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INHALT

 Liebe Leserin, lieber Leser 
 Geschätzte Geschäftspartner und Kunden

Im vergangenen Jahr standen in sämtlichen Regionen 
spannende Projekte an. Es freut uns sehr, dass wir im Infra-
strukturbau mit der Sanierung der Sitterbrücke sowie der 
Brücken in Schinznach beauftragt wurden. Ein besonderes 
Projekt war die neue Pflästerung an der berühmten Promenade 
in Ascona, die pünktlich vor der Touristensaison fertiggestellt 
wurde. Unsere Umbauabteilungen durften sich über eine 
konstante Auslastung freuen. Die Strangsanierung in Wohlen 
steht hier stellvertretend für viele interessante Arbeiten. 
 Rückblickend war das Jahr 2022 geprägt von erfolgreichen 
Kooperationen. Sei es mit ARGE-Partnern, mit Ansprech-
personen im öffentlichen Bereich, mit Bauleitungen oder mit 
Endkunden – wir hatten etliche Gelegenheiten, unsere 
Zusammenarbeit zu festigen. Sogar mit Archäologen, die bau-
begleitend die Sanierung des Stadthausgevierts Schaffhausen 
dokumentierten, durften wir zusammenarbeiten und einen 
Einblick in ihre Tätigkeit gewinnen. 
 Unsere Branche kämpft schon seit mehreren Jahren mit 
dem Fachkräftemangel, der sich immer mehr zuspitzt. Des-
halb fördern wir unsere eigenen Mitarbeitenden. Wir sind 
beispielsweise äusserst stolz, dass wir im Herbst unserem 
langjährigen Mitarbeitenden Serdar Cengiz die Leitung der 
Region Schaffhausen übergeben durften. Ausserdem stellen wir 
Ihnen einen Maschinisten vor, dessen Berufsbild sich als Folge 
der Digitalisierung verändert hat.  
 Nun heisst es, die Bausaison 2023 mit unseren Mitar-
beitenden in Angriff zu nehmen. Wir sind überzeugt, die 
anstehenden Herausforderungen gemeinsam zu meistern. 
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.

 MARCO CELLERE
 Vorsitzender der Geschäftsleitung
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SANIERUNG 
DER GOTTHARD-

AUTOBAHN
STRASSEN- UND TIEFBAU



Der Lärmpegel ist hoch, die Arbeit in den Tunnels und in den Galerien 
sind anspruchsvoll und die Logistik muss detailliert geplant 
werden. Zusammen mit Implenia und Porr Suisse sanieren wir den 
Autobahn-A2-Abschnitt zwischen Amsteg und Göschenen auf 
einer Gesamtlänge von rund 13.9 Kilometern.

Im vergangenen Jahr beschäftigten wir uns 
mit der Sanierung der Fahrbahn Süd, in die-
sem Jahr folgt die Fahrbahn Nord. Insgesamt 
sollen die Arbeiten bis Ende Oktober fertigge-
stellt sein. Eine der Besonderheiten daran ist, 
dass rund 50% der Fahrbahn durch Tunnels 
oder Galerien führen. In den Tunnels bauen 
wir sechs Fluchtweg-Querstollen neu und 
setzen die Verankerungen der Tunnelver-
kleidungselemente instand, sodass die Tun-
nels die wichtige Nord-Süd-Verbindung für 
weitere rund 15 Jahre gewährleisten. Zudem 
ersetzen wir die Keramikplatten, die für den 
Schutz des Ortsbetons wichtig sind. In den 
Galerien verstärken wir ebenfalls die Trag-

konstruktionen und setzen die Verankerun-
gen instand. Diese Arbeiten sind fast genauso 
anspruchsvoll wie jene in den Tunnels. 

Der Witterung ausgesetzt
Die anderen 50% der Arbeiten führen wir auf 
Brücken und offenem Trassee aus, konfron-
tiert mit dem Blick auf das gewaltige Berg-
massiv. Die Kulisse mit den steilen Hängen 
ist eindrücklich, aber tückisch. Die Witte-
rungsverhältnisse können sich innert weni-
ger Stunden ändern und die Temperaturen 
schwanken sehr. Auf über 1000 Metern über 
Meer sind wir nach dem Zwiebelprinzip ein-
gekleidet und erfahren Kälte und Schnee, 

Bauherrschaft
 Bundesamt für Strassen (ASTRA)

Bausumme
 CHF 60 Mio.

Bauzeit
 Februar 2022 bis Oktober 2023

Zahlen
 47 000 t Binderschicht
 25 000 t Deckschicht
 32 000 m Fahrzeugrückhaltesystem
 120 000 m Markierungen

Föhn und Sonnenschein. Die Witterung 
führt dazu, dass wir jeweils von Ende Okto-
ber bis Anfang März die Arbeiten einstellen.

Hohes Verkehrsaufkommen verhindert 
Arbeiten am Wochenende
Eine weitere Herausforderung, die sich 
den bis zu 80 Mitarbeitenden stellt, ist der 
Nord-Süd-Verkehr. Die Strasse ist an den 
Wochenenden besonders hoch frequentiert, 
weshalb die Baustelle nur von Montagmor-
gen bis Donnerstagabend in Betrieb ist. 
Während dieser Zeit wird eine der Fahr-
spuren gesperrt und saniert – dies teils auch 
im 24-Stunden-Betrieb. Bis am Donnerstag-

abend müssen die Arbeiten abgeschlossen 
und die Strasse muss wieder befahrbar sein, 
sodass die zweispurige Verkehrsführung 
sichergestellt ist.

72 000 Tonnen Binder- und Deckschicht
Obwohl es manchmal hektisch ist, ist die 
Stimmung sehr gut. Das eingespielte Team 
ist mit vollem Einsatz dabei. Die Planung 
der Baustelle erfolgt vom Baubüro in Am-
steg aus und somit haben wir einen kurzen 
Anfahrtsweg. Anders sieht es bei den Lie-
ferungen aus. Bis das Material auf der Bau-
stelle ist, dauert es jeweils lange. Und an in-
tensiven Tagen, an denen der Belagseinbau 

ansteht, absolvieren die Lastwagen mehre-
re hundert Kilometer, um die geforderten 
Mengen zu liefern. Beim Trassee verbauen 
wir insgesamt 47 000 Tonnen Binderschicht 
und 25 000 Tonnen Deckschicht. Zudem er-
setzen wir auf 32 000 Metern das Fahrzeug-
rückhaltesystem und bringen 120 000 Meter 
Strassenmarkierungen an. Weitere Arbeiten 
sind die Verstärkung der Brücken, Viadukte 
und Stützmauern sowie die Instandsetzung 
von Durchlasskonstruktionen und Brücken-
lagern. Diese Massnahmen sind notwendig, 
um einen interventionsfreien Betrieb der 
Gotthard-Nordrampe bis mindestens 2035 
sicherzustellen. 

