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INHALT

 Liebe Leserin, lieber Leser 
 Geschätzte Geschäftspartner und Kunden

Es freut uns sehr, Ihnen eine weitere Ausgabe des Corriere zu  
präsentieren. Wir schauen aufs Jahr 2021 zurück und gewäh-
ren Ihnen einen Einblick in unsere interessanten Projekte. So 
durften wir beispielsweise die Tiefbauarbeiten bei der ein-
zigartigen Microtunneling-Baustelle in St. Gallen ausführen, 
unsere neue Kompetenz im Betonbau bei einem Kreisel in 
Oberglatt unter Beweis stellen und die Rheinbrücke Hemis-
hofen sanieren.
 Auch freut es uns sehr, dass die Abteilung «Umbau und 
Renovation» eine Vielzahl von Projekten erfolgreich realisiert 
hat. Wir stellen Ihnen in dieser Ausgabe einige davon vor 
und berichten über die Abteilung im Mittelland. 
 Wir möchten aber nicht nur zurückblicken. Mit der Digi- 
talisierung im Bau verfolgen wir ein wichtiges Thema, das 
unsere Arbeitsweise in Zukunft stark beeinflussen wird. Unser 
Projektleiter Roman Stalder beschreibt dazu Strategie und 
Umsetzung des «Building Information Modeling» (BIM). 
 Wie in jeder Ausgabe rücken wir unsere Mitarbeitenden 
in den Fokus und stellen Ihnen diesmal den Vorarbeiter Nicolo 
Bardill und den Bauführer Mario Beni vor. 
 Nun wünsche ich Ihnen eine spannende Lektüre und 
einen erfolgreichen Start in die Bausaison 2022.

 MARCO CELLERE
 Vorsitzender der Geschäftsleitung
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2100 m² 
BELAG UND 
EIN BETON-

KREISEL

4 INFRASTRUKTURBAU
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Die Infrastrukturarbeiten an der Bahnhofstrasse 
in Oberglatt Zürich brachten einige Herausforde-
rungen mit sich. Dem eingespielten Team und 
dem unermüdlichen Einsatz aller Beteiligten ist 
es zu verdanken, dass das Bauprojekt trotz des 
engen Zeitplans und der teils unvorhergesehenen 
Arbeiten erfolgreich fertiggestellt wurde.

Begonnen hat alles mit den Arbeitsvorberei-
tungen im Homeoffice und dem Entscheid 
für die Zusammenarbeit mit dem Baustoff-
lieferanten Eberhard, der fünf Minuten von 
der Baustelle in Oberglatt entfernt sein Werk 
hat. Leider wurde der Antrag von Cellere, 
zwei Wochen früher mit den Arbeiten zu 
starten, abgelehnt, da bereits im Januar das 
Verkehrskonzept mit Starttermin eingereicht 
und genehmigt wurde. Beim viermonatigen 
Dauereinsatz gab es dann Überraschungen; 
so musste das bestehende Stromnetz direkt 
über der Kanalisation umgelegt und die 
komplette Kiesfundation im Kreiselbereich 
ersetzt werden. Die engen Platzverhältnisse 
erschwerten das Arbeiten zusätzlich. 
 Zuerst gruben die Arbeiter drei Meter tief 
bis zur Kanalisation. Polier Sven Noll erklärt, 
was mit dem abgetragenen Material geschah: 
«Sauberen Kies deponieren wir separat. Da-
von verwenden wir so viel wie möglich wei-
ter, um die Umwelt zu schonen und Kosten 
zu sparen.» Bei einem Strassenabschnitt von 
350 Metern brauchte es eine Vollsperrung, um 
den Belag herauszufräsen und in drei Schich-
ten neu einzubauen.
 Die geplanten Arbeiten wurden in vier 
Etappen realisiert und waren sehr umfang-
reich. Nebst den üblichen Strassen- und Tief-
bauarbeiten beinhaltete diese Baustelle den 
Einbau einer Meteor-Kanalisation für Sauber- 

wasser und den Bau eines zweischichtigen 
Betonkreisels sowie zweier Bushaltestellen. 
Die Wasserleitungen mussten die Arbeiter 
zudem in eingeschweisste Stahlrohre einle-
gen, um sie bei einem Schaden leicht heraus-
ziehen zu können. 
 Während der Betonetappe haben neun 
Leute den zweischichtigen Betonkreisel ein-
gebaut. Um den geforderten Schichtverbund 
der zwei Betonschichten zu erreichen, wur-
den diese Schichten Nass-in-Nass verarbeitet. 
Für die Unterschicht wurde ein grobkörniger 
Beton verwendet. Für die Oberschicht wird 
ein mit gebrochenem Splitt angereicherter 
Beton verarbeitet, bei dem das Korn an der 
Oberfläche freigelegt wird. Dies geschieht, 
indem man nach dem Betonierprozess die 
Oberfläche mit einem Abbindeverzögerer be-
handelt und so die Möglichkeit erhält, nach 
dem Erhärten des Oberbetons die Feinanteile 
zwischem dem Korn zu entfernen. Dadurch 
entsteht eine besonders griffige Fahrbahn-
oberfläche. Der zuständige Polier Daniel 
Püntener erklärt: «Die Herausforderung be-
stand darin, dass der vorbereitete Oberbeton 
am Tag des Einbaus bis zum Schluss reicht.» 
Nach 28 Tagen haben die Schichten die üb-
liche Haftzugprüfung erfolgreich bestanden. 

MARKUS WAGNER
Bauführer

Bauherrschaft
 Tiefbauamt Kanton Zürich

Bausumme
 CHF 1.8 Mio.

