschlag- und 6 Wasserereignisse. Für die Gefahrenanalyse wurden 

12 Sturzprozessquellen, 4 Lawinenzüge, 24 Wildbäche, 11 Rutschgebiete sowie die Reuss, 

der Schächen und die Stille Reuss beurteilt. Es zeigt sich, dass die A2 im unteren Reusstal 

durch Hochwasser-, Sturz-, Rutsch- und Lawinenprozesse bedroht ist. Das Gesamtrisiko in-

folge aller dieser Prozesse liegt bei mehreren 100 000 Fr. pro Jahr. Die Hochwasserprozesse 

tragen zu fast 80 % zum Gesamtrisiko bei; der Rest geht fast ausschliesslich auf das Konto 

der Sturzprozesse. Das durch Wasserprozesse bedingte Risiko besteht nur aus Sachrisiken. 

Bei Steinschlag machen Personenrisiken hingegen fast ein Fünftel des Gesamtrisikos aus. 

Die Gefahrenanalyse hat auch gezeigt, dass die bestehenden Schutzwälder und Schutz-

bauten das Risiko deutlich reduzieren. Ein Sonderfall ist der Entlastungskorridor für Hoch-

wasser in Erstfeld und Altdorf. Hier dient die A2 im Hochwasserfall nämlich als Schutz für 

die angrenzenden Siedlungen. Dies erhöht aber das Risiko für Sachschäden an der A2 bei 

Hochwasserereignissen.

NATURGEFAHRENPROZESSE
Dem Bundesamt für Strassen (Astra) stehen heu-
te schon für das gesamte Nationalstrassennetz 
Gefahrenhinweiskarten im Massstab 1:25 000 
zur Verfügung. Dadurch besitzt das Astra bereits 
erste Hinweise auf mögliche Gefährdungen, al-
lerdings ohne Angaben zu Intensitäten und Ein-
tretenswahrscheinlichkeiten der Naturgefahren-
prozesse. Diese Lücke soll nun mit dem laufenden 
Projekt bis 2012 geschlossen werden.

Die gemäss dem Risikokonzept zu analysieren-
den gravitativen Naturgefahrenprozesse sind: 
– Sturz (Stein-, Blockschlag, Felssturz, 
 Eisschlag)
– Rutschungen (permanente Rutschungen,   
 spontane Rutschungen und Hangmuren)
– Lawinen (Fliess- und Staublawinen, 
 Gleitschnee)
– Hochwasser / Murgang (Überfl utung, 
 Übersarung, Murgang, Ufererosion und 
 Unterkolkung)
– Einsturz / Absenkung der Fahrbahn (nur auf
 kalkhaltigem Untergrund, z.B. beim Einsturz
 von Dolinen) 

01 Nach dem Felssturz von Gurtnellen vom 

31. Mai 2006, bei dem zwei Menschen ums 

Leben kamen, wurden zwei bis zu 7 m hohe 

Schutzdämme errichtet (Foto: Lukas Denzler)
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Im oberen Reusstal wurde die Gefährdung durch 20 Lawinenzüge, 13 Sturzquellen, 25 Wild-

bäche sowie die Reuss und alle potenziellen Hangmuren beurteilt. Das Gesamtrisiko auf der 

A2 im oberen Reusstal ist infolge all dieser Prozesse ca. 25 Mal höher als im unteren Reuss-

tal. Der Grund dafür sind die hohen Kosten, die durch eine eingeschränkte Verfügbarkeit 

der Strasse infolge drohender Lawinengefahr oder Lawinenabgänge verursacht werden.

Lawinen bestimmen einen grossen Teil des Gesamtrisikos, wobei Personenschäden einen 

Fünftel davon ausmachen. Wasser- und Sturzprozesse bestimmen 17 % respektive 2 % des 

Gesamtrisikos. Wasserprozesse verursachen nur Sachschäden, bei Sturzprozessen machen 

Personenrisiken jedoch die Hälfte des Risikos aus.

AUSBLICK

Das Pilotprojekt ist erfolgreich verlaufen. Der gewählte Ansatz für den gesamtschweize-

rischen Umgang mit Naturgefahren bei den Nationalstrassen kann somit weitergeführt wer-

den. Ein wichtiges Ergebnis ist, dass der Perimeter, der für das Schadenpotenzial betrachtet 

wird, reduziert werden kann. In der Regel genügen 10 m auf beiden Seiten der Fahrbahn. 

Die Lose für die Naturgefahrenbeurteilung, die Anfang Juli 2009 ausgeschrieben worden 

sind, betreffen die noch nicht bearbeiteten Strecken der A2 im Kanton Uri, den Gotthard-

pass, die Leventina, die Strecke Bellinzona–Chiasso und das Misox.

Die Resultate der Gefahrenanalysen werden auch der Eisenbahn zur Verfügung stehen. Der 

Perimeter «Schadenpotenzial» wird in Rücksprache mit den SBB bestimmt, um mögliche 

Synergien nutzen zu können.

Die Resultate der Naturgefahrenbeurteilungen sollen bis 2012 für das gesamte National-

strassennetz vorliegen. Dann lassen sich die Risiken schweizweit vergleichen. Leider wird 

es aber nicht möglich sein, die Gefährlichkeit einer Autobahnstrecke infolge Naturgefahren 

direkt mit derjenigen eines Tunnels zu vergleichen. Das Astra-Forschungsprojekt «Sicherheit 

des Verkehrssystems Strasse und dessen Kunstbauten» (AGB1)4 hat nämlich klar gezeigt, 

dass dafür gleiche Systemabgrenzungen und gleiche Annahmen in der Risikoanalyse nötig 

wären. Risiken, ausgedrückt in Franken pro Jahr, sind und bleiben statistische Zahlen, die 

innerhalb ihres Bereiches auf eigene Art und Weise entstanden sind. In diesem Rahmen 

müssen sie auch interpretiert werden. Theoretische Methoden, die den Vergleich von ver-

schieden Risikotypen ermöglichen, stehen allerdings schon jetzt zur Verfügung. Ihre prak-

tische und netzweite Umsetzung lassen aber noch auf sich warten. 

Luuk Dorren, Dr., Physischer Geograf, Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundesamt für Umwelt,

luuk.dorren@bafu.admin.ch

Philippe Arnold, lic. phil. nat., Geologe, Leiter Koordinationsstelle operative Sicherheit im Bundesamt 

für Strassen, philippe.arnold@astra.admin.ch

Anmerkungen
1 Risikokonzept Naturgefahren Nationalstrassen, 
2009. Download: www.astra.admin.ch >Dienst-
leistungen >Fachdokumente für National- und 
Hauptstrassen >9 Risiko- und Sicherheitsma-
nagement
2 Strategie Naturgefahren, Synthesebericht, 
Planat, 2004
3 Die Eintretenswahrscheinlichkeit eines Ereig-
nisses wird mit der Wiederkehrdauer von 0 bis 
und mit 10 Jahren, >10 bis und mit 30 Jahren, 
>30 bis und mit 100 Jahren, >100 bis und mit 300 
Jahren angegeben
4 Das Forschungsprojekt AGB1 fand im Rahmen 
der nationalen Strassenforschung 2005–2009 
statt. Initiiert wurde es durch die Arbeitsgruppe 
Brückenforschung (AGB). Ziel war es, Entschei-
dungsgrundlagen und Methoden bereitzustellen, 
um mit den vorhandenen fi nanziellen Mitteln die 
erforderlichen Sicherheitsstandards über das ge-
samte Verkehrssystem Strasse inkl. Kunstbauten 
sicherzustellen
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02 Die A2 im oberen Reusstal zwischen Wassen 

und Gurtnellen (Foto: Geotest AG)
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SCHWEMMHOLZRISIKEN 

REDUZIEREN

Bäume an Fliessgewässern schützen vor Erosion. Bei Unwettern können sie 

aber auch zu einem Risiko werden, wenn sie als Schwemmholz mitgerissen 

werden. Dennoch ist die Pfl ege von ufernahen Wäldern vielerorts lange 

vernachlässigt worden. Der Kanton Luzern hat 2006 deshalb ein Projekt zum 

Gewässerunterhalt und der nachhaltigen Pfl ege von Schutzwäldern entlang 

von Bächen und Flüssen gestartet.

Die Starkniederschläge vom August 2005 liessen Bäche und Flüsse sehr rasch anschwellen, 

wobei auch riesige Mengen an Schwemmholz abtransportiert und weit vom Ursprungsort 

deponiert wurden. Tausende von Kubikmetern Holz gelangten ins Berner Mattequartier, in die 

Wohnquartiere von Littau und Emmen oder blieben im Reusswehr bei Perlen hängen. Die 

dadurch verursachten Schäden waren beträchtlich. In den betroffenen Re gionen entbrannten 

in der Folge heftige Diskussionen rund um das Thema Schwe m m  holz. Vernachlässigte Wald-

pfl ege und durch Borkenkäfer befallene Bäume wurden als primäre Ursachen genannt. 

Aufgrund der Abklärungen konnte jedoch relativ rasch dargelegt werden, dass sich das 

Schwemmholz zum grössten Teil aus ufernahen und durch Erosionsprozesse wegge-

schwemmten Bestockungen zusammensetzte – es handelte sich also weitgehend um 

frisches Holz und nicht um im Wald liegen gelassene Stämme.1 Im Kanton Luzern wurden 

im Sommer 2005 entlang der hochwasserführenden Fliessgewässer schätzungsweise 

8 bis 12 ha Wald weggerissen oder zerstört (v. a. an der Kleinen Emme). 

Das Hochwasser von 2005 zeigte jedoch eindrücklich, dass Waldbestände auf Bacheinhän-

gen in Kombination mit Rutschungen und Geschiebeeintrag ein erhebliches Gefahrenpoten-

zial darstellen. Während grosse und schwere Bäume Bacheinhänge eher destabilisieren, 

tragen vitale und jüngere Bäume zu deren Verfestigung bei. Die Bäume schützen somit vor 

Erosion und Rutschungen, können aber – wenn sie umfallen und sich verkeilen oder wegge-

schwemmt werden – zu einem Risiko werden.2 Vielerorts stocken auf Bacheinhängen sehr 

grosse Holzvorräte und nur wenig Jungwald.

SCHUTZWÄLDER ENTLANG VON BÄCHEN UND FLÜSSEN

Im Bewusstsein, dass der Wald Hochwasserereignisse zwar nicht verhindern kann, die 

Schutz waldpfl ege jedoch einen Beitrag zur Reduktion von Schäden liefert, hat der Kanton 

Luzern die Wälder entlang von Bächen und Flüssen einer speziellen Schutzwaldkategorie 

zugeordnet. Grundlage für die Ausscheidung dieser gerinnerelevanten Schutzwälder, die in 

Absprache mit den Verantwortlichen des Wasserbaus erfolgte, bildeten die Gefahrenhinweis-

karten. Eine wichtige Rolle spielten dabei die Kenntnisse aus früheren Ereignissen sowie die 

Distanz zu potenziell gefährdeten Objekten (Schadenpotenzial). Die Ausdehnung der Schutz-

wälder wurde auf 50 m (zwei Baumlängen) festgelegt. In Rutsch- und Erosionsgebieten bil-

dete die Hangkante die Grenzlinie. Somit wird die Schutzwaldpfl ege entlang von Gewässern 

zusammen mit wasserbaulichen und raumplanerischen Massnahmen zu einem wichtigen 

Bestandteil der Präven tion innerhalb des integralen Naturgefahren-Risikomanagements.