6

PETER PLÜSS
Bauführer

7STRASSEN- UND TIEFBAU
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Die Hälfte der 
zu sanierenden 
Fahrbahn führt 
durch Tunnels 
und Galerien. 

STRASSEN- UND TIEFBAU8
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HOCH 
ÜBER DEM 
SITTERTOBEL

INFRASTRUKTURBAU
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Seit Oktober 2021 sind wir mit diesem spe-
ziellen Projekt beschäftigt, bei dem der Fuss- 
und Veloweg von 2 auf 4 m verbreitert wird. 
Da über die rund 60 m hohe Sitterbrücke aus 
dem Jahr 1925 trotz Bauarbeiten regelmäs-
sig Züge fahren, haben wir als Erstes eine 
Schutzwand neben den Geleisen errichtet. 
Die bestehenden Brückenträger blieben er-
halten und wurden durch zusätzliche Träger 
ergänzt. Mit Wasserhochdruck trugen wir 
Beton schonend ab, sodass die Armierung 
erhalten blieb. Anschliessend schalten wir 
die Träger und betonierten eine Platte dar-
auf. Das Betonieren auf der Brücke gestaltete 
sich für uns aufwendiger als üblich: Wegen 
der engen Platzverhältnisse und der gerin-
gen Belastbarkeit des Gerüsts mussten wir 
auf den Einsatz schwerer Maschinen und 
Kranen verzichten. Das bedeutete Handar-
beit, auch für den Transport schwerer Bau-
materialien. Die flüssige Betonmasse muss-
te über 200 Meter durch einen Schlauch an 

Bauherrschaft
 Stadt St. Gallen

Bausumme
 CHF 3 Mio.

Bauzeit
 Oktober 2021 bis Mai 2023

Zahlen
 615 m³ Beton
 150 t Gussasphalt
 500 m² Reprofilierung
 615 m Verankerungen

In schwindelerregender Höhe sanieren wir die SBB-
Sitterbrücke. Die Arbeiten zur Verbreiterung des 
220 m langen Fuss- und Veloweges sind nicht nur 
wegen der exponierten Lage aussergewöhnlich: 
Sämtliche Arbeiten finden von Hand und in Gleis-
nähe statt. 

die entsprechende Stelle gepumpt werden. 
Dieses ungewohnte Verfahren funktionierte 
trotz der grossen Distanz sehr gut.

Nächtliches Ausrücken bei heftigem 
Schneefall
Die Baustelle befindet sich an der Stadt-
grenze zu St. Gallen, mit Aussicht auf den 
Alpstein. Dank der Schutzwände vergisst 
man schon fast, dass man sich auf über 60 m 
Höhe befindet. Die Mitarbeiter sind sich ei-
nig: Die Höhe ist nicht alltäglich, aber man 
gewöhnt sich daran. Für uns sind andere 
Schwierigkeiten, die die Baustelle beein-
flussen, relevanter. Zum einen ist im Winter 
der Schnee ein Problem. Das Hängegerüst, 
das durchgehend überwacht wird, hält nur 
100 kg Last pro Quadratmeter aus. Bei hefti-
gem Schneefall in der Nacht gilt: ausrücken 
und schaufeln. Während der Wintersaison 
2021/22 sind wir glücklicherweise von gros-
sen Schneemengen verschont geblieben und 

mussten nur in wenigen Nächten ausrücken, 
um das Gerüst vom Schnee zu befreien.

Tachymeter überwachen Gleis-
verschiebungen
Auch die Arbeiten in Gleisnähe sind eine be-
sondere Angelegenheit. Das Gleis wird mit-
hilfe dreier Tachymeter ständig überwacht. 
Bei Verschiebungen des Gleises schlagen sie 
Alarm. Unsere Mitarbeiter halten genügend 
Abstand zum Gleis, sodass Züge mit teils bis 
zu 140 km/h die Brücke passieren können. 
Geplant ist, die Arbeiten im Mai 2023 abzu-
schliessen. Darauf freuen sich insbesondere 
die zahlreichen Velofahrer und Fussgänger, 
die die Sitterbrücke regelmässig nutzen. Im-
mer wieder versuchen Personen, trotz der 
Bauarbeiten über die Sitterbrücke zu gelan-
gen, und werden von uns vertröstet. 

JÉRÔME MEIER 
Bauführer

INFRASTRUKTURBAU
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Die Arbeiten finden in unmittelbarer Gleisnähe 
statt. Damit die Züge trotzdem mit bis zu 
140 km/h passieren können, überwachen wir 
die Gleise mittels dreier Tachymeter.

Beitrag zur Baustelle an der 
SBB-Sitterbrücke im TVO 
(www.tvo-online.ch)

Eine der grössten Herausforderungen war, dass die komplette Schalung 
aufgehängt gebaut werden musste, da wir das Gerüst nicht belasten durften.

INFRASTRUKTURBAU
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Strassensanierung 
im Zürcher Kreis 7

In der Sonnenberg-, der Aurora- und der 
Heuelstrasse sowie dem Heuelsteig erset-
zen wir im Auftrag des Tiefbauamts der 
Stadt Zürich die bis zu 7.5 m tief angelegte 
Kanalisation und die Werkleitungen. Die 
Arbeiten, bei denen 15 bis 25 Mitarbeitende 
der Abteilung Strassenbau im Einsatz sind, 
dauern von Mitte November 2021 bis vor-
aussichtlich Juni 2023. Im Anschluss an die 
Kanalisations- und Werkleitungsarbeiten 
erneuern wir den Strassenoberbau. Dazu 
gehören unter anderem Massnahmen zur 
Verkehrsberuhigung, um die Sicherheit für 
alle Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen: 
stellenweise Verbreiterung der Trottoirs, 
Verschmälerung der Fahrbahn, Rampen oder 
Verkürzung einer Fussgängerquerung. Her-
ausfordernd sind für uns vor allem die engen 
Platzverhältnisse. Wegen der teils starken 
Einschränkungen für die Anwohnerinnen 
und Anwohner ist der Austausch mit ihnen 
wichtig.