Bauzeit
 April bis Mitte August 2021 (2 Phasen)

Zahlen
 120 m Kanalleitungen
 160 m Kanalleitungen SBR 600
 4.5 km Werkleitungsbau
 1200 m Randabschlüsse aus Granit
 350 × 6 m Belag
 1 Kreisel mit 14 m Durchmesser 
  und einer Fahrbahnbreite von 7 m

Spezialitäten  
 Zweischichtiger Betonkreisel
 WL in Stahlrohr eingezogen
 Richtpressbohrungen für Werkleitungen

INFRASTRUKTURBAU
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Die Strassen- 
und Tiefbau-
arbeiten waren 
sehr umfang-
reich und 
dauerten rund 
vier Monate.

INFRASTRUKTURBAU
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Dass wir als Mannschaft von Anfang an gut funktionierten, 
stellten unsere Kunden sogleich fest. So durften wir kurz nach 
der Gründung unserer Abteilung einen grossen Umbauauftrag 
für einen Kunden ausführen, der uns bereits bekannt war. Dass 
die Firma Cellere traditionell im Strassen- und Tiefbau tätig 
ist, war für den Kunden überhaupt kein Hinderungsgrund. 
Im Gegenteil: Unsere Einbindung in die klaren Strukturen der 
Strassen- und Tiefbauunternehmung machte uns zu einem noch 
vielseitigeren und flexibleren Partner. 
 Dank unserem grossen Engagement entwickelte sich die 
Auftragslage sehr positiv und die Abteilung wuchs zu einem 
konstanten Betrieb mit zwölf Mitarbeitenden. Nebst mir als 
Bauführer und Abteilungsleiter besteht das Team aus Polieren, 
Vorarbeitern, Maurern, einem Kranführer, Bauarbeitern und 
einem Lernenden. Auf den Lernenden ist das Team besonders 
stolz. Seit August 2019 absolviert Benaja Kull seine Lehre zum 
Maurer EFZ. Er schätzt es, dass die Arbeiten hier sehr vielseitig 
sind und er gleich von Beginn an in die unterschiedlichsten 
Arbeiten hineinsehen und kräftig mit anpacken konnte. Damit 
der Betrieb so gut funktioniert, ist eine klar strukturierte Or-
ganisation notwendig. Doch nicht nur das, insbesondere auch 
eine herausragende Teamleistung ist mir wichtig. Denn nur 
so können wir unseren  Kunden eine hervorragende Qualität 
bieten, was immer unser oberstes Ziel ist.
 In der Region Mittelland haben wir im Jahr 2021 eine Viel-
zahl anspruchsvoller Projekten realisiert. Auf den folgenden 
Seiten stellen wir zwei davon vor. 

MAURIZIO GIOVANELLI
Bauführer

Seit dreieinhalb Jahren bietet Cellere im 
Mittelland Renovationsleistungen an. 

Die im August 2018 gegründete Abteilung 
«Umbau und Renovation» realisiert in 
den Kantonen Aargau und Solothurn 

Umbauten für öffentliche und private Bau-
herren. Maurizio Giovanelli leitet als 

diplomierter Baumeister die Abteilung. Der 
gelernte Maurer kam mit seinen Team-

kollegen aus der vorherigen Arbeitsstelle zu 
Cellere. Er lobt sein Team und berichtet 

über zwei Projekte.

10

IM MITTEL-
LAND WIRD 
UMGEBAUT

UMBAU UND RENOVATION
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Beim Umbau der Aldi-Filiale in Reinach 
wurde die Verkaufsfläche vergrössert. Für 
diese Erweiterung erstellten wir Funda-
tionen und Bodenplatten. Das bestehende 
Hallendach stützten wir vorgängig in einem 
Nachteinsatz auf 50 massiven Rundhölzern 
ab, sodass die Fassade vollständig zurückge-
baut werden konnte. Im Anschluss erstellten 
wir auf einer Länge von 60 Metern den neu-
en Anbau aus Doppelwandelementen und 
Betondeckenplatten und betonierten diese 

Bauherrschaft
 Aldi Schweiz

Bausumme
 CHF 350 000

Bauzeit
 Juli bis November 2021

Zahlen
 60 m Fassade abbrechen und abstützen
 180 m² Ladenfläche erweitern
 580 m² Elemente versetzen
 600 m² Belagsarbeiten

Leistungen
 Aushub
 Betonarbeiten
 Liefern und Versetzen der Fertigelemente
 Sichern und abstützen
 Umgebungs- und Belagsarbeiten

aus, wodurch eine komplett neue Fassade 
entstand.
 Die grösste Herausforderung bei diesem 
Projekt war, dass die Arbeiten bei laufen-
dem Betrieb des Detailhändlers ausgeführt 
wurden. Zudem galt es, genauestens auf die 
praktisch emissionsfreie Umsetzung der 
Um- und Anbauarbeiten in nächster Nähe 
zum Lebensmittelverkauf zu achten.

12

E
in

 A
ld

i-
D

ac
h

 a
uf

 
50

 B
au

m
st

äm
m

en

UMBAU UND RENOVATION 



1514

Im Schloss Biberstein wohnen und arbeiten 
Erwachsene mit Unterstützungsbedarf auf-
grund von geistigen Beeinträchtigungen. Um 
sich im denkmalgeschützten Gebäude mög-
lichst hindernisfrei zu bewegen, bedurfte es 
eines Umbaus des Pächterhauses. So bauten 
wir die Decken und Bodenplatten zurück 
und hoben den Boden aus. Insgesamt legten 
wir das komplette Erdgeschoss mit seinen 
95 m2 um 120 cm tiefer. Anschliessend be-
tonierten wir neue Fundamentplatten ein. 

Bauherrschaft
 Stiftung Schloss Biberstein

Bausumme
 CHF 180 000

Bauzeit
 August bis November 2021

Zahlen
 8 Fenster in 85 cm starker 
  Bruchsteinmauer ausschneiden
 95 m² Erdgeschoss absenken

Leistungen
 Abbrucharbeiten
 Schneiden von Bruchstein-Mauerwerk
 Betonarbeiten 
 Mauerarbeiten

Die Wände des altehrwürdigen Gebäudes 
bestehen aus bis zu einem Meter starkem 
Bruchsteinmauerwerk. Um die bestehenden 
Fenster und Türen zu vergrössern, wendeten 
wir das sogenannte Seilschnittverfahren an. 
Präzision und Technik forderten bei diesem 
spannenden und anspruchsvollen Projekt 
unsere Mitarbeiter und unsere Partner in 
hohem Masse.