DAS PROJEKT NASEF

Die Pfl ege der Waldbestände an Fliessgewässern wurde in der Vergangenheit vielerorts ver-

nachlässigt. Zum einen ist die Holzerei an Bacheinhängen schwierig, technisch aufwendig 

und in der Regel nicht kostendeckend. Zum andern ist in der Waldgesetzgebung keine 



GEFAHREN EINSCHÄTZEN  |  23TEC21  31-32 / 2009

generelle Bewirtschaftungspfl icht festgeschrieben. Ein weiteres Problem stellen die kompli-

zierten Zuständigkeiten dar (vgl. Kasten). Das Ziel des Projektes «Nachhaltiger Schutzwald 

entlang von Fliessgewässern (Nasef)»3 ist es, die bewaldeten Gerinneabschnitte mit Natur-

gefahrenrisiken zu erkennen und hinsichtlich des Handlungsbedarfs einheitlich zu bewerten. 

In einer ersten Phase wurde anhand einer Umfrage bei den Revierförstern eine Grobüber-

sicht über mögliche Nasef-Objekte erstellt. Der defi nitive Entscheid über die Aufnahme der 

Objekte ins Projekt wurde gemeinsam durch den Forstdienst und die Verantwortlichen des 

Wasserbaus getroffen. Wichtigstes Kriterium war die Bedeutung des Gewässers hinsichtlich 

des Schadenpotenzials. Schliesslich erhielten von 187 Objekten 65 erste Priorität. Die dafür 

benötigten Mittel sind im Rahmen der in den nächsten Jahren zur Verfügung stehenden 

Bundes- und Kantonsgelder gesichert.

Die Trennlinie zwischen den Fachbereichen Wasserbau und Waldpfl ege ist bei Nasef durch 

das Hochwasserprofi l gegeben (vgl. Abb. 1). Der Wald innerhalb sowie das Ufergehölz aus-

serhalb des Abfl ussprofi ls gehören zum Fachbereich Wasserbau. Für den gerinnerelevanten 

Wald ausserhalb des Abfl ussprofi ls ist hingegen der Fachbereich Waldpfl ege zuständig. 

Nicht ins Projekt Nasef fällt der Wald ausserhalb des gerinnerelevanten Bereichs, sofern es 

sich nicht um ausgeschiedenen Schutzwald handelt.

Die Anforderungen an die Schutzwälder in der Schweiz sind in der vom Bundesamt für 

Umwelt (Bafu) herausgegebenen Wegleitung «Nachhaltigkeit und Erfolgskontrolle im 

Schutzwald (NaiS)»4 festgehalten. Zur Beurteilung der Wälder im unmittelbaren Gerinne-

bereich sowie zu Schwemmholzfragen enthält sie jedoch nur wenige Angaben. Für die 

detaillierte Beurteilung der einzelnen Objekte wurde im Kanton Luzern daher eine eigene 

Entscheidungshilfe erarbeitet. Mit dieser ist es möglich, den Handlungsbedarf und die 

Dringlichkeit von Massnahmen nachvollziehbar abzuleiten.  

ZENTRALE ROLLE DER GEMEINDEN

Sind in einem Bach beziehungsweise einem Waldbestand an den Einhängen Massnahmen 

notwendig, so wird dies mit der betroffenen Gemeinde besprochen, die über die Durchfüh-

rung eines Projektes entscheidet. Nach einem positiven Entscheid durch den Gemeinderat 

informieren der Revierförster und die Gemeinde die betroffenen Grundeigentümer über die 

Problematik in ihren Wäldern und die erforderlichen Massnahmen. Die Umsetzung wird an-

schliessend durch den Revierförster geplant. Er zeichnet auch die zu fällenden Bäume an. 

Sofern die Waldeigentümer die Arbeiten nicht selber ausführen, werden sie an qualifi zierte 

Forstunternehmungen vergeben.

Die Kosten werden durch die Öffentlichkeit getragen. Innerhalb des Hochwasserprofi ls sind 

die Arbeiten zu 100 % von den Gemeinden und im Falle von technischen Massnahmen 

allenfalls durch den Wasserbau zu tragen. An die waldbauliche Pfl ege der Einhänge leisten 

die Gemeinden nach Abzug des Holzerlöses einen Nutzniesserbeitrag von 20 %, die restli-

chen Aufwendungen werden von Bund und Kanton übernommen.

01

01 Perimeter und Zuständigkeiten für das 

Projekt «Nachhaltiger Schutzwald entlang von 

Fliessgewässern (Nasef)» (Grafi k: Dienststelle 
für Landwirtschaft  und Wald, Kanton Luzern)

KOMPLIZIERTE ZUSTÄNDIGKEITEN
Bei Waldpfl egeprojekten an Fliessgewässern stel-
len die komplizierten Zuständigkeiten ein nicht zu 
unterschätzendes Problem dar. Im Kanton Luzern 
sind diese im kantonalen Wasserbaugesetz wie 
folgt festgelegt:
– Die Ufer- und Gehölzpfl ege obliegt den Grund-
 eigentümern.
– Die Hoheit über den Gewässerunterhalt haben
 die Gemeinden.
– Die Zuständigkeit für wasserbauliche Mass-
 nahmen liegt beim Kanton.
Die Verantwortlichkeit für Gehölzpfl ege und Ge-
wässerunterhalt wird als sogenannte Wuhrpfl icht 
bezeichnet. Mit dem gesetzlichen Auft rag, entlang 
von Fliessgewässern die Gehölze zu pfl egen, wer-
den die angrenzenden Grundeigentümer in die 
Pfl icht genommen. Die Durchsetzung der Wuhr-
pfi cht ist Sache der Gemeinden. In bewaldeten 
Uferabschnitten werden vielerorts jedoch keine 
Massnahmen ergriff en. Die klein strukturierten 
Eigentumsverhältnisse im Luzerner Wald – etwa 
12 000 private Eigentümer besitzen durchschnitt-
lich 2.3 ha Wald – erschweren zudem die Durch-
setzung der Wuhrpfl icht. 
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ZWISCHEN SICHERHEIT UND ÖKOLOGIE

Das Ziel der präventiven Schutzwaldpfl ege ist es, mittelfristig stabile Uferbereiche und 

Bacheinhänge durch gut strukturierte Waldbestände zu erhalten. Diese gewährleisten einen 

hohen Schutz vor Rutschungen und Erosion, weil die Bäume mit ihren Wurzeln den Boden 

wirksam armieren. Gleichzeitig bieten sie ein geringeres Potenzial für Schwemmholz. 

Damit wird auch das Risiko von sich verkeilenden Stämmen reduziert (Verklausungen).

Die grosse Herausforderung liegt in einer differenzierten Betrachtung jedes einzelnen 

Objektes. Die stabilen und im Boden gut verankerten Bäume gilt es zu identifi zieren – denn 

diese sollen stehen bleiben. Stark unterspülte und sturzgefährdete Bäume sind hingegen zu 

entfernen. Weiter ist zu entscheiden, ob die gefällten Bäume liegen bleiben oder ob sie aus 

Sicherheitsgründen herausgenommen werden müssen. Im steilen Gelände muss für das 

Rücken der Stämme oft ein Seilkran aufgestellt werden.

Wälder in Bachtobeln sind wertvolle Lebensräume für Pfl anzen und Tiere – dies nicht zuletzt, 

weil in ihnen oft lange Zeit nicht mehr geholzt wurde. Nicht selten handelt es sich um kleine 

Wildnisgebiete. Eintrag, Transport und Ablagerung von Totholz sind bedeutende Prozesse 

in einem intakten Fliessgewässer und gehören zur natürlichen Gewässerdynamik. Bei der 

Planungsarbeit im Gelände gilt somit ein wichtiges Augenmerk auch dem Totholz. Sowohl 

bei stehenden Bäumen als auch liegendem Holz ist im Einzelfall sorgfältig abzuwägen, 

welche Massnahmen aus Sicherheitsgründen wirklich notwendig sind. 

In vielen Gewässern leben auch Fische (v. a. Bachforellen). Der Zeitpunkt und die Art des 

Eingriffs sind deshalb zentral. Ufergehölze spenden Schatten, der ein zu starkes und für 

Fische problematisches Ansteigen der Wassertemperaturen verhindert. Nasef bewegt sich 

im Spannungsfeld von öffentlicher Sicherheit und Ökologie. Den Naturschutzanliegen ist so 

weit wie möglich Rechnung zu tragen. Wichtig ist deshalb, dass Forstdienst, Wuhraufseher 

und Naturschutzbeauftragte eng zusammenarbeiten. In vielen Fällen lassen sich so pragma-

tische und von allen Seiten akzeptierte Lösungen fi nden.

ERSTE ERFAHRUNGEN UND AUSBLICK

In der Zwischenzeit konnten 25 Objekte erfolgreich saniert werden. Gemeinden und Grund-

eigentümer haben erkannt, dass das Projekt die Chance bietet, Versäumtes nachzuholen. 

Insbesondere in Gebieten, die vom Unwetter 2005 direkt betroffen waren, sind sich die Ge-

meinden des Problems bewusst und an ganzheitlichen Lösungen interessiert.

Das Projekt stösst schweizweit auf grosses Interesse. Im September 2008 setzte sich die 

Schweizerische Gebirgswaldpfl egegruppe (GWG) an ihrer Jahrestagung im Entlebuch in-

tensiv mit der Thematik der Schutzwaldpfl ege an gefährlichen Bächen auseinander. Die in 

der NaiS-Wegleitung vorhandenen Lücken bei der Schutzwaldpfl ege an Fliessgewässern 

und beim Schwemmholz sollen geschlossen werden. Die im Kanton Luzern entwickelte Ent-

scheidungshilfe wurde deshalb durch das Bafu in die NaiS-Wegleitung integriert.

Die Waldpfl ege an Fliessgewässern ist anspruchsvoll, weil sehr viele Interessen und Anlie-

gen zu berücksichtigen und zu koordinieren sind. Dass der Start von Nasef zeitgleich mit 

der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und 

Kantonen (NFA) erfolgte, hat zur nötigen Flexibilität bei der Umsetzung des Projektes beige-

tragen. Der Fokus richtet sich auf die behandelte Fläche, während die genutzte Holzmenge 

von untergeordneter Bedeutung ist. Der anfallende Holzerlös hilft jedoch mit, einen Teil 

der Kosten zu tragen. Diese entsprechen nach den bisherigen Erfahrungen ungefähr dem 

Aufwand, wie er auch sonst normalerweise für die Schutzwaldpfl ege anfällt.

Das Projekt Nasef stellt einen ersten Schritt in der Pfl ege von Wäldern an Fliessgewässern 

dar. Die gesetzlich vorgegebenen Verantwortlichkeiten sind (wieder) klar zugeordnet – doch 

müssen diese in Zukunft nun auch wahrgenommen werden. Denn eine nachhaltige Wirkung 

wird nur erzielt, wenn die Pfl ege dieser Schutzwälder als Daueraufgabe weitergeführt wird. 