MARKUS WAGNER
Bauführer

ROLAND KREBS
Bauführer

Im Kreis 7 am Ostrand von Zürich sanieren 
wir erst die Kanalisation und die Werk-
leitungen. Anschliessend führen wir Strassen-
oberbauarbeiten aus. Nebst der Sanierung 
ist die Verkehrsberuhigung das Ziel des 
Projekts.

Bauherrschaft
 Stadt Zürich

Bausumme
 CHF 8.5 Mio.

Bauzeit
 November 2021 bis Juni 2023

Zahlen
 7 Kammerbauwerke
 117 Kontrollschächte und Schlammsammler
 4800 m Werkleitungen
 3200 m Randabschlüsse
 18 700 m² Belag
 76 Grundstückanschlussleitungen
 1600 m Kanalisation STZ DN 300 bis 800

STRASSEN- UND TIEFBAU
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Die Umbauabteilung in St. Gallen widmete sich Anfang 2022 
einem speziellen Projekt: Die beiden Häuser an der Kreuzung 
Lindenstrasse / Kesselhaldenstrasse sollten zu einem Gebäude 
werden. Das ehemalige Restaurant «Saturn» im St. Fiden-Quartier 
musste dafür Platz für 28 moderne Mietwohnungen machen.

16 neue Balkone
Zusätzlich wurden die Wohnungen mit Balkonen 
ausgestattet. Dafür brachen wir die Fensterbrüs-
tungen aus und bereiteten so die Balkonausgänge 
mit ergänzten Fenstergewänden und vor Ort er-
stellten Beton-Mittelpfosten vor. Insgesamt ent-
standen 16 Balkone, die mit Stahlstützen oder 
diagonalen Zugseilen befestigt sind.

Entsorgung nach Konzept
Im dicht besiedelten Gebiet war es eine besondere 
Aufgabe, die Logistik sicherzustellen und für ge-
nügend Umschlagplatz zu sorgen. So galt es, den 
Bauschutt, das Holz, Fenster mit Glas und Metalle 
vom übrigen Müll zu trennen, um das Material zu 
recyceln. Dafür musste der Stadtverwaltung ein 
Entsorgungskonzept abgegeben werden. Ende Ap-
ril beendeten wir die Rückbauarbeiten und überga-
ben das ausgehöhlte Bauwerk dem Zimmermann, 
der sich um den Innenausbau aus Holz kümmerte. 
Im Juni führten wir noch Balkonfundamente, Fas-
saden-Verputzflicke und diverse kleine Maurer- und 
innere Kanalisationsanschlussarbeiten aus, sodass 
die Wohnungen Anfang 2023 bezugsbereit gewesen 
sind. 

FREDI ZʼGRAGGEN
Bauführer

Im Januar 2022 begannen rund zehn Mitarbei-
tende unter der Leitung des Poliers René Annen 
mit dem Rückbau der Gebäude. Da beide Häuser 
über ein eigenes Treppenhaus verfügten, galt es, 
beide Treppenhäuser abzubauen und eine neue 
gewundene Treppenanlage zu erstellen. Dem heu-
tigen Standard entsprechend wurde zusätzlich ein 
Lift, der vom Untergeschoss bis ins fünfte Ober-
geschoss reicht, eingeplant. Nebst dem Rückbau 
der Treppenhäuser mussten auch Riegel-Zwi-
schenwände, Schilfdecken, Wandtäfelungen und 
Bodenaufbauten entfernt werden. Diese langwie-
rige Arbeit meisterte unser Umbau-Team vereint 
mit Mitarbeitenden aus dem Strassenbau.

Statik als Herausforderung
Um die beiden Häuser auch im Untergeschoss zu 
verbinden, schnitten wir Durchgänge durch die 
dicken Tragwände aus. «Nach den Durchbrüchen 
fielen typische Maurer- und Verputzarbeiten an», 
erklärt Polier Ilir Ismaili. Die Treppe sowie die 
Wände im Keller haben wir teilweise neu gemau-
ert, verputzt, geschalt und betoniert. Eine der 
Herausforderungen, über alle Geschosse hinweg, 
war die Statik. Bevor wir gewisse Stahlträger und 
Balkenlagen entfernen konnten, mussten wir die 
temporären Lastumlagerungen einschätzen, be-
rechnen und abfangen. 

AUS ZWEI 
GEBÄUDEN 
WIRD EINS 

Bauherrschaft
 Raumplus AG

Bausumme
 CHF 450 000

Bauzeit
 Januar bis November 2022

Zahlen
 450 t Mischabbruch
 65 t Gipsabbruch
 28 t Holz
 57 t diverse Abbrüche

UMBAU UND RENOVATION
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In Münchwilen TG wurden wir mit der Sanierung 
des Knotens Frauenfelder-/Eschlikonerstrasse 
beauftragt. Das komplexe Verkehrsinfrastruktur-
projekt forderte von uns genauste Arbeitsvor-
bereitung sowie eine detaillierte Planung mit di-
versen Partnern.

Der Knoten Frauenfelder-/Eschlikoner-
strasse wird rege befahren und ist seit 
Jahren Thema im Hinterthurgauer Bezirks-
hauptort. Er verfügt nämlich über einen 
der letzten ungesicherten Bahnübergänge 
entlang der Frauenfeld-Wil-Bahn. Die Siche-
rung des Bahnübergangs wird künftig bei 
geschlossener Barriere Auswirkungen auf 
den Verkehr haben. Damit abbiegende Au-
tos den restlichen Verkehr nicht blockieren, 
werden eigene Abbiegespuren erstellt. Die 
Strasse bedurfte somit einer bedeutenden 
Verbreiterung. 

Im April 2022 be-
gannen wir mit 
dem Umbau des 
Kantonsstrassen-
knotens. Nebst der 
Sicherung des Bahn-
übergangs sowie der 
Anpassungen an den 
kommunalen Infra-

strukturanlagen stand die Erneuerung der 
Werkleitungen an. Jeweils zwischen sechs 
und elf Mitarbeitende waren vor Ort, um 
die Belags-, Kofferungs- und Werkleitungs-
arbeiten auszuführen. Zusätzlich erhielten 
sie Unterstützung von drei Mitarbeitenden 
aus unserer Betonbau-Abteilung, welche die 
neuen Stützmauern erstellten.
 Der Verkehr wurde während der Bauzeit 
eingeschränkt und unter einem Einbahnre-
gime geführt. Eine Herausforderung war es, 
mit diversen Beteiligten zusammenzuarbei-
ten. So galt es, das kantonale Tiefbauamt, die 

Neue Knotengeometrie

Bauherrschaft
 Tiefbauamt des Kantons Thurgau
 Appenzeller Bahnen AG
 Politische Gemeinde Münchwilen
 Genossenschaft EW Münchwilen

Bausumme
 CHF 1.96 Mio.