14
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Drei Bahnhöfe in 
sieben Wochen

STRASSEN- UND TIEFBAU
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Die Bahnhaltestellen Wasserauen, Schwen-
de und Steinegg wurden gleichzeitig in 
einer Intensivphase von sieben Wochen 
behindertengerecht umgebaut. Sämtliche 
Werkleitungen, Kanalisationen und Perrons 
erstellten wir neu. In Steinegg brachen wir 
zusätzlich die bestehende Natursteinmauer 
ab und versetzten sie rund 1 Meter nach 
hinten. Die infolge der kurzen Sperrungs-
zeiten ebenfalls sehr kurze Bauzeit und die 
hohen Genauigkeitsanforderungen mach-
ten das Projekt zur Herkulesaufgabe.
 Wir standen bereits bei der Vorberei-
tung im April unter Zeitdruck, und Bau-
programm, Personaleinteilung und Maschi-
nenbesorgung mussten schnellstmöglich 
erfolgen. Ein Team aus rund 25 Arbeitern 

Bauherrschaft
 Appenzeller Bahnen AG

Bausumme
 CHF 1.5 Mio.

Bauzeit
 März bis Mai 2021 

Zahlen
 1200 m³ Aushub
 400 m Perronlänge 
 1200 m³ Kies 
 1800 m Kabelblöcke 

Leistungen
 Abbrüche
 Belagsarbeiten
 Pflästerungen
 Werkleitungsarbeiten
 Kanalisationsarbeiten

war gleichzeitig an drei verschiedenen 
Standorten im Einsatz. Alle Perrons bra-
chen wir zeitgleich ab, nahmen danach den 
Kofferaushub vor und bauten Entwässerun-
gen, EW-Leitungen und die Kanalisation –  
alles auf engem Raum. Da die Abwasser-
leitungen vom Perron zur Bahnstrecke und 
weiter in die Kantonsstrasse verlaufen, 
mussten wir bis zu 3.5 Meter tief unter den 
Bahnschienen hindurchgraben. Der Bau des 
Perrons mittels Lichtprofilraum-Messgerät 
erforderte exakte Genauigkeit, da bei der 
Perronkante wegen Zug und Rollstuhl 
kein einziger Millimeter Spielraum be-
stand. Steinegg war wegen der Ausrundung 
schwierig und Wasserauen war auf das Vo-
lumen bezogen am grössten. 

 Ohne den unermüdlichen Einsatz jedes 
einzelnen Arbeiters hätten wir das Projekt 
nicht bewerkstelligen können. Die exakte 
Arbeitsweise, die hohe Motivation und das 
perfekt eingespielte Team machten es aber 
schliesslich möglich, das strenge Baupro-
gramm mit Bravour einzuhalten. Ein be-
sonderer Dank gilt auch der Appenzeller 
Bahnen AG, die als Bauherrin grosse Ein-
satzbereitschaft gezeigt hat.

COLIN BACHMANN
Bauführer

Die infolge der kurzen Sperrungszeiten ebenfalls 
sehr kurze Bauzeit und die hohen Genauig-
keitsanforderungen machten das Projekt zur 
Herkulesaufgabe.

STRASSEN- UND TIEFBAU
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KEIN 
TAG WIE 

DER 
ANDERE

Nicolo Bardill, 
Vorarbeiter

20 HINTERGRUND
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25.11.2021
«Seit Anfang Juli schufte ich mit meiner 
vierköpfigen Gruppe an der Schulhausstras-
se in Schindellegi. Es ist die erste grössere 
Baustelle, auf der ich die Fäden in der Hand 
halte. Entsprechend gross ist die Herausfor-
derung. Doch die Cellere Bau AG bietet mir 
ein ideales Umfeld, um mich dieser Aufgabe 
zu stellen. 
 Die Schulhausstrasse war eine in die 
Jahre gekommene Dorfstrasse, die am 
Primarschulhaus Maihof in Schindellegi 
vorbeiführt. Es war höchste Zeit für eine 
Totalsanierung. Erfreulicherweise erhielt 
die Firma Cellere den Zuschlag für das 
Projekt, das fast alle Facetten der Strassen-
baukunst abdeckt. Neben dem Bau neuer 
Werkleitungen aller Art wird das ganze 
Entwässerungs- und Kanalisationskon-
zept in Form eines neuen, ausgeklügelten 
Trennsystems ersetzt. Eine neue Stützmau-
er vergrössert den Pausenplatz der Schule 
und schliesslich wird der ganze Oberbau 
mit Randabschlüssen und Belägen optisch 
aufgewertet. Des Weiteren können wir uns 
kaum über mangelnde Platzverhältnisse be-
klagen. Das Einzige, was dem Baubetrieb 
nicht so entgegenkommt, sind die wilden 
Scharen von Schülerinnen und Schülern, 
die jeden Tag zur Schule strömen. So müs-
sen wir die Fussgängerführung gut im Auge 
behalten, was nicht immer ganz einfach 
ist. Die Erstklässler, geschweige denn die 
Kindergartenkinder verstehen die Signale, 
Pfeile und Markierungen am Boden noch 
nicht wirklich, was man ihnen nicht übel 
nehmen kann. Also blieb uns nichts anderes 
übrig, als den Baustellenbetrieb während 
der Hauptzeiten sehr rücksichtsvoll zu ge-
stalten. Inzwischen haben wir uns daran 
gewöhnt und sind uns auch nicht zu schade, 
Schülern mit Arbeitsblättern, die sie auf der 
Rohplanie verloren haben, hinterherzuren-
nen. Ihrerseits hört man meist, Baustellen 
seien blöd, und trotzdem bleibt manch ein 
kleiner Knirps verträumt vor dem gigan-
tischen Pneubagger stehen. So läuft das, 
wenn Schulen und Baustellen aneinander-
geraten.
 Ich bin kürzlich 26 Jahre alt geworden 
und habe vor knapp zehn Jahren meine 
Lehre als Landschaftsgärtner abgeschlos-
sen. Nachdem ich meinen grünen Daumen 