Silvio Covi, dipl. Forst-Ing. ETH, Dienststelle Landwirtschaft und Wald, Kanton Luzern, 

Leiter Fachbereich Waldpflege, silvio.covi@lu.ch

Anmerkungen
1 D. Köchli, P. Waldner: August-Hochwasser 2005 –
Schwemmholz war überwiegend frisch. Informa-
tionsblatt Forschungsbereich Wald, Nr. 21, WSL, 
2005; P. Waldner et  al.: Schwemmholz. 
In: Ereignis analyse Hochwasser 2005, Teil 1 –
Prozesse, Schäden und erste Einordnung, 
S. 181–193. Bafu/WSL, 2007
2 R. Schwitter, H.U. Bucher: Hochwasser: 
Schützt der Wald oder verstärkt er die Schäden? 
Wald und Holz 90, S. 31–34, 2009
3 S. Covi: Nachhaltiger Schutzwald entlang von 
Fliessgewässern, Schweiz. Zeitschrift  für Forst-
wesen 159, S. 198–204, 2008
4 M. Frehner et al.: Nachhaltigkeit und Erfolgs-
kontrolle im Schutzwald. Wegleitung für Pfl ege-
massnahmen in Wäldern mit Schutzfunktion. Vollzug 
Umwelt, Bundesamt für Umwelt, 2005

09

02–05 Der Chilenbach oberhalb von Schüpfheim 

vor und nach dem Pfl egeeingriff 

06 Die Wiggere bei Wolhusen. Die Bäume direkt 

oberhalb der Felskante müssen noch entfernt 

werden

07–08 Der Erendingerbach bei Kriens. Die 

Stämme werden aus dem steilen Gelände oft  

mit einem Seilkran bis zum Holzlagerplatz 

transportiert

09 Oft  verschwinden Bäche vor dem Siedlungs-

gebiet in engen Röhren. Problematisch ist dies, 

weil bereits Äste die Röhren verstopfen und zu 

Überschwemmungen führen können

(Fotos: Dienststelle für Landwirtschaft  und Wald, 
Kanton Luzern)



Verklausungen von Durchlässen mit
Ringnetz-Barrieren verhindern

Unsere flexiblen Ringnetzbarrieren stoppen nicht nur
Murgänge, sondern halten in ihrer einfachsten Ausfüh-
rung, nämlich ohne Bremsringe, auch Schwemmholz
und Geschiebe zurück, während das Wasser weiterflie-
ssen kann. So können Verklausungen von Durchlässen
verhindert, der Strassen- und Schienenverkehr offen
gehalten und Objekte vor Zerstörung geschützt wer-
den. Die Montage und Entleerung ist einfach.

Die Bemessung von flexiblen Ringnetzen für
Schwemmholz basiert auf ausführlichen Modell- und
1:1-Feldversuchen an der TU München.

Fordern Sie jetzt unseren neuenMurgangprospekt und
Murgangfilm unter info@geobrugg.com an.

Geobrugg AG
Schutzsysteme
Aachstrasse 11 • CH-8590 Romanshorn
Tel. +41 71 466 81 55 • Fax +41 71 466 81 50
www.geobrugg.com • info@geobrugg.com

Verklausungen von Durchlässen mit
Ringnetz-Barrieren verhindern
Flexible Ringnetzbarrieren schützen vor
Murgang, Geschiebe und Schwemmholz
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Willkommen im Saanenland
Saanen ist eine dynamische Gemeinde mit einem grossen Einzugsgebiet und einer gut ausgebauten Infrastruktur. In den Dörfern Gstaad, Saanen,
Schönried und Saanenmöser herrscht rege Bautätigkeit. Diverse spannende Bauprojekte sind geplant oder stehen vor der Ausführung und sind
im Rahmen der geltenden Bauordnung zu verwirklichen. Im Auftrag der Einwohnergemeinde Saanen suchen wir für die Leitung der Baupoli-
zei eine Persönlichkeit als

Bauinspektor/in
Was Sie erwartet
Ihr Aufgabenbereich umfasst die fachliche und personelle Führung der Baupolizei. Ein Teammit drei qualifiziertenMitarbeitenden unterstützt
Sie dabei, den Kunden eine optimale Dienstleistung zu erbringen. Sie sind verantwortlich für den gezielten Einsatz der verfügbaren Ressourcen,
die Koordination und korrekte Abwicklung der Baubewilligungsverfahren. Bei komplexen oder schwierigen Verhandlungen suchen Sie mit
Geschick und dem notwendigen Fingerspitzengefühl unter Beachtung der Rechtsordnung nach pragmatischen Lösungen. Prioritäten setzen,
Zuordnung und Vorbereitung wichtiger Geschäfte für die Bau- und Planungskommission liegen in Ihrer Verantwortung. Die Leitung von bereichs-
übergreifenden Projekten und die Stellvertretung des Abteilungsleiters sind mögliche weitere Herausforderungen, die das Aufgabengebiet abrun-
den können.

Was wir erwarten
Idealerweise haben Sie die Ausbildung zum/zur Bauinspektor/in oder Bauverwalter/in abgeschlossen und in dieser Funktion bereits Berufser-
fahrung gesammelt. Oder Sie verfügen über eine höhere Fachausbildung im Bauwesen mit spezifischerWeiterbildung im Baurecht mit mehrjäh-
riger Erfahrung. Mit Ihren profunden Kenntnissen der allgemeinen Baugesetzgebung, einem gutenMass an Selbstsicherheit und diplomatischem
Geschick sind Sie verhandlungssicher und können auch bei schwierigen Interessenlagen den Standpunkt der Bauverwaltung sachlich vertreten
und gewandt kommunizieren.

Neben einer modernen Infrastruktur und fortschrittlichen Arbeitsbedingungen bietet Ihnen das Saanenland hervorragende Freizeitaktivitäten
und vielfältige kulturelle Angebote in einer attraktiven Umgebung. Interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre vollständige Bewerbung elektronisch
oder per Post an Simon Streit.

iek Institut für emotionale Kompetenz AG, Spitalackerstrasse 60, Postfach 560, CH-3000 Bern 25, Tel. +41 (0)31 333 42 33, kaderselektion@iek.ch

Personalmanagement

iek Institut
für emotionale Kompetenz AG

www.iek.ch

Kaderselektion Training
Assessment Laufbahnberatung
Unternehmenskultur- Coaching
Entwicklung Newplacement

Meine Auftraggeberin ist eine unabhängige Gesellschaft beratender Ingenieure in Bern mit Filialen in der ganzen Schweiz.
Ihre Tätigkeiten fokussieren sich auf die Planung und Realisierung anspruchsvoller Projekte in den Bereichen Energie, Verkehr,
Industrie und Umwelt. Für die Verstärkung der Niederlassungen in der Zentralschweiz suchen wir eine initiative und erfahrene
Persönlichkeit als

Dipl. Bauingenieur und Projektleiter (m/w)
in der Tragwerksplanung & Konstruktion

Ihre Aufgaben: Sie engagieren sich aktiv in der zielgerichteten und kundenorientierten Bearbeitung und Koordination von Pro-
jekten in der Tragwerksplanung (Statik), in der Konstruktion von Infrastrukturanlagen, Brückenbauten, Kraftwerkszentralen,
sowie im Tunnelbau und im Tiefbau. Sie begleiten Projekte, bearbeiten Expertisen und Gutachten und entwickeln Konzepte,
Projektvorschläge und Berechnungen für wirtschaftliche und nachhaltige Lösungen zu den Fragestellungen unserer Kunden.
Als Projektleiter/-in pflegen Sie auch den Kontakt mit Vertretern der Bauherren, akquirieren neue Mandate und bringen sich
massgeblich ein in der statischen und konstruktiven Optimierung als Fachspezialist und als Teamplayer.

Ihr Profil: Sie sind eine leistungsbereite Persönlichkeit mit solider technischer Ausbildung als Bauingenieur einer anerkannten
Hochschule und mit mindestens fünf Jahren Erfahrung in der Projektierung von Tragkonstruktionen im Infrastrukturbau und
im Bereich Geotechnik. Sie sind teamfähig, verfügen über einen analytischen Verstand, einen guten Kommunikationsstil in
Wort und Schrift und sind an einer erfolgreichen interdisziplinären Arbeit in Teams und Projekten in der ganzen Schweiz inte-
ressiert.

Sie erwartet in Zukunft eine fachliche und unternehmerische Herausforderung in einem motivierten Umfeld mit zeitgemässen
Anstellungsbedingungen und Weiterbildungsmöglichkeiten. Sie haben die Chance, in fachlicher und ingenieurtechnischer Hin-
sicht in einem vielseitigen und modernen Unternehmen mit motivierten Teams an anspruchsvollen und interessanten Mandaten
mitzuarbeiten, sich weiter zu entwickeln und damit wesentlich zum Erfolg der Unternehmung beizutragen. Ihr Arbeitsort liegt

an zentraler Lage in der Stadt Luzern.

Ihr nächster Schritt: Senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung in der von Ihnen gewählten Form an den Beauftrag-
ten Kurt W. Weirich, Dipl. Ing. ETH/SIA, WeiRich Consulting & Coaching, Sonnenbergstrasse 41, CH-6060 Sarnen.
Telefonische Vorabklärungen sind erwünscht an Telefon +41 (0)41 661 20 20 oder per E-Mail an weirich@effizienz.ch
oder über www.effizienz.ch. Wir bürgen seit Jahren für absolute Diskretion.



28 |  

In den vergangenen Wochen füllte eines der 

faszinierendsten Wagnisse der Menschheit 

die Medien: Vor exakt 11 Tagen und 40 Jah-

ren, am 20. Juli 1969, entstieg Neil Armstrong 

der Mondlandefähre von Apollo 11 und be-

trat als erster Mensch den Mond. Die Erinne-

rung daran ist ein Moment des Stolzes und 

der Freude, der den Ingenieuren dieser Welt 

gehört. Am 16. Juli 1969 war Armstrong zu-

sammen mit Buzz Aldrin und Michael Collins 

von der Erde aus gestartet. Nach vier Tagen 

des Hinfl uges und der erfolgreichen Landung 

auf dem Mond verbrachten Armstrong und 

Aldrin knapp 22 Stunden auf dem Erdtra-

banten, bevor sie am 24. Juli 1969 wieder zur 

Erde zurückkehrten und im Pazifi k wasserten. 