Bauzeit
 April bis November 2022 

Zahlen
 210 m Strassensanierung
 140 m neue Stützmauer 
 2200 m Werkleitungen
 170 m Gleis-Trassee
 4000 m³ Aushub und Erdbewegungen
 5100 m² Roh-/Feinplanie
 1100 m neue Randabschlüsse
 1900 t Walzasphalt

Politische Gemeinde Münchwilen und die 
Appenzeller Bahnen AG, welche Eigentüme-
rin der Bahnlinie Frauenfeld-Wil ist, in die 
laufende Planung mit einzubeziehen. Vom 1. 
bis zum 23. Oktober stand die detailliert ge-
plante Vollsperrung an. An elf Tagen arbeite-
ten wir in Tag- und Nachteinsätzen intensiv 
an der Erneuerung des Gleis-Trassees, unter-
stützt von unseren Mitarbeitenden aus der 
Region Schaffhausen. Während dieser kräf-
tezehrenden Phase zeigte das gesamte Team 
unter der Leitung unseres Poliers Raffaele 
Simonetta grossartigen Einsatz.
 Ende November haben wir die Arbei-
ten erfolgreich abgeschlossen. Dieses Jahr 
werden während einer kürzeren Bauzeit die 
Deckbelagsarbeiten anstehen.

JOEL KURZBAUER
Bauführer

STRASSEN- UND TIEFBAU
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Während der 
Vollsperrung 
im Oktober 
arbeiteten wir 
in Tag- und 
Nachteinsätzen 
intensiv an der 
Erneuerung des 
Gleis-Trassees.

STRASSEN- UND TIEFBAU
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Ein Maschinist 
im Spezialeinsatz

Walzen lenken und Bagger in den 
unterschiedlichsten Grössen 
fahren – das ist für Dario Spescha 
Alltag. Er ist Maschinist und 
Strassenbauer bei Cellere Grau-
bünden. Für den Corriere ge-
währt er einen Einblick in seine
Tätigkeit, die alles andere als 
monoton ist.

Dario ist einerseits mit klassischen Stras-
senbau-Arbeiten beschäftigt, andererseits 
lenkt er die Maschinen, die die Arbeiter 
unterstützen. «Grundsätzlich fahre ich alle 
unsere Maschinen. Die Vielfältigkeit mag ich 
sehr», erklärt der gelernte Vorarbeiter. Der 
30-Jährige hat bereits seine Lehre bei Celle-
re absolviert und kann auf spannende Jahre 
zurückblicken. Nach seiner Berufslehre als 
Strassenbauer EFZ bildete er sich zum Vor-

arbeiter weiter und ist für Cellere in seinem 
Wohnkanton Graubünden tätig. Die Projek-
te, die dort anstehen, sind oftmals kleinere 
Strassen- und Tiefbauprojekte. Doch auch 
bei Grossprojekten wie der Querverbin-
dung zwischen Zizers und Untervaz durfte 
er tatkräftig mit anpacken. Sei es bei einer 
kleinen oder einer grossen Baustelle – Dario 
stellt immer wieder fest: «Der Fortschritt ist 
sichtbar. Man betritt morgens die Baustelle, 
und wenn man sie abends verlässt, sieht sie 
komplett anders aus. Diese Entwicklung zu 
beobachten, fasziniert und motiviert mich 
sehr.»

Arbeiten mit dem Grader
Die Niederlassung in Untervaz verfügt über 
eine Besonderheit, denn dort befindet sich 
der einzige Grader des Unternehmens. Ein 
Grader ist eine Baumaschine, die vor allem 
für Planiearbeiten bei grossen Flächen zum 
Einsatz kommt. Die Vorteile des Graders 
sind, dass er die Arbeit effizient ausführt und 

dass die Fläche, im Gegensatz zur Arbeit von 
Hand, ebener wird. Ein älterer Mitarbeiter 
hat Dario die Bedienung dieser Maschine 
gezeigt. «Neue Technik fasziniert mich. An-
fangs hatte ich zwar einige Startschwierig-
keiten. Je mehr man jedoch übt, desto besser 
wird man.»

BIM-Einsatz in Adliswil
Diese Übung sollte sich Mitte 2022 intensi-
vieren. Roman Stalder, BIM-Experte bei Cel-
lere, fragte Dario an, ob er mit dem Grader 
auf der Grossbaustelle in Adliswil arbeiten 
würde. Der Grader sollte eigens für diesen 
Einsatz BIM-tauglich ausgerüstet und mit 
einem entsprechenden Modell bespielt wer-
den. Vor seinem Einsatz in Adliswil spürte 
Dario die Aufregung. Schliesslich hatte er 
zuvor noch keinen so umfangreichen Ein-
satz mit dem Grader absolviert. Anfangs 
zeigten sich auch ein paar Probleme, da die 
Verbindung zwischen der Totalstation (Sig-
nalgeber) und dem Grader (Signalempfänger) 

teils unterbrochen war. Nachdem der Fehler 
behoben war, führte Dario die Planiearbei-
ten wie vorgesehen durch. Mit dem Ergebnis 
zeigten sich der zuständige Bauführer und 
der BIM-Experte zufrieden.

Anforderungsprofil ändert sich
Dario hofft, in Zukunft mehr Einsätze mit 
dem Grader zu absolvieren. Sobald er routi-
nierter sei, könne er seine Effizienz steigern, 
meint er. Dass BIM immer mehr zum Ein-
satz kommen wird, ist für ihn logisch. «Die 
Digitalisierung ist die Zukunft. Dass Mit-
arbeitende gänzlich durch Maschinen ersetzt 
werden, glaube ich nicht. Unser Profil ändert 
sich über die Zeit hinweg. Doch genau das 
ist es, was die Arbeit spannend macht und 
mich begeistert.» 