Unsere Mitarbeitenden auf dem Bau leisten jeden Tag erstaunliche 
Arbeit. Einer davon ist Nicolo Bardill, der als Vorarbeiter in der 
Region Zentralschweiz im Einsatz ist. In seinem ehrlichen und direk-
ten Bericht gibt er einen eindrücklichen Einblick in seinen Arbeits-
alltag. Vielen Dank, Nicolo, für deine tollen Zeilen!

eine Zeit lang ausgelebt hatte, verbrachte 
ich als motivierter Handlanger ein aufre-
gendes Praktikum auf der grossen Belle-
vue-Baustelle im Herzen der Stadt Zürich. 
Das begeisterte mich so sehr, dass mir klar 
wurde, dass ich eine Zweitausbildung als 
Strassenbauer absolvieren will. Dies bereue 
ich heute in keiner Weise, auch wenn ich 
den grossen Spielraum für Kreativität in 
den Gärten im Strassenbau manchmal et-
was vermisse. Schliesslich landete ich vor 
knapp zwei Jahren bei der Firma Cellere. 
Wenn diese Corriere-Ausgabe in den Hän-
den der Leserschaft liegt, werde ich, wenn 
alles wie geplant läuft, die Weiterbildung 
zum Vorarbeiter abgeschlossen haben und 
bereits die Polierschule besuchen. In dieser 
Beziehung fördert mich mein Arbeitgeber 
bereitwillig, was ich sehr schätze.
 Hier auf unserer Baustelle in Schindel-
legi ist es meine Aufgabe als Vorarbeiter, die 
Arbeitssicherheit sowie die Qualität und 
den Fortschritt der Bauarbeiten sicherzu-
stellen. Hierfür ist es 
unumgänglich, die 
verschiedenen Mate-
rialien immer zur rich-
tigen Zeit am richtigen 
Ort zu haben. Deshalb 
lerne ich immer besser, 
den Bauablauf bereits 
über Wochen hinweg 
vorauszudenken. Wei-
ter bin ich hauptverantwortlich für die 
Stimmigkeit aller Lagen, Linien und Höhen 
des Projekts. Dafür steht mir nebst anderen 
technischen Hilfsmitteln mit dem Tachy-
meter eine absolute Wunderwaffe treu zur 
Seite. Dieses Gerät begeistert mich immer 
wieder aufs Neue, da ich bei meinen Er-
kundungsreisen durch die Software auf 
unglaubliche Fähigkeiten stosse. Ich finde 
es wichtig und spannend, dass wir beim 
Unternehmen mit dem technischen Fort-
schritt mitgehen, und denke, dass dies den 
manchmal unterschätzten Beruf auch in der 
Berufswahl attraktiver macht. Weiter fallen 
auch die vollumfängliche Rapportierung der 
Arbeit, das Ausmessen, die Kommunikation 
mit allen Baubeteiligten und die Bestellung 
der Pizzas am Freitagvormittag in meinen 
Aufgabenbereich. Das Spannende an mei-
ner Tätigkeit ist, dass es, selbst wenn bei 

einem selber die Kernaufgabe mal gut läuft, 
immer noch so viele Details gibt, in denen 
man sich verbessern kann. 
 Am schönsten ist es, wenn der Arbeits-
tag reibungslos funktioniert: Dann ziehen 
die Maschinisten den Löffel ihres tonnen-
schweren Kolosses energisch, aber zenti-
metergenau durch den Aushub. Lastwa-
gen kurven über die Baustelle. Der Beton 
wird pünktlich und aufs Korn genau auf 
den Platz gekippt. Konzentrierte Bauarbei-
ter verlegen Rohre in metertiefen Graben 
und betrachten schliesslich das vollbrachte 
Werk. Strassenbau ist absolutes Teamwork. 
Wenn wir nach so einem Tag unsere Helme 
an die Kleiderhaken in der Baracke hän-
gen, sind wir für einen Moment einfach nur 
glücklich. 
 Selbstverständlich gibt es auch andere 
Tage. Tage, an denen man gut gewillt einen 
Absperrbock richten will, einem dabei aber 
gleich vier, fünf umliegende Latten aus der 
Halterung fallen. Doch wenn ich unsicher 

bin, greife ich ohne Zögern zum Hörer und 
melde mich bei erfahrenen Polieren aus 
dem Team, die mir stets mit Rat und Tat 
zur Seite stehen. Im Allgemeinen erlebe ich 
beim Familienunternehmen von den Stras-
senbauern über die Magaziner bis zu den 
Bauführern eine aussergewöhnliche Hilfs- 
und Einsatzbereitschaft.
 Jetzt stehen schon bald die Weihnachts-
ferien an, während derer ich mich erhole 
und einen Gang runterfahre. Als Nächstes 
werde ich einen Schneider aufsuchen und 
mir auf den Arbeitspullover eine Tasche mit 
Reissverschluss nähen lassen – sozusagen 
einen mobilen Briefkasten. So kann ich ab 
nächstem Jahr meine Pläne und Lieferschei-
ne immer ordentlich wie ein Känguru sein 
Junges bei mir herumtragen. Natürlich alles 
im Cellere-Design und in entsprechender 
Warnkleidungsklasse.»

Strassenbau ist absolutes Teamwork. Wenn 
wir nach so einem Tag unsere Helme an die 
Kleiderhaken in der Baracke hängen, sind wir 
für einen Moment einfach nur glücklich.