Die erfolgreiche Landung von Apollo 11 auf 

dem Mond wurde weltweit von rund 500 Mil-

lionen Menschen im Fernsehen verfolgt. Dies 

entsprach damals rund einem Siebtel der 

Erdbevölkerung. Noch nie zuvor hatten so 

viele Menschen einem Ereignis gemeinsam 

beigewohnt und waren für einen unvergess-

lichen Augenblick lang eins geworden. Die 

Astronauten aber waren – um mit den Worten 

von Jim Lovell, dem späteren Kommandanten 

der gescheiterten Apollo-13-Mission zu spre-

chen – nur das sichtbarste Element. Hinter 

dem Apollo-Programm standen – und das 

können wir nicht oft genug betonen – unzäh-

lige Fachleute, insbesondere Ingenieure, aus 

der ganzen Welt. Sie alle haben sich damals 

der Herausforderung gestellt, in nur sieben 

Jahren das, in den Worten des Präsidenten 

John F. Kennedy, riskanteste, gefährlichste 

und gleichzeitig grossartigste Abenteuer zu 

ermöglichen, zu dem der Mensch je aufge-

brochen ist. Viele, die am 16. Juli 1969 oder 

auch später in Aufzeichnungen den Start der 

rund 110 Meter hohen und 3000 Tonnen 

schweren Saturn-V-Rakete sowie den vier 

Tage später erfolgten Ausstieg Armstrongs 

aus der Mondlandefähre gesehen haben, 

hegen bis heute eine grosse Faszination für 

diese ingenieurtechnische, organisatorische 

und logistische Ausnahmeleistung. Was mich 

betrifft, so nimmt es mich noch heute in Bann, 

wenn ich das Rauschen und Knattern im 

Funk, den kurzen Pfeifton und dann Neil 

Armstrongs Stimme im Originalton sagen 

höre: «That’s one small step for man, one gi-

ant leap for mankind!» («Das ist ein kleiner 

ZURÜCK ZUM MOND

VERNEHMLASSUNGEN

(sia)  Die Normen SIA 385/9 Wasser und 

Wasseraufbereitungsanlagen in Gemein-

schaftsbädern und SIA 385/1 Warmwasser-

versorgung für Trinkwasser in Gebäuden – 

Grundlagen und Anforderungen gehen in die 

Vernehmlassung. 

Bei der Norm SIA 385/9 Wasser und Wasser-

aufbereitungsanlagen in Gemeinschaftsbä-

dern handelt es sich um die Revision der 

Norm SIA 385/1 aus dem Jahr 2000. Weil der 

Bereich Wasser im Normenwerk des SIA neu 

geordnet wurde, erhält die Norm eine neue 

Nummer. 

Bei der Norm SIA 385/1 Warmwasserversor-

gung für Trinkwasser in Gebäuden – Grund-

lagen und Anforderungen handelt es sich um 

die erste Norm der Reihe Warmwasserver-

sorgung (SIA 385/1, 385/2 und 385/3) und 

den Ersatz der Norm SIA 385/3 aus dem Jahr 

1991. 

Die Entwürfe können von der Website herun-

tergeladen werden. Für Stellungnahmen ist 

das Word-Formular zu verwenden, das am 

gleichen Ort bereit steht. Wir bitten, Stellung-

nahmen auf dem Word-Formular, nach den 

Ziffern der Norm geordnet, an untenstehende 

01 Die Erde erstmals vom Mond aus fotografi ert 

(Foto: Nasa)

Schritt für einen Menschen, aber ein grosser 

Sprung für die Menschheit!»). Doch trotz der 

Faszination, die von der ersten Mondlandung 

ausgeht, können und sollten wir uns heute 

nicht mehr 25 Milliarden Dollar für Wettren-

nen zum Mond oder Machtspiele irgendwel-

cher Form mit anderen Staaten leisten. Die 

auf uns zukommenden zivilisatorischen

Herausforderungen auf unserem eigenen 

Planeten lassen dies nicht zu. Aber – und 

deshalb gilt es sich der Mondlandung zu er-

innern – um unseren Lebensraum tatsächlich 

nachhaltig und zukunftsfähig gestalten zu 

können, müssen wir wieder den Mut fi nden 

zu pionierhaften, uns wirklich voranbrin-

genden Handlungen – Sprüngen eben, wie 

es Armstrong nannte. Pionierhaft und bahn-

brechend müssen sich auch unser Verant-

wortungsbewusstsein und die Geschwindig-

keit unseres Agierens entwickeln. Dies gilt es 

mit allen uns zur Verfügung stehenden Mit-

teln zu verfolgen, und vierzig Jahre nach der 

Mondlandung kann mir auch niemand mehr 

einreden, dass wir zu so aussergewöhnlichen 

und ambitionierten Leistungen mit weltweiter 

Wirkung nicht in der Lage sind. Damit stellt 

sich für mich im übertragenen Sinn auch heu-

te die Frage: «Wann fl iegen wir wieder zum 

Mond?»

Daniel Kündig, Architekt und SIA-Präsident

E-Mail-Adresse zu schicken. Stellungnahmen 

in anderer Form (Briefe, PDF usw.) können 

nicht berücksichtigt werden.

Für Stellungnahmen zur Norm SIA 385/9 

Wasser und Wasseraufbereitungsanlagen 

läuft die Eingabefrist bis zum 9. September 

2009, für Stellungnahmen zur Norm SIA 385/1 

Warmwasserversorgung für Trinkwasser in 

Gebäuden – Grundlagen und Anforderungen 

bis zum 2. Oktober 2009.

www.sia.ch/vernehmlassungen

roland.aeberli@sia.ch
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ZWEI BETONSTAHL-REGISTER

WEITERBILDUNGSKURSE SIA

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

FÜR PLANUNGSBÜROS

(sl)  Als ob ein Ehrencodex gelten würde, 

wird die Vermarktung des eigenen Büros in 

Architekten- und Ingenieurkreisen oft als 

standesunwürdig betrachtet. In diesem Zu-

sammenhang wird häufi g ein angebliches 

Werbeverbot für Architekten und Ingenieure 

erwähnt, das sich zwar als hartnäckiges Ge-

rücht hält, tatsächlich aber nie existiert hat: 

1973 trat die SIA 154 Ordnung über die Wer-

bung in Kraft, mit dem Grundsatz: «Werbung, 

die ausschliesslich informativ oder in 

direktem Zusammenhang mit erstellten Wer-

ken oder Projekten steht, ist gestattet.» Der 

Grundsatz wurde allerdings an die Bedin-

gung geknüpft: «Sie [die Werbung] darf je-

doch weder standesunwürdig, unkollegial, 

exzessiv, noch in Verbindung mit fremden 

Produkten stehen.» Obschon die SIA 154 

heute nur noch wenigen bekannt sein dürfte, 

scheint ihre Sichtweise bis heute repräsenta-

tiv. Und überdies: Welches Planungsbüro will 

schon dazu stehen, dass es für seine Projek-

tierungen zu werben braucht? 2002 wurde 

die SIA 154 schliesslich ersatzlos von der 

Delegiertenversammlung als «nicht mehr 

zeitgemäss» abgeschafft und als Leitlinie für 

SIA-Mitglieder die Publikation «Qualität kom-

munizieren» veröffentlicht.

Welchen wichtigen Stellenwert Öffentlich-

keitsarbeit gerade in Architekten- und Ingeni-

eurkreisen einimmt, erläuterte der damalige 

Präsident der SIA-Arbeitsgruppe «Kommuni-

kation, PR / Werbung», Alfred Hagmann, im 

Geleitwort zur Publikation: «Fachleute des 

SIA bieten Dienstleistungen auf dem freien 

Markt an, die sich vordergründig wenig un-

terscheiden. (…) Genau an diesem Punkt 

muss wirksame Kommunikation einsetzen. 

Hier kann sich jedes Büro eigenständig posi-

tionieren und seine ‹Einzigartigkeit› heraus-

stellen.» Im Unterschied zu tatsächlicher 

Werbung, die als gekaufte kommerzielle 

Kommunikation defi niert wird und bei Pla-

nungsbüros so gut wie inexistent ist, gibt es 

heute trotz allem kaum ein Büro, das gar kei-

ne Öffentlichkeitsarbeit in der einen oder an-

deren Form betreibt. Der Aufwand reicht von 

der leeren Homepage mit Kontaktadresse 

über Networking zu aktiver Medien- und Pu-

blikationsarbeit und öffentlichen Auftritten. 

Mit dem Kurs «Öffentlichkeitsarbeit für Pla-

nungsbüros» stellt sich SIA-Form erstmals 

der alten und gleichzeitig hochaktuellen Fra-

gestellung. Über Vorträge, Einzelarbeiten 

und Diskussionen werden die Grundlagen zu 

einer wirkungsvollen Öffentlichkeitsarbeit er-

arbeitet. Dabei gilt es sich wesentlicher Fra-

gen bewusst zu werden: Welche Zielgruppe 

will ich ansprechen? Welche Vision, welche 

Unternehmensphilosophie und vor allem wel-

che Werthaltung will ich vermitteln? Wie hebt 

sich die Persönlichkeit meines Unternehmens 

von der Konkurrenz ab, und worin liegt ihre 

Stärke und Einzigartigkeit? Welche Massnah-

men und Mittel stehen mir zur Vermittlung zur 

Verfügung und wie setze ich diese um?

KONFLIKTPRÄVENTION UND 

KONFLIKTLÖSUNG IM BAUWESEN

(sia-Form) Der heutige Bauprozess ist von 

zunehmendem Kosten- und Termindruck ge-

kennzeichnet. Brüche im Ablauf sind daher 

früh zu erkennen und möglichst zu vermei-

den. Eine der häufi gsten Ursachen für Verzö-

gerungen sind Missverständnisse und Kon-

fl ikte unter den am Bauprozess Beteiligten. 

Methodenkenntnisse zur Vermeidung und ra-

schen Lösung von Konfl ikten sind folglich ein 

wesentlicher Schritt in Richtung eines rei-

bungslosen Ablaufs, der sich sowohl für Bau-

herren, Planer als auch Unternehmer aus-

zahlt. Der Kurs zeigt Ursachen für Konfl ikte 

auf und vermittelt Präventionsmassnahmen, 

damit Konfl ikte möglichst gar nicht erst

entstehen.

KONFLIKTPRÄVENTION UND 

KONFLIKTLÖSUNG IM BAUWESEN
Datum  1. September 2009, 13.30‒17.30h 
Kurscode KM02-09
Referent Benno Kästli, Ingenieur FH, 
  Mediator FH/CAS

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

FÜR PLANUNGSBÜROS
Datum 2. September 2009, 13.30‒17.30h 
Kurscode PR01-09
Referent Andreas Bachofner, Tiefbautechniker  
  TS, Betriebsökonom MBA
Ort (beide) Zürich 
Preise (pro Kurs) Fr. 300.‒ (FM)
   Fr. 400.‒ (PM)
   Fr. 550.‒ (NM) 
Infos  www.sia.ch/form
Anmeldung form@sia.ch

WEITERVERARBEITER VON 

BETONSTAHL IN RINGEN

(sia)  Die Tragwerksnormen fordern im Rah-

men der Qualitätssicherung von Betonstahl 

die Kontrolle der Weiterverarbeiter von Be-

tonstahl in Ringen. Das aktualisierte Register 

der Weiterverarbeiter von Ringmaterial gibt 

Auskunft über die Firmen, bei denen eine 

Zertifi zierung gemäss Norm SIA 262 (Ausga-

be 2003) erfolgreich durchgeführt worden ist. 