CARLA LOOP
Marketing und Kommunikation

HINTERGRUND



Aufwertung des 
«Piazzale Torre»
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Der «Piazzale Torre» in Ascona ist nicht nur als 
Postkartensujet bekannt, sondern auch für 
zahlreiche Open-Air-Veranstaltungen. Während 
dreier Jahre ist der Platz renoviert worden und 
seit Frühling 2022 wieder für die Öffentlichkeit 
zugänglich. Unsere Tessiner Mitarbeitenden 
waren an den umfassenden Bauarbeiten beteiligt.

Ascona hat in mehreren Schritten sein See-
ufer verschönert. Als letzte Etappe ist der 
«Piazzale Torre» an der berühmten Prome-
nade Asconas renoviert worden. Die damit 
verbundenen Bauarbeiten für den Wieder-
aufbau des Ufers, die Renaturierung des Bri-
ma-Bachs, die Freitreppe zum See, die Sta-
bilisierung des Platzes und die allgemeine 
Verschönerung des Seeufers sind abgeschlos-
sen. Nach dreijähriger Bauzeit ist der Platz 
im Frühling 2022 wiedereröffnet worden.

Tessiner Gneis und drei Betonfische
Der gleichförmig graue Asphaltboden des 
alten Platzes ist einem Kopfsteinpflaster 
aus Gneis in unterschiedlichen Grautönen 
gewichen, dadurch ergibt sich eine effekt-
volle Oberfläche. Der Gneis stammt von der 
Tessiner Riviera und vom Maggiatal. Rund 
1250 m2 Pflastersteine haben wir in einem 
Wellenmuster verlegt. Es wird unterbrochen 
von drei Fischen aus Stahlbeton mit Quarz-
staubbeschichtung, die in den Pflasterbelag 
eingelassen sind. In ihrem Inneren befinden 

sich Leitungen für 
das Wasserspiel, das 
direkt aus dem Bo-
den beeindruckende 
Fontänen liefert, und 
elektrische Leitun-
gen für Scheinwer-
fer, die das Spek-
takel künstlerisch 
untermalen. Darüber 

hinaus haben wir 30 Stahlbetonfundamente 
errichtet, die der Verankerung von Zelten bei 
Veranstaltungen dienen. Auch für sämtliche 
Elektrizitäts- und Wasserleitungen – Frisch-
wasser und Abwasser – unter dem «Piazzale 
Torre» waren wir verantwortlich.

Beola-Granit für die Seepromenade
War der See früher nur über eine etwa 5 m 
breite Rampe zugänglich, führt heute eine 
breite Freitreppe aus Granit zum Lago Mag-
giore hinunter, die in einem Strand endet. 
Die Treppe reicht von der bestehenden Kai-
mauer bis zur Mündung des Brima-Bachs. 
Der parallel zum Park verlaufende Gehweg 
ist ebenfalls erneuert worden: Wir haben 
den Asphaltbelag mit 300 m2 Beola-Granit-
Pflasterung in einem Mosaik ersetzt.

Veloparkplatz mit zweischichtigem 
Asphaltbelag
Auf dem neuen Veloparkplatz steht ein Pa-
villon, in dem sich Kassenautomaten für 
den Autoparkplatz, ein Geldautomat, eine 

Bauherrschaft
 Gemeinde Ascona

Bausumme
 CHF 900 000

Bauzeit
 Oktober 2021 bis März 2022 

Zahlen
 1250 m² Kopfsteinpflaster
 300 m² Pflastersteine
 300 m² Asphalt
 30 m² Betonfische
 30 Stahlbetonfundamente

Leistungen
 Zweischichtiger Asphaltbelag
 Pflasterung mit Beola-Steinen
 Pflasterung aus Stahlbeton
 Pflasterung 8/11 mit Gneis

öffentliche Toilette und die Technik für das 
Wasserspiel befinden. Für das Dach des 
Fahrradunterstands haben wir mehrere 
Stahlbetonfundamente installiert, überdies 
Fundamente für elektronische Werbetafeln 
und für eine neue Strassenlaterne. Der Bo-
den des Veloparkplatzes besteht aus einem 
zweischichtigen Asphaltbelag, der sich in 
den Pavillon hinein fortsetzt, während im 
Toilettenraum ein mit Harz beschichteter 
Betonboden ausgeführt worden ist.

Keine nüchterne Asphaltlandschaft mehr
Durchschnittlich sechs bis acht Cellere-
Mitarbeitende sind auf dieser Baustelle 
beschäftigt gewesen. Mehrere Projektän-
derungen während der laufenden Arbeiten 
forderten uns organisatorisch sowie bei 
den Materialbestellungen und -lieferungen. 
Nichtsdestotrotz konnten wir die Arbeiten 
termingerecht abschliessen. Vorbei ist es 
mit der nüchternen Asphaltlandschaft – mit 
dem neuen «Piazzale Torre» ziert nun ein 
Schmuckstück das Ufer des Lago Maggiore.

LORIANO MORISOLI
Bauführer

STRASSEN- UND TIEFBAU
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SCHINZNACH

Ultrahochfester 
Faserverbundbaustoff 
im Einsatz

INFRASTRUKTURBAU
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Die 117 m lange Stahlverbundkonstruktion 
der Aarebrücke besteht seit dem Jahr 1951 
und wird täglich von über 7000 Fahrzeu-
gen passiert.1 Um die Brücke zu verstärken, 
entfernten wir als Erstes den bestehenden 
Deckbelag, die Abdichtung und sämtliche 
Geländer. Das Aufrauen der Betonoberfläche 
mittels Wasserhochdruckstrahlen mit 2500 
bar stellte den Verbund des Baustoffs mit der 
Konstruktion sicher. Dass dabei kein Spritz-
wasser in die Aare gelangen durfte, machte 
die Aufgabe noch spannender. Auf die neu 
erstellten Konsolköpfe montierten wir die 
Geländer wieder. Nach dem Verlegen der neu-
en Bewehrung erfolgte der anspruchsvolle 
Einbau des sogenannten ultrahochfesten Fa-
serverbundbaustoffs (UHFB) auf die Brücken-
platte sowie das angrenzende Trottoir. Dank 
dieses UHFB-Auftrages wird die bestehende 
Brückenkonstruktion weitere 50 Jahre halten 
und muss aktuell nicht vollständig ersetzt 
werden. Die Erneuerung des Korrosions-
schutzes am Stahltragwerk sowie flankieren-
de Uferschutz-, Beton- und Belagsarbeiten 
runden die umfassende Instandsetzung ab. 