HINTERGRUND
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Sanierung 
der Rheinbrücke
Hemishofen

24 INFRASTRUKTURBAU
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Im Februar 2021 starteten die Abbrucharbeiten und im März, April 
geriet das Projekt in Rückstand. Denn aufgrund der kalten Tempe-
raturen war es nicht möglich, den Mörtel aufzutragen. Dieser muss 
24 Stunden lang eine Temperatur von mindestens 8 Grad Celsius 
haben. Deshalb dauerte die erste Etappe auf der Thurgauer Seite 
bis November an.
  Die Grundidee der Sanierung bestand in der Instandsetzung 
der welligen Brückenplatte. Um die Fläche anzugleichen, trugen wir 
Beton mit der Höchstdruck-Wasserstrahl-Technik ab und flächig 
Mörtel bzw. Beton wieder auf. Ein Problem war, dass die Eisen in 
den Betonbrüstungen Rost aufwiesen und der Beton zunehmend 
carbonatisiert bzw. chloridhaltig war – ein typisches Winterproblem 
wegen der Salzstreuung. Auch bei den Brüstungen trugen wir den 
Beton mittels HDW ab (5–10 cm) und reprofilierten die Stelle mit 
Spritzmörtel. Des Weiteren erhöhten wir die Brüstung mit Ortbeton. 
Beim unteren Teil trugen wir ebenfalls Beton ab und ergänzten die 
Stelle mit Spritzmörtel. Solche Mengen an Mörtel werden selten ver-
spritzt. Dank der grossen Mörtelspritzpumpe konnten wir mehrere 
Tonnen pro Stunde einbauen, insgesamt rund 100 Tonnen in der 
ersten Bauphase. Auch die Zusammenarbeit mit der Abteilung, die 
für den Betonkreiselbau zuständig ist, passte wunderbar, denn dank 
eines speziellen Verfahrens mittels hydraulischer Stahlrolle konnte 
die Fläche schnell abgezogen und taloschiert werden. Ausserdem 
mussten wir von unterhalb der Brücke aus kleinere Sanierungs-
arbeiten erledigen, weshalb während zweier Wochen ein Brücken-
untersichtgerät zum Einsatz kam.  

Die Rheinbrücke Hemishofen, die seit dem 
Jahr 1980 aus zwei Fahrstreifen sowie 
einem Geh- und Radweg besteht, bedurfte 
einer Sanierung. Das Grossprojekt gilt als 
Sonderfall, da die Sanierung ohne Arbeits-
gerüst und nur mit einer Schutzwand durch-
geführt wurde. Zusätzlich spielten die  
Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer und der 
Umweltschutz eine wichtige Rolle.

Bauherrschaft
 Kantone Thurgau und Schaffhausen 

Bausumme
 CHF 3.2 Mio.

Bauzeit
 Februar 2021 bis September 2022

Zahlen
 100 t Mörtel in der 1. Etappe
 350 m lange Brücke

Leistungen 
 Infrastruktur- und Strassenbau
 Betonabbrucharbeiten mit HDW
 Spritzmörtel auftragen
 Brückenplatte aufbetonieren
 Brüstungserhöhung mittels Ortbetonbau
 Reprofilierungsarbeiten an der Betonbrüstung
 Abdichtung und Gussasphalt
 Ersatz-Fahrbahnübergänge

  Die provisorisch errichtete Schutzwand erschwerte das Arbei-
ten. Auch die Gewährleistung der Sicherheit beim Arbeiten unter 
Verkehr verlangte uns einiges ab. Im Sommer kamen die Hobbybö-
ötler. Da musste jemand von unseren Leuten am Ufer stehen und uns 
warnen, damit wir die Arbeiten sofort unterbrachen. Typischerweise 
fand auch die Sanierung der Fahrbahnübergänge unter Verkehr statt. 
Der ursprüngliche Gehweg wurde auf drei Meter verbreitert, die 
Fahrbahn einen halben Meter enger gemacht und der Veloweg aufs 
Trottoir verlegt. Damit die Velofahrer und die Fussgänger beim Be-
tonabtragen mittels Hochdruckwasserstrahl mit 2500 bar nicht von 
Splittern getroffen wurden, mussten wir sämtliche Arbeitsabläufe 
bis ins Detail planen und die Einhausung mehrmals kontrollieren. 
Dank der sehr guten Zusammenarbeit mit Cellere Schaffhausen, 
die für den Strassenbau in den Brückenvorländern zuständig ist, 
und dem optimalen Zusammenspiel der vielen Subunternehmer 
meisterten wir alle Herausforderungen erfolgreich. 
  Die noch junge Abteilung hat bei diesem Projekt viel dazuge-
lernt und wir hoffen auf einen reibungslosen Ablauf auf der Schaff-
hauser Brückenhälfte im Jahr 2022.

ROY BÖHME
Projektleiter

JÉRÔME MEIER
Bauführer

INFRASTRUKTURBAU
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Betoninstandsetzungsarbeiten auf 
der 350 Meter langen Brücke.