Die im Register aufgeführten Weiterverarbei-

ter unterliegen einer vertraglich geregelten, 

periodischen Überwachung und werden nur 

so lang im Register geführt, wie die Resultate 

der Eigen- und der Fremdüberwachung des 

aufgeführten Ringmaterials und der Durch-

messer den Anforderungen der Norm SIA 

262 genügen. Das bis 31. Dezember 2009 

gültige Register kann als PDF-Dokument von 

der Website heruntergeladen werden.

www.sia.ch/weiterverarbeiter

BEWEHRUNGSMATTEN

(sia)  Das aktualisierte Register der normkon-

formen Bewehrungsmatten und -stähle ge-

mäss Norm SIA 262 und 262/1 enthält Pro-

dukte, die eine erstmalige Prüfung bestanden 

haben und deren periodische Überwachung 

vertraglich geregelt ist. Diese Liste gibt Aus-

kunft über die Kennzeichnung und die Klas-

sifi kation sowie über den Umfang des ge-

prüften und produzierten Bereichs. Das bis 

31. Dezember 2009 gültige Register kann als 

PDF-Dokument von der Website herunterge-

laden werden.

www.sia.ch/bewehrungsstahl
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Meine Auftraggeberin ist eine unabhängige Gesellschaft beratender Ingenieure in Bern mit Filialen in der ganzen Schweiz.
Ihre Tätigkeiten fokussieren sich auf die Planung und Realisierung anspruchsvoller Projekte in den Bereichen Energie, Verkehr,
Industrie und Umwelt. Für die Leitung einer Niederlassung suchen wir eine initiative Persönlichkeit als

Dipl. Bauingenieur und Niederlassungsleiter (m/w),
einen Generalisten im Hoch- und Tiefbau

Ihre Hauptaufgaben: Sie engagieren sich aktiv in der zielgerichteten und kundenorientierten Bearbeitung und Koordination
von Projekten im Infrastrukturbau, allgemeinen Tiefbau und Wasserbau. Auch Kraftwerkszentralen, Tunnelbau und Hochbau
zählen einschliesslich der diesbezüglichen Bauwerkserhaltung dazu. Je nach Ihrer Erfahrung begleiten Sie Projekte, bearbeiten
Expertisen und Gutachten und entwickeln Konzepte, Projektvorschläge und Berechnungen für wirtschaftliche und nachhaltige
Lösungen zu den Fragestellungen unserer Kunden. Als Niederlassungsleiter pflegen Sie insbesondere auch den Kontakt mit
Vertretern der Bauherren, akquirieren neue Mandate und motivieren Ihr lokales Team zu speditiven und unkonventionellen
Ingenieurdienstleistungen zur Zufriedenheit der regionalen Kundschaft.

Ihr Profil: Sie sind eine selbständige, leistungsbereite und entscheidungsfreudige Persönlichkeit mit solider technischer Aus-
bildung als Bauingenieur einer anerkannten Hochschule und mit mindestens fünf Jahren Erfahrung in der Projektierung und
Bauleitung von Infrastrukturanlagen. Sie sind teamfähig und haben bereits Mitarbeiter erfolgreich geführt, Sie verfügen über
regionale Beziehungen, einen guten Kommunikationsstil in Wort und Schrift und sind an einer erfolgreichen interdisziplinären
Arbeit in Teams und Projekten in der ganzen Schweiz interessiert.

Sie erwartet in Zukunft eine fachliche und unternehmerische Herausforderung in einem motivierten Umfeld mit zeitgemässen
Anstellungsbedingungen und Weiterbildungsmöglichkeiten. Sie haben die Chance, in fachlicher und ingenieurtechnischer Hin-
sicht in einem vielseitigen und modernen Unternehmen mit motivierten Teams an anspruchsvollen und interessanten Mandaten
mitzuarbeiten, sich weiter zu entwickeln und damit wesentlich zum Erfolg der Niederlassung und der Unternehmung beizu-
tragen. Ihr Arbeitsort liegt in den Bergen zwischen Luzern und Interlaken.

Ihr nächster Schritt: Senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung in der von Ihnen gewählten Form an den Beauf-
tragten Kurt W. Weirich, Dipl. Ing. ETH/SIA, WeiRich Consulting & Coaching, Sonnenbergstrasse 41, CH-6060 Sarnen.
Telefonische Vorabklärungen sind erwünscht an Telefon +41 (0)41 661 20 20 oder per E-Mail an weirich@effizienz.ch
oder über www.effizienz.ch. Wir bürgen seit Jahren für absolute Diskretion.

Wir planen und projektieren die Verkehrs- und Energieinfrastruktur von morgen. Unsere Leistungen umfassen sämtliche Disziplinen der Planung
von Infrastrukturbauten. Tunnelbau, Ingenieurbau und Elektromechanik gehören in der Schweiz seit Jahren zu unseren Kernkompetenzen. Pöyry
ist ein weltweit operierendes Ingenieur- und Beratungsunternehmen, das in den Kerngebieten Infrastruktur und Umwelt, Energie und Forstwirt-
schaft tätig ist. Pöyry beschäftigt rund 7‘500 Mitarbeitende in 49 Ländern.

Für unser junges und wachsendes Spezialistenteam suchen wir einen

Abteilungsleiter HLK (Ingenieur FH, w/m)
Ihre Aufgaben
Sie steigen in einer Phase in Ihre neue Funktion ein, in der Sie von Ihren Erfahrungen als Führungsperson vieles einbringen und den
Weiterausbau der Abteilung mit derzeit zehn Personen massgeblich mitgestalten können. Ihre Hauptaufgabe ist die Leitung und Wei-
terentwicklung der Abteilung HLK in fachlicher und betriebswirtschaftlicher Hinsicht. Im Weiteren leiten Sie aber auch selbst Schlüs-
selprojekte und übernehmen die Fachkoordination HLKSE. Die aktive Zusammenarbeit mit den Abteilungen Sanitär, Elektromechanik
(Elektroplanung, MSRL) und Hochbau (Statik) ist ebenfalls Teil Ihres interessanten Tätigkeitsgebietes.
Unsere Projekte befinden sich vorwiegend im Hochbau, teilweise sind es auch Infrastrukturbauten öffentlicher Bauherren. Voraus-
schauend und partnerschaftlich pflegen Sie unseren Kundenkreis und bauen ihn weiter aus.

Ihr Profil
Konzeptionelle Fähigkeiten, analytisches Denken und Durchsetzungsvermögen gehen bei Ihnen einher mit kundenorientiertem Verhal-
ten, Kommunikationsstärke und einem gewinnenden Auftreten. Als Ingenieur HLK (ev. Techniker HF Heizung / Klima mit vertiefter Er-
fahrung) bringen Sie die fachliche Voraussetzung mit, welche Sie mit Ihrem Führungsflair zu unserem Idealkandidaten macht. Stil- und
verhandlungssichere mündliche und schriftliche Deutschkenntnisse setzen wir voraus, Englischkenntnisse sind ein Vorteil in unserem
internationalen Umfeld.

Wir bieten
Sie finden bei uns eine abwechslungsreiche und nicht alltägliche Herausforderung mit viel Auf- und Ausbaupotential in einem interes-
santen Umfeld. Attraktive Anstellungsbedingungen, ein angenehmes Arbeitsklima und aussergewöhnliche Entwicklungsmöglichkeiten
runden unser Angebot ab.

Detaillierte Auskünfte erhalten Sie von Ernst Bratschi, Mitglied der Geschäftsleitung unter Tel. +41 76 356 20 80. Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie
bitte an Pöyry Infra AG, Marianne Schmid, Head of Human Resources, Hardturmstr. 161, Postfach, 8037 Zürich oder an marianne.schmid@poyry.com

www.poyry.chCompetence. Service. Solutions.
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FIRMENHINWEISE
Auf den Abdruck von Firmenhinweisen besteht 
kein Anspruch. Die Redaktion behält sich Kür-
zungen vor. Bitte senden Sie uns Ihre Firmenin-
formationen an Redaktion TEC21, Postfach 1267, 
8021 Zürich, oder an produkte@tec21.ch

GV KANTONALER GEBÄUDE-

VERSICHERUNGEN 2009

Die Delegierten- und Generalversammlung 

der Gemeinschaftsorganisationen aller neun-

zehn Kantonalen Gebäudeversicherungen 

(KGV) fand Ende Juni 2009 in Nidwalden 

statt. Die an den Versammlungen präsen-

tierten Zahlen zeigen auf, dass sich das Jahr 

2008 durch einen erfreulichen Schadenver-

lauf auszeichnet. Bei den KGV beliefen sich 

die gesamten Elementarschäden an Gebäu-

den auf 72.9 Millionen Franken. Das Jahr 

2008 ist somit das tiefste Schadenjahr seit 

sieben Jahren. Auch im Bereich Feuer war 

2008 eher unterdurchschnittlich: Mit insge-

samt 273.8 Millionen Franken Gebäude-

feuerschäden lag das vergangene Jahr

rund 25Prozent unter dem langjährigen 

Durchschnitt.

Das Schadenjahr 2008 verlief somit zum Vor-

teil der KGV. Neben den Feuerschäden lag 

es vor allem bei den Elementarschäden weit 

unter dem langjährigen Durchschnitt. Den 

ganzen Sommer ereigneten sich zwar immer 

wieder Gewitter. Mitte Juni 2008 waren es der 

Kanton Zug und das Knonauer Amt (ZH), die 

von einem heftigen Gewitter betroffen wur-

den. Ende Juni richtete ein grosser Gewitter-

zug vom Waadtland her kommend über Frei-

burg, das Oberaargau (BE) bis ins luzernische 

Entlebuch Schäden an. Ende Juli löste dann 

ein heftiges Gewitter in der Gegend von Lau-

sanne lokale Überschwemmungen aus.

Diese Gewitteraktivität führte aber nie zu 

einem sehr grossen Überschwemmungs- 

oder Hagelschadenereignis. Zudem wurde 

die Schweiz 2008 auch im Herbst und

Frühwinter von heftigen Westwindstürmen 

verschont. 

Dieser Umstand deutet aber nicht eine 

Trendwende im Elementarschadengesche-

hen an, sondern ist vielmehr ein Beleg für die 

hohe Volatilität in diesem Schadenbereich. 

Deshalb setzen die KGV auch zukünftig auf 

Prävention. 

Die Kantonalen Gebäudeversicherungen 

versichern in ihren Kantonen alle Gebäude 

gegen Feuer- und Elementarschäden.

Sie decken damit rund 85 Prozent des 

schweizerischen Gebäudebestandes und 

ca. 80 Prozent des gesamten Gebäude-

versicherungskapitals.

Weitere Informationen: IRV/VKF, Rolf Meier,

Tel. 031 320 22 82, meier@vkf.ch

EGON ELSÄSSER BAUINDUSTRIE

Egon Elsässer gründete aus bescheidenen 

Verhältnissen 1972 das Betonfertigteilwerk. 

Als Gipsermeister legte er vom ersten Tag an 

allergrössten Wert auf eine sehr hohe Pro-

duktqualität. Auf dieser Tatsache beruht der 

wirtschaftliche Erfolg des unabhängigen Fa-

milienunternehmens, das heute über 120 Mit-

arbeiterInnen im deutschen Geisingen (Kir-

chen-Hausen) beschäftigt.

Mitte der 1980er-Jahre wurde das Lieferge-

biet Richtung Westen bis nach Freiburg und 

Lörrach deutlich erweitert. Aufgrund der geo-

grafi schen Lage zwischen Schwarzwald und 

Bodensee und einer strategisch günstigen 

Verkehrsanbindung lag es nahe, auch in 

Richtung Süden zu expandieren. So begann 

der Export der Betonfertigteile in die benach-

barte Schweiz ebenfalls bereits schon 1985. 