Ein Baustoff, der es in sich hat
UHFB ist ein Baustoff, der sehr dicht und 
hart wird. Dank der Wasserdichtigkeit ent-
fällt insbesondere bei Brückensanierungen 
der Aufwand zur Wiederherstellung einer 
Abdichtung. Der «Überzug» erhöht zudem 
die Beständigkeit und die Tragfähigkeit der 
Brücke. Da das Material nur eine kurze Be-
arbeitungszeit zulässt, haben wir vor Ort ein 
eigenes Mischwerk aufgebaut. Für die Sanie-
rung der 6.5 m breiten Fahrbahn verarbeiteten 
wir in der Bauphase I rund 160 Säcke mit 
einem halben Kubikmeter Inhalt und knapp 
einer Tonne Gewicht. Die zähe Masse floss 

Die Verbindung zwischen Schinznach-Dorf und Schinznach-Bad 
bedurfte einer Sanierung. Der Kanton Aargau beauftragte uns damit,
die Aarebrücke und die SBB-Brücke zu verstärken. Bei der Ver-
stärkung trugen wir den neuartigen, sehr dichten und beständigen
Baustoff UHFB auf. Dieser «Überzug» erhöht die Beständigkeit 
und die Tragfähigkeit der Brücke. So verlängern wir die Lebensdauer
der Brückenkonstruktion, ohne dass sie vollständig ersetzt 
werden muss.

Bauherrschaft
 Kanton Aargau, Abteilung Brückenbau
Projektplanung
 Bänziger Partner AG, Ingenieure und Planer

Bausumme
 CHF 4.4 Mio.

Bauzeit
 Februar bis Oktober 2022

Zahlen
 420 m Rück- und Neubau Konsolkopf
 1250 m² UHFB als Verstärkung und Abdichtung 
 530 m² UHFB Splitt Matrix auf Gehweg
 70 000 kg Bewehrung 
 150 m Stützmauer Ortbeton
 3000 m³ Konstruktionsbeton
 1200 m² Schalung Typ 4-14
 1000 m neue Werkleitungen 
 450 m³ Aushub und Erdbewegung 
 800 t Walzasphalt 
 3000 m² Roh-/Feinplanie 

aus dem stationären Mischwerk in einen 
Dumper und wir transportierten sie zügig 
an die Verarbeitungsstelle. In aufwendiger 
Handarbeit brachten unsere Betonspezialis-
ten dann die 8 bis 14 cm dicke Schicht ein. 
Der Abzugsbalken sorgte im Nachgang durch 
Vibration dafür, dass die Masse maximal ver-
dichtet und sauber geglättet war. Damit der 
frisch eingebrachte UHFB bei der sommerli-
chen Hitze und der Sonneneinstrahlung nicht 
zu schnell austrocknete, spritzten wir auf die 
fertig bearbeitete Fläche weissen Wachs auf. 

Zweite Bauphase – zweite Brücke 
Im Juli 2022 wurde mit der Instandsetzung 
der SBB-Brücke die Bauphase II eingelei-
tet. Auch diese Brücke verstärkten wir er-
folgreich mit UHFB. Die weit 
im Voraus genau definierten 
Zeitfenster für die Arbeiten in 
Gleisnähe machten die Koordi-
nation nicht einfach, das kon-
stant trockene Wetter jedoch 
spielte uns gute Karten in die 
Hände.

Lärmarmer Gussasphalt und 
Strassenentwässerung 
Nachdem wir die Brückenplat-
te verstärkt hatten, sorgte ein 
lärmarmer Gussasphalt für re-
duzierte Schallemissionen. Der 
komplette Ersatz der Strassen-
entwässerung garantiert zu-
künftig, dass kein Oberflächen-
wasser mehr direkt in die Aare 
fliessen kann. Eine Ortbeton-
stützmauer, diverse Werklei-
tungsarbeiten sowie der Ersatz 
der Randabschlüsse und der Be-
läge in der Vor- und Mittelzone 
machten das Projekt zu einem 
eigentlichen Paradeobjekt auf 

unserem Weg «Vom Strassenbauer zum 
Infrastrukturbauer aus einer Hand». Dank 
der reibungslosen internen Zusammenarbeit 
zwischen den verschiedenen Fachspezialis-
ten aus den Sparten «Betonbau und Sanie-
rung» und «Strassen- und Tiefbau» sowie 
leistungsfähigen und kompetenten Sub-
unternehmern konnten wir das Objekt im 
Oktober erfolgreich und durchaus mit Stolz 
der Abteilung Brückenbau des Kantons Aar-
gau übergeben. 

BENEDIKT LIPP
Technischer Leiter Infrastrukturbau

1 Quelle: Aargauer Zeitung: Die Aarebrücke Schinznach erhält 
neue Ränder und Geländer (www.aargauerzeitung.ch)

Da UHFB nur 
eine kurze 
Bearbeitungs-
zeit zulässt, 
haben wir vor 
Ort ein eigenes 
Mischwerk auf-
gebaut.
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Überregionale Beachtung

Ende August erhielten unsere Poliere Sämi Berchtold und 
Nehat Hysenaj die Gelegenheit, im Rahmen des Herbst-
anlasses der usic Regionalgruppe Aargau zusammen mit 
dem Ingenieurbüro Bänziger Partner AG über 30 interessierten 
Ingenieuren zu den Erfahrungen mit UHFB zu berichten. 
  Auf der Website der Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne EPFL kann der Verbrauch an UHFB schweizweit 
mitverfolgt werden. Bis Ende Baustelle haben wir rund 
170 m3 UHFB verbaut. Das Projekt Schinznach zählt somit 
aktuell schweizweit zu den mengenmässig grössten 
UHFB-Ertüchtigungen.
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Die Gross Generalunternehmung AG be-
zog uns schon früh in die Planung und den 
Bauablauf ein. Wie für sogenannte Strang-
sanierungen üblich, waren für die Ausfüh-
rung mehrere Dienstleister nötig und auf 
Basis eines klaren Vorgehenskonzepts war 
die kontinuierliche Koordination unter den 
verschiedensten Handwerkern zwingend.

Ecken, Kanten und Verlängerung für 
die Balkone
Entlang des «Strangs» vom obersten Ge-
schoss bis auf die unterste Ebene begannen 
wir mit den Abbrucharbeiten der Küchen 
und der Bäder. Parallel dazu entfernten wir 
abschnittweise die bestehenden Balkon-
brüstungen, reprofilierten bei einem Teil 
der Balkone die Stirn und trugen den nö-
tigen Korrosionsschutz auf. Beim anderen 
Teil verlängerten wir die Balkonplatten um 
40 cm und montierten neue Geländer.