29INFRASTRUKTURBAU
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HOCHWASSER-
SCHUTZ

FÜR 300 JAHRE 
Microtunneling in St. Gallen

STRASSEN- UND TIEFBAU
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Das Konzept sieht Arbeiten mittels Microtunneling vor. Bei diesem 
grabenlosen Verfahren wird Erdmaterial ausgebohrt, statt verdrängt. 
Da Microtunneling ein in sich geschlossenes und dichtes System ist, 
ist es möglich, auch unter Flüssen hindurch und im Grundwasser 
zu bohren. In einem Rohr an der Spitze des Bohrlochs befindet sich 
der Antrieb. Der sich drehende Bohrkopf arbeitet sich durch das 
Erdreich vor und zerkleinert das Material vor sich. Die Pressen in 
der Startgrube üben dabei konstanten Druck aus. Das zerkleinerte 
Material gelangt via Förderleitung an die Oberfläche, wo es von einer 
Separieranlage aufgenommen wird. 
  Wie üblich bei einem Tunnelbau-Projekt wurde vor dem Be-
ginn der Bohrungen eine Segnung durchgeführt. Die Heilige Barbara, 
die Schutzpatronin der Bergleute, spielte dabei eine wichtige Rolle, 
da sie den Arbeitern Glück bringen sollte. An der Segnung nahm 
auch eine Tunnelpatin teil, die als irdische Vertreterin der Heiligen 
Barbara galt. Nach der Zeremonie begannen die Tunnelarbeiten. We-
gen der engen Platzverhältnisse war es eine grosse Herausforderung, 
mit dem 40 Tonnen schweren Raupenbagger das 3 Meter lange und 
8 Tonnen schwere Rohr in den Graben zu heben. Gemeinsam mit 
unserem Microtunneling-Partner bewerkstelligten wir dies jedoch 
erfolgreich. 
  Nun läuft das saubere Abwasser aus zwei Kanälen in einen 
Vereinigungsschacht und von da aus weiter in einen neu gebauten 
Kanal (GFK ø 1600 mm). Die Leitung ist neu unter der Strasse und 
den Gebäuden verlegt und wird im Anschluss in der steilen Bö-
schung zur Steinach geführt. Über einen Absturzschacht fällt das 
Wasser dort auf rund 9 Meter Tiefe. 
  Im Hinblick auf zukünftige Überbauungen hat man die neue Lei-
tung für ein 300-Jahr-Hochwasser konzipiert – üblich sind 100 Jahre. 
Je grösser die bebaute Fläche, umso mehr Oberflächenwasser fällt an. 

MARKUS MOSER 
Bauführer

Bauherrschaft
 Tiefbauamt Stadt St. Gallen

Bausumme
 CHF 2.9 Mio.

Bauzeit
 November 2020 bis Januar 2022

Zahlen
 1300 t Bohrgut 
 3000 m³ Aushub
 9.5 m tiefe Zielgrube 
 60 m Betonrohre – ø 1600 mm  
 80 m GUP-Rohre DN 1600 mm 

Leistungen
 Kanalisationsarbeiten
 Baugrubenaussteifung mittels Rühlwand bis 9.5 m
 Erstellung eines grossen Ortbetonschachtwerks

Der Heiligkreuzbach liegt inmitten des Siedlungs-
gebietes der Stadt St. Gallen und ist an vier 
Stellen überbaut. Da die Abflusskapazität für ein 
hundertjährliches Hochwasserereignis nicht 
mehr ausreicht, wurde ein neues Hochwasser-
schutzkonzept erstellt. 

STRASSEN- UND TIEFBAU
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Der Baubeginn wurde 
traditionell mit einer 
Segnung durch den 
Pfarrer eingeläutet. 
Anwesend war auch 
eine Taufpatin als 
irdische Vertreterin 
der Heiligen Barbara, 
der Schutzpatronin 
der Bergleute.

STRASSEN- UND TIEFBAU
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Ein fast komplett 
neues Haus

Bei der umfassenden Renovation der zweistöcki-
gen Flachdachvilla wurde das Interieur komplett 
umgestaltet. Die Bauherrschaft liess diverse Wän-
de entfernen, die Fensterfront ersetzen und die 
Räume neu aufteilen. Die massiven Dach-Trag-
balken aus Holz ersetzten wir durch schlankere 
Stahlträger. Zudem wandelten wir das Biotop, das 
in einer Betonwanne integriert war, in einen Pool 
um. Dazu entfernten wir als Erstes die Pflanzen 
sowie das Wasser und siedelten die Frösche um. 
Anschliessend hoben wir das Biotop aus. So ge-
langten wir zur Betonwanne, die wir komplett aus-
spitzten. Die damit verbundenen Kernbohrungen 
führten wir zum Teil selber aus. Lediglich für das 
Schneiden des Betons und die Klebearmierungen 
zogen wir einen Subunternehmer hinzu.
 Von unserer Abteilung sorgten der Hochbau-
polier und drei weitere Mitarbeiter für die erfolg-
reiche Umsetzung des Projekts. Die Eigentümer 
dürfen nun in einer unvergleichbaren Villa woh-
nen, die wie neu aussieht. 

FREDI Z'GRAGGEN
Bauführer

Die Abteilung «Umbau und Renovation» in St. Gallen realisierte 
dieses Jahr eine Vielzahl von interessanten Projekten. Eines 
davon war der Umbau eines 10-Zimmer-Einfamilienhauses mit 
rund 400 m² in Rorschacherberg. Die grosszügige Villa wurde 
fast komplett auf die Bausubstanz zurückgebaut und erscheint 
nun in neuem Glanz. 

Bauherrschaft
 Privatbesitz
Bauherrenvertretung
 dieBaulöwen AG

Bausumme
 CHF 200 000

Bauzeit
 Januar bis August 2021

Zahlen
 200 t diverser Schutt

Leistungen
 Rückbau
 Umbau
 Betonarbeiten
 Kernbohrungen

UMBAU UND RENOVATION
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Digitale Transformation 
mit

38 HINTERGRUND
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Beim «Building Information Modeling» 
(BIM) wird ein Bauobjekt über seinen gan-
zen Lebenszyklus hinweg digital begleitet: 
von der 3D-Planung über die Ausschreibung 
bis zu Bau, Renovation und Abbruch. Alle 
relevanten Bauobjektinformationen wer-
den in einer zentralen Datenbank gesam-
melt, alle Bauprojektbeteiligten arbeiten 
mit denselben Informationen. Das erlaubt 
den Überblick, spart Zeit, senkt Fehlerquel-
len und reduziert letztlich die Kosten. Dass 
bei BIM die gesamte Wertschöpfungskette 
digital vernetzt wird, erhöht die Komplexi-
tät bei der Einführung von BIM in einem 
Unternehmen.