Für diese Markterweiterung wurde Pionierar-

beit bei den Schweizer Bauschaffenden ge-

leistet. Die Produktqualität und der überzeu-

gende Service waren auch hier die 

Erfolgsfaktoren. Inzwischen werden die vor-

gefertigten Betonbauteile aus dem Hause El-

sässer bis nach Tenero am Lago Maggiore 

geliefert. Das Exportgeschäft hat mittlerweile 

ein Volumen von über 40 % erreicht.

Egon Elsässer, Bauindustrie KG

D-78187 Geisingen | www.elsaesser-beton.de

FELLER FEIERT 100. GEBURTSTAG 

Anlässlich ihres 100-Jahr-Jubiläums lud die 

Feller AG über 2000 Kunden zu einem fünftä-

gigen Fest in den Seerosenpark in Horgen 

ein. Hundert Jahre alt werden zu dürfen hängt

einerseits mit der richtigen Dosierung von 

Wissen und Können zusammen, andererseits 

auch mit zufriedenen Kunden, die der Feller 

AG bis zum heutigen Tag die Treue halten. Im 

Zentrum des Jubiläums stand deshalb, den 

Kunden für ihre langjährige Treue Danke zu 

sagen und ihnen den Tag zu einem unver-

gesslichen Erlebnis zu machen. 

Die Gäste – darunter Elektroinstallateure, 

Elektrogrosshändler, Lieferanten und an-

dere – reisten aus der ganzen Schweiz und 

dem Ausland an. Unter Mitwirkung lokaler 

Institutionen – etwa das Bergwerk Käpfnach, 

der Fährbetrieb Horgen–Meilen, das Orts-

museum Sust und das Partyboot «Horge» – 

bot Feller ihren Gästen täglich zahlreiche 

Veranstaltungen: Geschichtliches im Mu-

seum, Einblicke in den Maschinenraum der 

Fähre, Fahrt im Kohlewagen hinunter in den 

Stollen oder eine Besichtigung der Region 

vom Schiff aus. Reges Interesse zeigten

die Gäste am Rundgang durch die Feller-

Produktionshallen mit Blick hinter die Entste-

hung von Elektroschaltern, Steckdosen und 

elektronischen Systemen. Gesamt wurden 

über 3000 Besuche an den Veranstaltungen 

verzeichnet.

Ein weiteres Highlight bot die Ausstellung über 

Gestern-Heute-Morgen zu 100 Jahren Feller. 

Hier wurden Produkte, Animationen und Bilder 

zu Entwicklungen, Design und Errungen-

schaften vom Anfang bis heute vorgestellt. 

Studentinnen und Studenten der Fachhoch-

schule Nordwestschweiz und deren Hoch-

schule für Kunst und Gestaltung wagten unter 

dem Aspekt Zukunft einen Blick in die Welt der 

Schalter und Steckdosen von morgen. 

Feller AG | 8810 Horgen | www.feller.ch

REAL STEIN: NEUER SHOWROOM 

Im Juni feierte die Real Stein AG in Gibswil 

die Eröffnung des neuen Showrooms. Er ist in 

einer rund 2000 m2 grossen Halle auf vier

Geschossen untergebracht. Es gibt mehrere 

hundert verschiedene Natursteine zu sehen, 

die meisten vom italienischen Partnerunter-

nehmen Antolini & C. Kunden und Kundinnen, 

Planende und Fachleute sollen sich hier ein 

Bild von der Verwendung und der fertigen 

Auslegung der Natursteinplatten machen 

können. Im ersten Obergeschoss befi ndet 

sich die «Stone Library», in der alle Natur-

steine mit jeweils unterschiedlich bearbeite-

ten Oberfl ächen ausgestellt sind. Im zweiten 

Obergeschoss kann die Lifestyle-Halle be-

sucht werden, in der Wohnsituationen – von 

Küche und Bad über Schlafbereich und 

Wohnraum – und darin mögliche Steinanwen-

dungen gezeigt werden.

Real-Stein AG | 8498 Gibswil

www.real-stein.ch

FIRMEN
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Emch+Berger AG Bern (bern.emchberger.ch) ist ein in der ganzen Schweiz und
im Ausland tätiges Dienstleistungsunternehmen. Unsere Kernkompetenzen
sind Engineering, Planung, Beratung und Expertisen für die Projektentwicklung,
den Bau, den Unterhalt und den Betrieb von Verkehrswegen, Infrastrukturanla-
gen und Gebäuden. Mit rund 160 hochqualifizierten Mitarbeitenden erarbeiten
wir für unsere Kunden wirtschaftliche, qualitativ hochstehende und zukunfts-
weisende Gesamtlösungen.

Zur Verstärkung unseres motivierten Teams suchen wir eine engagierte, unter-
nehmerisch denkende und loyale Persönlichkeit als

Projektleiter / Projektleiterin
Ihre Aufgabe Sie führen Projekte und erarbeiten Konzepte, Studien und Pla-
nungen primär in den Fachgebieten Baumanagement, Baulogistik und Projekt-
management. Je nach Interesse übernehmen Sie zudem Verantwortung im
Qualitätsmanagement, der Projektentwicklung und der Bauherrenberatung. Mit
Ihrer aktiven Mitarbeit in der Akquisition runden Sie Ihre Tätigkeiten ab.

Ihr Profil Sie verfügen über einen Hoch- oder Fachhochschulabschluss als
Ingenieur/in ETH oder FH und vorzugsweise einige Jahre Erfahrung mit grossen
Baustellen oder Grossprojekten. Als belastbare und kommunikative Persönlich-
keit behalten Sie in komplexen Projekten und interdisziplinären Teams den
Überblick. Sie bringen Erfahrung im Eisenbahnbau, der Eisenbahnplanung,
dem Projektmanagement oder der Logistik mit oder sind bereit, sich intensiv in
diese Themen einzuarbeiten. Für Ihre Aufgabe ist stilsicheres Deutsch unerläss-
lich. Gute Englisch- und Französischkenntnisse in Wort und Schrift sind ein
wesentlicher Vorteil.

Unser Angebot Eine vielseitige Herausforderung in einem interdisziplinären
Team und die Chance, komplexe Projekte massgeblich mitzugestalten. In der
schweizweit tätigen Emch+Berger Gruppe haben Sie zahlreiche Entwicklungs-
möglichkeiten. Moderne Arbeitsmittel, zeitgemässe Anstellungsbedingungen
sowie interessante Weiterbildungsmöglichkeiten sind für uns selbstverständ-
lich. Ihr Arbeitsort ist Bern.

Kontakt Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an Emch+Berger AG Bern, Postfach
6025, Gartenstrasse 1, 3001 Bern. Gerne gibt Ihnen Herr Dr. Matthias Haldi-
mann weitere Informationen zu dieser Stelle: Matthias.Haldimann@emchberger.ch,
Tf 031 385 62 35. Wir sichern Ihnen absolute Diskretion zu.

Gesamtlösungen sind unser Plus. l Emch+Berger AG Bern
Gartenstrasse 1 l Pf 6025 l 3001 Bern l Tel. 031 385 61 11 l www.emchberger.ch

Führungsaufgabe in einem dynamischen Umfeld

Das Bau- und Raumentwicklungsdepartement ist

unter anderem verantwortlich für die Steuerung der

räumlichen und verkehrlichen Entwicklung des Kan-

tons. Die Umsetzung einer Vielzahl von geplanten

Projekten ist neben der Steuerstrategie und dem

Kantonsmarketing wichtig für den Erfolg der Neu-

positionierung des Kantons. Im Hinblick darauf soll

innerhalb des Departements die Abteilung Raum-

entwicklung und Verkehr zum Amt für Raum-

entwicklung und Verkehr ausgebaut werden. Für die

Leitung des neuen Amts suchen wir eine führungs-

erfahrene Persönlichkeit mit ausgewiesenen raum-

planerischen sowie planungs- und baurechtlichen

Kenntnissen als

Leiter/in Amt für Raumentwicklung

und Verkehr

90 - 100 %-Pensum

Zu Ihren Aufgabenschwerpunkten gehören die Pro-

jektleitung zur Umsetzung der kantonalen Richt-

planung, die Leitung der Geschäfte der Nutzungs-

planung, der Verkehrsplanung sowie der kantona-

len Baukoordination.

Nähere Informationen zu dieser herausfordernden

Position finden Sie im Internet auf unserer Homepage

unter www.obwalden.ch, Stellenbörse.

Wir bearbeiten mit einem interdisziplinären Team von 15 Mitarbeitenden der Fachrichtungen Architektur, Ingeni-
eurwesen und Ökonomie vielfältige und anspruchsvolle Aufgaben für private und öffentliche Bauherren. Die Schwer-
punkte unserer Tätigkeit bilden:
• Strategische Planungen und Machbarkeitsstudien
• Projektmanagement
• Kosten- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen
• Betriebs- und Belegungsplanungen

Architekt/in oder Bauingenieur/in (100%)
Sie haben Ihr Hochschulstudium mit dem Diplom oder Master vorzugsweise an der ETH abgeschlossen und bereits
einige Jahre Berufserfahrung sammeln können.

Sie arbeiten gerne im Team und sehen Ihre Stärken eher im analytischen und strategischen Denken als im Entwurf
oder in der Ausführungsplanung.

Sie suchen eine abwechslungsreiche Tätigkeit auf der Bauherrenseite; Sie sind versiert in mündlichen und schriftlichen
Präsentationen.

Wir bieten Ihnen nach der Einarbeitung viel Selbstständigkeit, ein angenehmes Arbeitsklima und sehr gute
Entwicklungsmöglichkeiten.

Fühlen Sie sich angesprochen? Schreiben Sie uns:
Planconsult W+B AG, Herrn Th. Zangger, Byfangweg 1a, CH-4051 Basel www.planconsult.ch
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www.burckhardtpartner.ch

Burckhardt+Partner AG
Architekten Generalplaner

Basel Bern Genf Lausanne Zürich

Laupenstrasse 18A
CH 3001 Bern

Telefon +41 31 335 21 11
Fax +41 31 335 21 99

Die Burckhardt+Partner AG ist ein führendes
Architektur- und Generalplanungs-Unternehmen.

Für für die Mitarbeit bei der Umsetzung grösserer
Projekte suchen wir per sofort oder nach
Vereinbarung eine engagierte und qualifizierte
Persönlichkeit als

Dipl. Architekt
ETH oder FH (w/m)

Sie haben eine fundierte Fachausbildung als
Architekt/in abgeschlossen und haben einige Jahre
Berufserfahrung.

Wir setzen voraus, dass Sie mit AutoCad 2008 sowie
den MS-Office Programmen vertraut sind.

Hohe Qualitätsansprüche, Belastbarkeit und gute
Kommunikationsfähigkeiten gehören ebenfalls zu Ihren
Stärken.

Es erwartet Sie eine spannende und
abwechslungsreiche Tätigkeit.

Eintritt per sofort oder nach Vereinbarung.

Richten Sie bitte Ihre schriftliche
Bewerbung mit Foto an
Frau Denise Linder.

Wir freuen uns auf Ihre Kontakt-
aufnahme.