Erdbebensicherheit gewährleisten
Zur Gewährleistung der aktuellen Normen 
bezüglich Erdbebensicherheit wurde die 
teilweise zu schwache Konstruktion zur 
Aussteifung komplett durch neue Beton-
scheiben an der Fassade ersetzt. Zusätzlich 
verstärkten wir die Fassaden grundsätzlich 
mit einer Stahlkonstruktion. Dadurch konn-
ten wir sicherstellen, dass die Gebäude ins-
gesamt den heutigen Anforderungen an die 
Erdbebensicherheit gerecht werden.

Eine solide Vorbereitung und Teamwork 
sind die halbe Umsetzung
Bei einer Strangsanierung sind wir als Bau-
meister nur ein Teil des Rades. Das ganze 
Projekt funktioniert in der Umsetzung nur 
dank einer soliden Planung und lebt vom 
Teamwork über alle Fachkompetenzen 
hinweg. Dass wir die Sanierung trotz di-
verser Überraschungen termingerecht und 
erfolgreich abschliessen konnten, bestätigt 
sowohl unsere fundierte Vorbereitung als 
auch die gute Zusammenarbeit bei der Um-
setzung. 

Kernbohrungen und Tankanlagenrückbau
Nebst der permanenten Abstimmung 
untereinander galt es natürlich auch, mit 
den Mieterinnen und Mietern intensiv zu 
kommunizieren. Während des möglichst 
emissionslosen Umbaus der jeweiligen 
Wohnung mussten die Bewohner für meh-
rere Wochen auf provisorische Küchen und 
Sanitäranlagen ausweichen. Entsprechend 
war es wichtig, sich um die diversen An-
liegen der Bewohnerinnen und Bewohner 
zu kümmern und für sie alle die Bauarbeiten 
trotz den schwierigen Umständen möglichst 
kurz und «angenehm» zu gestalten. Zu guter 
Letzt entfernten wir in drei der insgesamt 
fünf Gebäude die Ölheizung, reinigten die 
bestehenden Tankanlagen und bauten sie 
anschliessend fachgerecht zurück. Die ehe-
maligen Tankräume wurden durch Kern-
bohrungen mit Zu- und Abluft erschlossen. 
Neu beheizen Luft-Luft-Wärmepumpen die 
Gebäude. 

Unsere Abteilung Umbau und Renovation führte 
im vergangenen Jahr die Strangsanierung in fünf 
Wohngebäuden aus. In den insgesamt 68 Woh-
nungen wurden die Küche und das Bad komplett 
saniert, sämtliche Balkone erneuert und eine 
Erdbebenertüchtigung realisiert. 

Bauherrschaft
 AXA Investment Managers Switzerland Ltd.
Totalunternehmer
 Gross Generalunternehmung AG

Bausumme
 CHF 1.1 Mio.

Bauzeit
 Mai bis November 2022

Zahlen
 68 Küchen
 68 Badezimmer
 32 WC
 1350 m² Bodenbeläge
 400 m² Wandplatten
 360 m² Steigzonen
 3500 m² Floorliner und Staubwände
 300 Kernbohrungen diverse Stärken
 285 m² Wände in Ortbeton für Erdbebenverstärkung

STRANG-
SANIERUNG 
IN FÜNF 
GEBÄUDEN

MAURIZIO GIOVANELLI
Technischer Leiter Umbau und Renovation

UMBAU UND RENOVATION
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Wenn Strassenbau auf 
Archäologie trifft

Mitten in der Altstadt von Schaffhausen sanieren wir das «Stadt-
hausgeviert». Obwohl die Arbeiten an sich alltäglich sind, ist 
die Baustelle doch besonders. Die Arbeiten finden nämlich in einer
archäologischen Schutzzone statt und erfordern eine aktive 
Zusammenarbeit mit den Archäologen, die ihre Dokumentationen
baubegleitend erstellen. 

Schaffhausens Stadthaus befindet sich im 
sogenannten «Stadthausgeviert» – einem 
Stadtviertel, das aus zehn Liegenschaften be-
steht. Eine davon ist das Haus Eckstein, das 
umgebaut und um zwei Etagen aufgestockt 
wird. Weitere historisch wertvolle Altbau-
ten sind in schlechtem bis sehr schlechtem 
Zustand. Diese Gebäude bedürfen dringend 
einer Sanierung. Geplant ist zudem ein Ver-
waltungsneubau als Verbindung zwischen 
dem Haus Eckstein und dem Stadthaus. Die 
Arbeiten zur Erneuerung des Stadthausge-
vierts haben im August 2020 begonnen.

Neues Leben für das Stadthausgeviert
Die Gebäude im nördlichen Teil des Stadt-
hausgevierts sollen neues Leben erfahren. 
Das Vorprojekt sieht moderne Wohnungen 
mit Altstadtflair, Praxen oder Büros, einen 
Weinkeller, Läden, eine Weinbar oder ein 
Café sowie ein Restaurant vor. In der Mitte 
des Viertels ist ein öffentlich zugänglicher 
Klostergarten geplant. Der Auftrag an Cel-
lere lautet, die Ver- bzw. Entsorgungsleitun-
gen zu erneuern: Wir erstellen den neuen 
Kanalanschluss für das gesamte Areal und 
ziehen die notwendigen Werkleitungen in 
das Areal hinein. Danach folgen die Bau-
meisterarbeiten für den Hochbau, ausge-
führt von diversen Unternehmen aus dem 

Hochbau. Bevor das umfassende Projekt in 
Schaffhausens Altstadt Ende 2023 abge-
schlossen wird, werden wir verschiedene 
Baumeisterarbeiten, Pflästerungen und Ent-
wässerungen vornehmen.

Archäologische Dokumentation
Da sich die gesamte Altstadt in einer archäo-
logischen Schutzzone befindet, sind mehrere 
Archäologen des Kantons Schaffhausen vor 
Ort. Dieser Umstand erfordert eine gegensei-
tige Rücksichtnahme, denn manche Arbei-
ten können wir erst weiterführen, wenn die 
archäologische Dokumentation abgeschlos-
sen ist. Weitere Parteien wie Denkmalpflege, 
Stadtpolizei, Hochbau, Strassenbau und Spe-
zialbau sind in das Projekt involviert. Nicht 
nur das Zusammenspiel der verschiedenen 
Beteiligten, sondern auch die Platzverhält-
nisse sind eine Herausforderung: Die engen 
Gassen erschweren den Zugang zur Baustel-
le und fordern eine durchdachte Logistik. 
Zudem müssen wir einen strikten Zeitplan 
einhalten.