Schlummerndes BIM-Potenzial
Um BIM koordiniert aufzubauen, hat die 
Cellere Bau AG einen Spezialisten einge-
stellt. Roman Stalder hat bei Gesprächen 
mit Prozessverantwortlichen in allen Re-
gionen erkannt: «Während bei einigen we-
nigen Projekten schon intensiv mit BIM 
gearbeitet worden ist, haben andere Re-
gionen zwar schon davon gehört, nutzen 
die Arbeitsmethode aber nicht, weil kein 
Know-how vorhanden ist.» Innerbetrieb-
lich fehlten BIM-Begleitpersonen, welche 
den Bauführern und Polieren den Nutzen 
von BIM aufzeigten und ihnen mit Rat und 
Tat zur Seite stünden, sagt Roman Stalder. 
Der Experte hat auch rund 155 betriebliche 
Geräte – wie Nivellierinstrumente, Flächen- 
und Kanallaser, Tachymeter, GPS-Vermes-
sungsstöcke, Robotik- und Totalstationen 
oder Maschinensteuerungen auf Baggern –  
auf ihre BIM-Fähigkeit untersucht. Rund  
30 Prozent dieser Geräte sind für BIM ge-
eignet. Das entspricht einem guten zeitge-
mässen Durchschnittswert. 

Wettbewerbsfähigkeit steigern
Bislang war der Hochbau der Technologie-
treiber. «Mittlerweile werden aber auch 
Strassenbau- und Instandsetzungsprojekte 
mithilfe von BIM ausgeschrieben und aus-
geführt», erklärt Roman Stalder. «Nicht BIM-
fähige Unternehmen können sich nicht mehr 
bewerben und verlieren Aufträge. Um das zu 

verhindern, ist es unabdingbar, sich mit BIM 
zu befassen und den Service zu bieten.» Wei-
tere Vorteile von BIM sieht Roman Stalder 
in der Produktivität, in der Arbeitssicherheit 
und in der Aufwertung von teils verstaubten 
Jobprofilen. Bei Cellere könnten beispiels-
weise Absteckungsprozesse mit weniger 
Mitarbeitenden schneller erledigt werden 
oder Maschinisten mit gesteuerten Baggern 
autonom arbeiten. «Moderne Arbeitsmetho-
den wirken sich positiv auf unser Berufs-
bild, das Interesse des Berufsnachwuchses, 
dessen Ausrüstung und die Arbeitsplatzsi-
tuation aus.»

Gezielte Einführung
Roman Stalder möchte BIM gezielt und in 
nachhaltigen Schritten bei Cellere einfüh-
ren. Bei der Umsetzung wichtig sei, dass das 
Unternehmen den Wissensstand über alle 
Regionen und Bereiche hinweg gleichmässig 
anhebe. Alle müssten dieselbe digitale Spra-
che sprechen, damit überregionale Unter-
stützung möglich sei. BIM-Koordinatoren 
sollen die Regionen, Geschäftsführer, Kal-
kulatoren, Bauführer und Poliere begleiten. 
Nicht nur beim Know-how, sondern auch 
technologisch will Cellere aufrüsten. So 
werden zusätzliche Steuerungssysteme auf 
Baggern und Vermessungsgeräten installiert 
und eine einheitliche Administrationslösung 
wird eingerichtet. Dadurch können sämt-
liche BIM-fähigen Geräte cloudbasiert mit 
den notwendigen Daten bestückt werden. 
Via Fernwartungszugriff ist es den BIM- 
Koordinatoren möglich, die BIM-Anwen-
der – mehrheitlich Poliere und Maschinis-
ten – zu beraten und zu unterstützen. Das 
Ziel von Cellere ist, bis 2024 über einen gut 
ausgebildeten Mitarbeiterstab zu verfügen, 
der sich laufend am Markt und an neuen 
Technologien orientiert und sein Wissen 
erfolgsbringend im Unternehmen vermittelt.

CARLA LOOP
Marketing und Kommunikation

BIM-Stratege
Roman Stalder arbeitet seit dem 1. Mai 2021 bei der Cellere 
Bau AG. Er leitet Grossprojekte und ist für die Umset-
zung der BIM-Strategie bei Cellere zuständig. Der gelernte 
Bauzeichner EFZ mit Zusatzlehre zum Maurer hat eine 
Ausbildung zum Bauführer an der Bauschule Aarau sowie 
ein betriebswirtschaftliches Nachdiplomstudium NDS HF 
absolviert. Roman Stalder verfügt über ein umfassendes 
Fachwissen bei Infrastrukturbau, Hochbau, Instandsetzung 
und Strassenbau. Ferner hat er als ehemaliger Leiter einer 
Planungsabteilung im Strassen- und Infrastrukturbau sein 
Know-how im Bereich Planung vertieft.

Neue digitale Technologien wie BIM – «Building 
Information Modeling» – verändern traditionelle 
Arbeitsprozesse. In der Schweizer Baubranche ist 
BIM längst noch nicht Praxisalltag, punktet aber, 
wo angewendet, mit Effizienz und Kostenreduktion. 
Die Cellere Bau AG verfolgt eine BIM-Strategie, 
um fit für die Zukunft zu sein.

HINTERGRUND
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AREAL BACH
Begegnungsort

Zum Wohl von 
Mensch und Natur

ENGAGEMENT UND SPONSORING



4544

Im Osten der Stadt St. Gallen 
haben sich einige Menschen 
zusammengetan. Ihr Ziel: die 
brache Fläche zwischen der 
Migros Bach und dem Bahnhof 
St. Fiden beleben und für die 
Bevölkerung zugänglich machen. 