Die Infrastructure Management Consultants GmbH (IMC) entwickelt Methoden
und Verfahren im Bereich des Infrastrukturmanagements und unterstützt die Auf-
traggeber bei deren Umsetzung. Die IMC ist eine unabhängige, junge, dynamische
und international aktive Unternehmung, welche sich an vorderster Front des sich
schnell entwickelnden Infrastrukturmanagements befindet.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/n

Sachbearbeiter/in
Datenverarbeitung

für den Einsatz in folgenden Gebieten:
– Pflegen und Bereitstellen von komplexen Daten im Zusammenhang mit dem

Infrastrukturmanagement
– Erfassung kundenspezifischer Anforderungen
– Anpassung vorhandener Software an kundenspezifische Anforderungen

Der/die geeignete Kandidat/in verfügt über:
– Abgeschlossene Berufsausbildung (z. B. als Bauzeichner/in) und einige Jahre

Erfahrung im Bauwesen
– Gute Programmierkenntnisse in der MS-Office-Umgebung mit Schwerpunkt

MS-Access
– Freude im Umgang mit komplexen IT-Systemen
– Einwandfreier Leumund

Für Auskünfte steht Ihnen Dr. Rade Hajdin gerne zur Verfügung: Tel. 043 497 95 20,
E-Mail: Rade.Hajdin@imc-ch.com. Weitere Informationen finden Sie unter
www.imc-ch.com.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an: Dr. Rade Hajdin,
IMC GmbH, Signaustrasse 14, 8008 Zürich, oder Rade.Hajdin@imc-ch.com.

Managing the constructed environment

Aus Altersgründen zu verkaufen bestens eingeführtes

Architektur- und

Immobiliendienstleistungs-Unternehmen

im Kanton BL, Rechtsform GmbH, Umsatz 1 Mio, grosses
Entwicklungspotential.

Anfragen werden mit höchster Vertraulichkeit und Diskretion be-
handelt. K98989B, KünzlerBachmann Medien AG, Postfach 1162,
9001 St. Gallen

DIVERSES

Wir suchen eineN

ProjektleiterIn
ArchitektIn ETH/FH

zur Verstärkung unseres jungen Architekten-
teams. Engagement, Spass an der Architektur
und Erfahrung in Ausführungsplanung in der

Schweiz sind die Voraussetzungen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Email.

Philip Loskant architekt eth|sia
hardstrasse 219/K1 | 8005 zürich | tel 044 - 440 27 71
mail@philiploskant.ch | www.philiploskant.ch
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Auf der Suche nach einem neuen Job? Dann machen Sie
jetzt den kostenlosen jobs.talent check. So gewinnen Sie
noch mehr Aufmerksamkeit. Und können Ihre Talente noch

besser präsentieren.

Entdecken Sie jetzt, was in Ihnen steckt und fügen Sie die

Ergebnisse anschliessend zu Ihrem Bewerbungsdossier

hinzu. Denn Ihre Stärken sind ein starkes Argument.

Für einen neuen Job. Und für mehr Erfolg am Arbeitsmarkt.

Machen Sie jetzt den jobs.talent check auf

Zeige
dein
Talent

German_90x128_Teamplayer_Alone.indd 1 08-06-09 16:35Wir sind ein innovatives Ingenieurbüro mit Standort in Ziegelbrücke und Lachen,
welches vielfältige und anspruchsvolle Projekte im Tiefbau und im Naturgefahren-
management bearbeitet.

Wir suchen für den Fachbereich Tiefbau in Ziegelbrücke eine(n)

dipl. Bauingenieur(in)
ETH/HTL/FH

Ihre Aufgaben:
Selbstständige Bearbeitung von Projekten im kommunalen Tiefbau. Falls Sie auch
Erfahrung im Wasserbau mitbringen, können Sie unser Büro auch in diesem Tätig-
keitsgebiet unterstützen.

Wir bieten Ihnen:
– ein interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsspektrum
– ein angenehmes Arbeitsklima in einem jungen und motivierten Team
– flexible Arbeitszeiten
– Möglichkeit zur Weiterbildung

Sie bringen mit:
– Abschluss als dipl. Bauingenieur(in) ETH/HTL/FH
– Berufserfahrung in den genannten Arbeitsbereichen erwünscht
– gute Anwenderkenntnisse (fachspezifische Programme, Bauadministration,

MS-Office, evtl. CAD)
– selbstständige Arbeitsweise
– Teamfähigkeit, Belastbarkeit und Flexibilität

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen. Für Fragen stehen Ihnen Herr Willi Weber
oder Frau Elke Schindler Ast gerne zur Verfügung. Gerne erwarten wir Ihr vollstän-
diges Bewerbungsdossier.

A. + T. Marty AG, Beratende Ingenieure

Ziegelbrückstrasse 60, 8866 Ziegelbrücke

Tel. 055 617 27 17, at_marty@ingmarty.ch
www.ingmarty.ch

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per sofort

oder nach Vereinbarung

eine/n engagierte/n, konstruktiv und gestalterisch

versierte/n

Architekt/in ETH/FH
mit Erfahrung im Entwickeln von anspruchsvollen

Projekten für die Phasen Vorprojekt bis Realisierung

sowie

Hochbautechniker/in TS oder
Hochbauzeichner/in
mit Erfahrung in Konstruktion und

Ausführungsplanung.

Wir bieten interessante Arbeitsbedingungen und

zeitgemässe Arbeitsmittel (CAD VectorWorks auf

MAC, Messerli BAUAD auf PC) in einem kreativen

und kollegialen Umfeld.

Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung.

Rykart Architekten AG

Feldstrasse 30

3073 Gümligen Bern

Wir sind eine erfolgreiche Bauingenieurunternehmung, für welche
sich täglich 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit viel Engage-
ment und hoher Fachkompetenz einsetzen. Unsere Niederlassungen
sind dezentral organisiert und bieten ein breites Angebot an Dienst-
leistungen.

Für unsere Niederlassung in Zürich suchen wir per sofort oder nach Ver-
einbarung eine/n

Ingenieur/in ETH/FH in der Funktion als

Projektleiter/in im Bereich Strassenbau/Tiefbau
Profil: Sie sind eine flexible, kommunikative und unternehmerisch
denkende Persönlichkeit und verfügen über fundiertes Fachwissen,
insbesondere im Strassenbau. Idealerweise können Sie bereits einige
Jahre Berufserfahrung vorweisen - vielleicht sogar als Projektleiter.

Aufgaben: Bei den vielseitigen und anspruchsvollen Aufgaben mit
herausfordernden Projekten werden Sie von einem kompetenten
und motivierten Team unterstützt.

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und interessante Tätig-
keit in einem angenehmen Arbeitsklima, einemoderne Infrastruktur
und fortschrittliche Arbeitsbedingungen.

Interessiert? Fürweitere Auskünfte steht Ihnen Herr Peter Jenny, Nie-
derlassungsleiter Zürich gerne unter 044 360 21 63 zur Verfügung.

EDY TOSCANO AG, Nordstrasse 114, 8037 Zürich
peter.jenny@toscano.ch, www.toscano.ch
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Herausfordernd und vielfältig

Das Bau- und Raumentwicklungsdepartement ist

unter anderem verantwortlich für die Steuerung der

räumlichen und verkehrlichen Entwicklung des Kan-

tons. Der Richtplan 2006-20 stellt neben der Steuer-

strategie und dem Kantonsmarketing das dritte

Standbein zur Neupositionierung des Kantons dar.

Wir suchen den Kontakt zu einer engagierten und

initiativen Persönlichkeit mit einer Ausbildung auf

(Fach-) oder Hochschulniveau als

Raumplaner / in

60 - 100 %- Pensum

für die selbständige Vorprüfung und Vorbereitung

von Genehmigungen von Orts- und Nutzungspla-

nungen zu Handen des Regierungsrats sowie der

Beratung von Gemeinden und Dritten.

Weitere Informationen zu dieser verantwortungs-

vollen und interessanten Stelle finden Sie im Internet

unter www.obwalden.ch, Stellenbörse.

Ihr neuesArbeitsfeld beim Kanton Nidwalden

Zur Ergänzung unseres kleinen, eingespieltenTeams beimTiefbauamt Nidwalden suchen wir
per sofort oder nachVereinbarung eine/n

Leitende/n Ingenieur/in ETH/FH
Sie führen das Qualitätsmanagement des Hoch- und Tiefbauamtes sowie das Technische
Büro und die Administration. Sie sind zuständig für konzeptionelle Gesamtplanungen bei-
spielsweise beim Agglomerationsprogramm, beim Langsamverkehr oder beim Risikoma-
nagement. ImWeiteren liegt der Kantonsstrassenausbau und der Unterhalt in IhrerVerant-
wortung. Sie leiten selbstständig Projekte in den verschiedenen Fachbereichen und
unterstützen den Kantonsingenieur mit der Option, die Funktion des Kantonsingenieur-Stell-
vertreters zu übernehmen.

Sie besitzen ein ausgeprägtes konzeptionelles Denken.Das Führen von Mitarbeitenden liegt
Ihnen und Sie bringen entsprechende Erfahrungen mit. Ideal ist, wenn Sie neben Ihrer Aus-
bildung im Bauingenieurwesen Erfahrungen aus dem Strassenbau mitbringen. Ihre selbst-
ständige Tätigkeit erfordert diplomatisches Geschick im Verhandeln und Sozialkompetenz
im Umgang mit Mitarbeitenden, Behörden, Baufachleuten und Privaten.

Wir bieten Ihnen einen äusserst vielseitigen und interessanten Aufgabenbereich, die selbst-
ständige Arbeit in einem kameradschaftlichenTeam sowie eine Ihrer Funktion angemessene
Entlöhnung. - Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit den üblichen Beilagen,
welche Sie bis zum 12. September 2009 an folgende Adresse senden wollen:

Personalamt Nidwalden, Postgebäude, 6371 Stans

Weitere Auskünfte erhalten Sie von Herrn Josef Eberli, Kantonsingenieur, Telefon
041 618 72 05, oder Herrn Renato Casiraghi, Kantonsingenieur-Stellvertreter, Tel.efon
041 618 72 06, oder im Internet unter www.nidwalden.ch.

TIEFBAUAMT

s p e c o g n a

B A U F Ü H R E R T I E F B A U

Specogna Bau AG
8302 Kloten
www.specogna.ch

Wir suchen Sie! Wir sind eine Bauunternehmung,
welche im Hochbau, Tiefbau, Untertagebau und Beton-
belagsbau tätig ist. Zur Verstärkung unseres Kaders
suchen wir einen Bauführer/Projektleiter Tiefbau

· Sie verfügen über eine fundierte Ausbildung
als Bauführer, Baumeister oder Bauingenieur

· Sie haben Erfahrung in der Ausführung
anspruchsvoller Objekte im Tiefbau

· Sie sind belastbar und arbeiten gerne selbst-
ständig

Wir bieten Ihnen für Ihr Engagement ein offenes
Arbeitsklima, ein attraktives Umfeld und marktgerechte
Entlöhnung.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir
uns, Sie kennenzulernen. Bitte senden Sie Ihre vollständi-
gen Bewerbungsunterlagen an:
Ralf Specogna, Specogna Bau AG, Postfach, Linden-
strasse 23, 8302 Kloten.
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Wir sind eine erfolgreiche Bauingenieurunternehmung, für welche
sich täglich 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit viel Engage-
ment und hoher Fachkompetenz einsetzen. Unsere Niederlassungen
sind dezentral organisiert und bieten ein breites Angebot an Dienst-
leistungen.

Für unsere Niederlassung in Zürich suchen wir per sofort oder nach Ver-
einbarung eine/n

Ingenieur/in ETH/FH in der Funktion als

Projektleiter/in im Bereich Tunnelbau
Profil: Sie sind eine flexible, kommunikative und unternehmerisch
denkende Persönlichkeit und verfügen über fundiertes Fachwissen,
insbesondere im Tunnelbau. Idealerweise können Sie bereits einige
Jahre Berufserfahrung vorweisen - vielleicht sogar als Projektleiter.

Aufgaben: Bei den vielseitigen und anspruchsvollen Aufgaben mit
herausfordernden Projekten von nationaler Bedeutung werden Sie
von einem kompetenten und motivierten Team unterstützt. Italie-
nischkentnisse sind von Vorteil.

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und interessante Tätig-
keit in einem angenehmen Arbeitsklima, einemoderne Infrastruktur
und fortschrittliche Arbeitsbedingungen.

Interessiert? Fürweitere Auskünfte steht Ihnen Herr Peter Jenny, Nie-
derlassungsleiter Zürich gerne unter 044 360 21 63 zur Verfügung.

EDY TOSCANO AG, Nordstrasse 114, 8037 Zürich
peter.jenny@toscano.ch, www.toscano.ch

SCHNETZER PUSKAS
INGENIEURE

Die Planung von anspruchsvollen Bauvorhaben in der Schweiz wie auch in einem internationalen Umfeld gehört zu unseren wesentlichen Tätigkeiten. Das zentrale
Aufgabengebiet ist die Entwicklung von Tragwerken, vom Wettbewerb bis zur Realisierung im Team mit Architekten, Fachplanern und Unternehmern.

Zur Verstärkung unseres Teams in Basel suchen wir

Eine/n kreativen dipl. Bauingenieur/in ETH/FH
Sie sind ein/e leidenschaftliche/r Tragwerksplaner/in, verfügen über 3 - 5 Jahre praktische Berufserfahrung und haben vertiefte Kenntnisse im Bereich des
konstruktiven Ingenieurbaus. Sie sind bestrebt, technisch zukunftsweisende Tragwerkskonzepte zu entwickeln. Idealerweise verfügen Sie über Fremdsprachen-
kenntnisse (Englisch / Französisch). Bei entsprechender Erfahrung ist eine Position als Projektleiter/-in möglich. Selbstverständlich fördern wir die berufsbezogene
Weiterbildung.

Fühlen Sie sich angesprochen? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Tivadar Puskas gerne zur Verfügung.

Schnetzer Puskas Ingenieure AG, Gütertstrasse 144, Postfach, 4002 Basel, Tel. 061 367 77 77, www.wggsp.com

Architekturbüro Willi Meier

Marktgasse 11, 8180 Bülach
Tel. 044 860 88 80
www.architektur-willi-meier.ch

Wir suchen nach Vereinbarung jüngeren/jüngere

Bauleiter/in – Hochbauzeichner/in
als Projektbearbeiter/in in einem kleinen Team.

Sie sind zuständig für:

Erstellen von Ausschreibungen
Bauadministration
Bauleitung
Ausführungsplanung (ArchiCAD)

Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung
mit Referenzunterlagen.

Wir suchen per sofort

Architektin / Architekt FH Ausführung

Sie verfügen über Erfahrung in Ausführungs- und Detailplanung,
sind versiert in Konstruktion und Kostenermittlung. Ebenso sind
Sie erfahren im Umgang mit CAD, MS-Office und Bauadministration
(Messerli).

Wir bieten anspruchsvolle Bauaufgaben, hohe Projektverantwortung
sowie fortschrittliche Arbeitsbedingungen und Sozialleistungen.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

reinhardpartner Architekten und Planer AG, Elfenauweg 73,
3006 Bern Telefon 031 359 31 11 www.reinhardpartner.ch

Ingenieurbüro für Umwelt und Sicherheit sucht zur Unter-
stützung unseres Teams Bauphysik, Akustik und Lärm-
schutz erfahrene(n)

Architekt(in) ETH/FH oder

Bau-/Kultur-/Umweltingenieur(in)

ETH/FH 60–100%

Arbeitsort nach Absprache in Biel, Basel oder Kloten. Wei-
tere Informationen zum Angebot unter www.prona.ch.

Prona AG umwelt.sicherheit
Collègegasse 9, PF 3556, 2500 Biel 3
Tel. 032 328 88 28 info@prona.ch
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In dieser Funktion sind Sie verantwortlich für die
Abwicklung komplexer, interdisziplinärer Erneue-
rungs- und Umbauprojekte in Wasserkraftwerken.
Sie planen die Projektabläufe in Bezug auf Termine,
Leistungen, Kosten und Qualität. Weiter sind Sie für
die Leitung und Führung der Projekte, sowie für die
fachliche Koordination und phasenkonforme Bear-
beitung der Aufträge verantwortlich.

Diese vielseitige und interessante Aufgabe erfor-
dert den Abschluss einer Fachhochschule oder
technische Universität, der Fachrichtung Bauinge-
nieurwesen, Maschinenbau, oder Elektrotechnik,
sowie betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse. Wir
erwarten deshalb eine mehrjährige Erfahrung (7 – 10
Jahre) als Ingenieur in der Planung und Realisierung
im Bau von Wasserkraftwerksanlagen. Tätigkeiten
als Projektleiter (interdisziplinär), Sachbearbeiter,

sowie Montageleitungs- bzw. Inbetriebsetzungs-
erfahrung runden Ihr Profil ab.

Wenn Sie zudem eine dienstleistungsorientierte
Persönlichkeit sind, gerne selbstständig und team-
orientiert arbeiten, durch offene Kommunikation
überzeugen, deutscher Muttersprache sind, über
gute Englischkenntnisse und vorzugsweise über
Kenntnisse der französischen Sprache verfügen,
dann sind Sie vielleicht unser/e neue/r Mitarbeiter/in?

Fühlen Sie sich von dieser Herausforderung ange-
sprochen? Wir freuen uns über Ihre schriftliche
Bewerbung bis am 21. August 2009.

Übrigens: Wir werden Sie sorgfältig in Ihr vielseitiges
Arbeitsgebiet einführen und bieten Ihnen die Mög-
lichkeit, sich gezielt weiter zu bilden. Wir freuen uns,
Sie kennen zu lernen.

Nordostschweizerische
Kraftwerke AG
Herr Heinz Wyss
Leiter Human Resources
Division Hydraulische Energie
Parkstrasse 23
5401 Baden
Tel. 056 200 34 11
www.nok.ch

Die NOK, Nordostschweizerische Kraftwerke AG, ist eine Gesellschaft der Axpo. Wir sind in der Schweiz einer
der grössten Anbieter von Strom aus Wasser, Kernenergie und erneuerbaren Energien. Ob in Produktion,
Übertragung, Verteilung, Handel oder Vertrieb: Unsere Kunden können sich auf uns verlassen. Ihre Bedürf-
nisse spornen uns zu Innovationen an. Als verantwortungsvolle Zukunftsgestalter bauen wir auf unsere bald
hundertjährige Erfahrung und Fachkompetenz.

Die Division Hydraulische Energie ist im Bereich der Produktion von Strom aus Wasserkraft zuständig. Wenn
Sie gerne in diesem attraktiven Umfeld von Technik, Mensch und Natur arbeiten möchten, haben wir Ihnen
eine interessante Stelle anzubieten.

Zur Unterstützung unseres Teams in der Abteilung «Projektleitungen/Grossprojekte» suchen wir für unsere
Wasserkraftwerksanlagen in der Schweiz am Standort Baden eine/n

Projektleiter/in für Wasserkraftwerke



38  |  VERANSTALTUNGEN TEC21  31-32 / 2009

ANLASS DETAILS INFOS / ANMELDUNG

VERANSTALTUNGSREIHE
«Fokus Farbe – Farbe in der Architektur» 

Workshops, Fachreferate und Führungen zum 
Thema «Farbe in der Architektur»

1.9.–16.10.2009
Diverse Orte
Programm und Anmeldung: 
Schule für Gestaltung Basel, www.sfgbasel.ch

TAGUNG
«Erdbeben und Mauerwerk»

Aktueller Wissensstand zur Erdbebenproble-
matik bei Neu- und Altbauten in Mauerwerk: 
Erdbebenverhalten, experimentelle Untersu-
chung; numerische Modellierung; Berechnung, 
Bemessung; Überprüfung; Erdbebentüchtigung

10./11.9.2009
Hauptgebäude ETH Zürich
Infos & Anmeldung (bis 21.8.): 
www.sgeb.ch; ammann@ibk.baug.ethz.ch

TAGUNG
«Grenchner Wohntage»

Wohnen im Schulzimmer – Projektpräsenta-
tion zu den Unterrichtsthemen Wohnen und 
Architektur; Diskussionsabend: «Hoch hinaus»;  
Fachtagung: Wie kommen Wohnbaugenossen-
schaften zu mehr Bauland?

22.–29.10.2009
Diverse Lokalitäten in Grenchen
Infos & Anmeldung: 
www.bwo.admin.ch/wohntage
 

TEC21-ABO BESTELLEN: 

TEL. 031 300 63 44 ODER 

WWW.TEC21.CH

Vorschau Nr. 33-34

14.8.09

DOSIERTES CHAOS
Kabelwerk Wien

Christian Holl
Volière in Genf

Gabriele Guscetti
Begegnungszonen

Hans-Georg Bächtold

TRACÉS 12/09

1.7.09

FIN DE CHANTIER-
Bulletin technique de la 
Suisse romande
Rue de Bassenges 4
1024 Ecublens
Tél. 021 693 20 98
Fax 021 693 20 84
E-mail secrétariat: 
fdc@revue-traces.ch
www.revue-traces.ch

WEITERBILDUNG
«CAS Sportanlagen»

Der CAS «Sportanlagen» vermittelt in vier 
einwöchigen Modulen die für Planung, Bau und 
Betrieb von Sportanlagen nötigen Grundlagen 
und Spezialkenntnisse. Der Besuch einzelner 
Module ist möglich

November 2009 – Dezember 2010 
Diverse Orte
Infos & Anmeldung (bis 30.9.): 
www.ehsm.ch; weiterbildung@baspo.admin.ch

M8 IN CHINA — ZEITGENÖSSISCHE CHINESISCHE ARCHITEKTEN

Der chinesische Architekturmarkt zählt zu den dynamischsten der Welt. Und doch ist private 

Architekturpraxis vergleichsweise neu in China – erst seit 1994 ist die Gründung privater Archi-

tekturbüros erlaubt. Die Ausstellung widmet sich den kleinen, flexibel agierenden Büros, deren 

Mitglieder grösstenteils im westlichen Ausland studiert haben, sich in Wettbewerben behaupten, 

internationale Netzwerke pflegen und damit auch das eigentliche Entwicklungslabor der zeitge-

nössischen chinesischen Architektur darstellen.

Datum: 29.8.–1.11.2009

Ort: Deutsches Architekturmuseum, Frankfurt am Main (D)

Infos: www.dam-online.de

Yaluntzangpu Boat Terminal, Linhi, Tibet Architekt (Foto: standardarchitecture)
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