Die Idee kommt aus dem Quartierverein 
Nordost-Heiligkreuz. Verschiedene Akteu-
re haben sich vernetzt und einen Verein 
gegründet. Die Vision: Das Areal Bach soll 
gemeinsam mit der Bevölkerung zu einer 
naturnahen Begegnungszone und zu einem 
bunten Treffpunkt mit lebenswerten Frei-
räumen für Jung und Alt werden. Das Pro-
jekt: Im Herbst 2020 wurden in einer Gross- 
aktion 150 Bäume und Sträucher gepflanzt 
und auf 1500 m2 eine biodiverse Fläche (Ru-
deralflächen) erstellt, die mit über 64 ver-
schiedenen Blumenarten Lebensraum für 
Käfer, Schmetterlinge, Bienen und andere In-
sekten bietet. Auch die ersten Eidechsen wur-
den bereits gesichtet. Des Weiteren sind ver-
schiedene Teilprojekte entstanden: 1000 m2 

Kinderbaustelle, Freiluftgastronomie Gustav 
Gleis, generationen- und kulturübergreifen-
de Gärten, ein multifunktionaler Veranstal-
tungsplatz und der «Garten am Bach», ein 
offener Lerngarten für Kinder. Die Cellere 
Bau AG hat die notwendigen Tiefbauarbei-
ten übernommen und unterstützt den Ver-
ein mit einer Partnerschaft. Das Areal Bach 
steht bis zu einer künftigen Überbauung für 
Zwischennutzungen zur Verfügung. Wie lan-
ge, steht noch in den Sternen, mindestens 
aber für die nächsten fünf Jahre. 

NATALIE DE CATALDO
Marketing und Kommunikation

Das Areal Bach 
ist als naturnahe 
Begegnungszone 
ein Treffpunkt für 
Gross und Klein.

ENGAGEMENT UND SPONSORING
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Mario, du hast mit deinem Team 
zur Cellere Bau AG gewechselt. 
Wie verlief der Übergang?

Der Wechsel verlief ziemlich gut. Wir wur-
den sehr kameradschaftlich empfangen und 
konnten uns gut eingewöhnen. Um den ad-
ministrativen Aufwand gering zu halten, 
wurden kleinere Baustellen bei der Beni 
Baumeister AG fertiggestellt. Grössere lau-
fende Projekte wurden integriert und von 
Cellere übernommen. Dank des grossartigen 
Einsatzes meines Teams und der Cellere-
Mitarbeitenden haben wir den Wechsel Ende 
September erfolgreich abgeschlossen. Auch 
erfreulich waren die positiven Reaktionen 
unserer Kunden aus der Region.

Kanntest du Cellere bereits?
In der Region kannte man sich tatsächlich 
und wir hatten schon gemeinsame Projekte 
realisiert. Bereits damals merkte man, bei 
wem welche Kompetenzen besonders aus-
geprägt sind, und ergänzte sich gegensei-
tig. Für unsere damaligen Kunden war dies 

ebenfalls von Vorteil, da sie vom kompletten 
Leistungsumfang profitierten. So sahen wir 
Cellere nie als Konkurrenz, sondern als Part-
ner. Da man die gleichen Werte pflegt und 
sehr familiär ist, begegnete man sich vorher 
schon auf Augenhöhe.

Was macht eure Abteilung 
konkret?

Wir führen Kundenmaurerarbeiten bei grös-
seren Umbauten und Renovationen rund um 
Chur und in Mittelbünden durch. Auch im 
Tiefbau haben wir unsere Stärken, was die 
traditionelle Kompetenz von Cellere, den 
Strassenbau, ergänzt.

Welche spannenden Projekte 
stehen an?

Da gibt es eine Menge. Die Kundenmaurer-
arbeiten fordern uns jeden Tag und sorgen 
für viel Abwechslung. Zudem konnten wir 
für 2022 ein umfassendes Tiefbauprojekt 
für den Kanton Graubünden akquirieren, 
das den Bau einer 160 Meter langen Stütz-
mauerkonstruktion beinhaltet. Obwohl die 

Seit Juli 2021 sind die Mitarbeitenden der Beni Baumeister AG 
bei der Cellere Bau AG integriert. Mario Beni ist als Bauführer in 
Graubünden zuständig für die Abteilung «Umbau und Renova-
tion». Der eidgenössisch diplomierte Baumeister blickt zurück auf 
die vergangenen Monate bei Cellere. 

Arbeiten erst im März beginnen, ist bereits 
im Winter eine solide Arbeitsvorbereitung 
notwendig. 

Was wünschst du dir für die 
Zukunft? 

Auf jeden Fall möchten wir uns in der Re-
gion im Bereich Umbau und Renovation fes-
tigen. Gerade in der Denkmalpflege haben 
wir jahrelange Erfahrung, die wir nun auch 
bei Cellere anwenden werden. Und natürlich 
wollen wir weiterhin unfallfrei bleiben. 

Interview
CARLA LOOP
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CELLERE

FOLGEN 

SIE UNS AUF 

SOCIAL MEDIA!

linkedin.com/company/cellerebau

facebook.com/cellerebau

instagram.com/cellerebauag

Wir bilden jedes Jahr bis zu 50 Lernende aus und bieten den 
idealen Einstieg in den Arbeitsalltag. Ob als Strassenbauer, 
Baumaschinenmechaniker, Maurer oder als Kaufmann/-frau: 
Unsere Lernenden werden von erfahrenen Berufsleuten vor 
Ort intensiv betreut. Nach erfolgreichem Abschluss der Lehre 
gibt es attraktive Möglichkeiten, Berufserfahrung zu sammeln. 
Dank unserer national ausgerichteten Firmengruppe bieten 
wir spannende Entwicklungschancen und Unterstützung in der 
Karriereplanung. 

  Alle Informationen zu Cellere als Arbeitgeber 
  finden Sie unter www.cellere.ch/karriere.
  Sämtliche offenen Lehrstellen sind auch auf 
  www.yousty.ch publiziert.

5 Fragen 
an 

Mario Beni

HINTERGRUND
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