Klosterfundamente und Gräber gefunden
Der Unterboden des Stadthausgevierts ist 
voller Geschichte. Von früheren Grabungen 
her wusste man, dass hier ein Kloster aus 
dem Jahr 1250 stand. Obwohl das Kloster 

1529 aufgehoben wurde, ist dessen Struktur 
noch vorhanden und einzelne Fundamen-
te kamen auf der Baustelle zum Vorschein. 
Dass solche Entdeckungen gemacht werden 
würden, prognostizierte man bereits vor 
dem Start der Bauarbeiten. Linda Christen, 
eine der Archäologinnen vor Ort, erklärt: 
«Frühere Grabungen zeigten, dass im Kloster 
Personen bestattet wurden. Deshalb war es 
wichtig, dass Cellere bei den Tiefbauarbeiten 
sorgfältig vorgeht und sich regelmässig mit 
uns austauscht.» Während der Bauarbeiten 
kamen dann tatsächlich mehrere Gräber 
zum Vorschein. Anthropologen und weitere 
Experten analysierten die darin enthaltenen 
Skelette. Anhand der Knochen versuchten 
sie, so viel wie möglich über die Menschen 
vor 500 Jahren herauszufinden, zum Beispiel 
Alter, Geschlecht oder Krankheiten. 

Kalkschicht ermöglicht Rückschlüsse auf 
Lebensweise
Sehr speziell war bei diesen Funden, dass 
die Körper der Begrabenen mit einer Kalk-
schicht überzogen waren. Was früher dazu 
diente, dass der Verwesungsgeruch nicht 
an die Erdoberfläche trat, sorgte nun dafür, 
dass detaillierte Rückschlüsse möglich wa-
ren. Die Kalkschicht blieb während fast 500 
Jahren wie eine Ummantelung der Person 
erhalten, sodass Experten sogar die Kleider 
der begrabenen Personen abschätzen kön-
nen. Für einen Fund aus dem Mittelalter ist 
dies einzigartig in der Schweiz. 

SERDAR CENGIZ
Leiter Region Schaffhausen

Bauherrschaft
 Hochbauamt der Stadt Schaffhausen

Bausumme
 CHF 200 000

Bauzeit
 März bis Oktober 2022 
 (in mehreren kleinen Etappen)

Zahlen
 10 000 l Retentions-Tank 
 30 m³ Betonabbruch Bauwerksteile
 300 m³ Aushubmaterial
 350 m Kanalisationsleitungen
 10 Kontrollschächte
 250 m³ Kies- und Auffüllmaterial
 30 m³ Beton für Leitungszonen

STRASSEN- UND TIEFBAU44
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Die Zusammenarbeit mit den 
Archäologen erforderte eine 
gegenseitige Rücksichtnahme. 
Manche Bauarbeiten konnten
wir erst durchführen, als die
archäologische Dokumentation 
abgeschlossen war. 

47

Bildquelle:
Kantonsarchäologie Schaffhausen, 
Amt für Geoinformation SH

Sehen Sie sich jetzt 
das Video zu den Arbeiten 
im Stadthausgeviert an:
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Bei Cellere ist man sich des Branchenpro-
blems bewusst und ergreift Massnahmen, 
um der Situation entgegenzuwirken. «Zum 
einen gehen wir aktiv auf Jugendliche zu, 
um unsere zahlreichen Lehrstellen für das 
Bauhauptgewerbe zu besetzen», erklärt 
Marco Cellere, Vorsitzender der Geschäfts-
leitung. «Zum anderen investieren wir lau-
fend in die Aus- und Weiterbildung unserer 
Mitarbeitenden. Junge Talente wollen wir 
möglichst bei uns behalten, was uns oft 
gelingt.»

In der Baubranche fehlen Fachkräfte und auf dem Arbeitsmarkt 
herrscht als Folge ein Wettbewerb um die besten Arbeitskräfte. 
Immer mehr Lehrstellen sind noch bis zu Lehrbeginn offen, manche 
Stellen werden überhaupt nicht besetzt. Zusätzlich geht die Ge-
neration der Babyboomer in Pension, was den Fachkräftemangel 
noch verstärkt. Nicht nur um diesem Problem entgegenzuwirken, 
unterstützen wir unsere Mitarbeitenden auf ihrem beruflichen Weg.

Dem Branchenproblem 
entgegenwirken

Jugendliche für die Bauberufe begeistern
Das Berufsbild «Bauarbeiter» hat sich in den 
letzten Jahren verändert. Die Digitalisierung 
steigert die Effizienz auf dem Bau und neue 
Technologien vereinfachen Prozesse. «Um 
Jugendlichen das neue Berufsbild zu vermit-
teln, suchen wir das persönliche Gespräch 
mit ihnen. Wir sind deshalb präsent an Be-
rufsmessen oder besuchen Schulen, um die 
Berufe des Bauhauptgewerbes vorzustellen, 
für die wir Lehrstellen anbieten», sagt Marco 
Cellere. Solche Gelegenheiten führen oft 

Die Führungskultur stärken

Bei einem Unternehmen mit über 600 Angestellten 
ist es eine Herausforderung, dass alle Mitarbeitenden 
die Führungskultur und die Unternehmenswerte in 
einheitlichem Verständnis leben. Um dieses Verständ-
nis zu fördern, führen wir seit Januar 2022 regelmäs-
sig Führungsworkshops durch. Mit einem externen 
Coach wird der PERMA-Ansatz verfolgt, bei dem der 
Mensch im Mittelpunkt steht. PERMA ist ein Ansatz 
aus der Psychologie, der Arbeitszufriedenheit und 
Leistungsbereitschaft der Mitarbeitenden positiv 
beeinflusst. Martin Bänziger, Mitglied der Geschäfts-
leitung, erläutert: «Während der Workshops erhalten 
die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich vertieft 
mit dem Thema ‹Führung› auseinanderzusetzen und 
sich auszutauschen. Man lernt andere Sichtweisen 
kennen und kommt schliesslich zu einem Konsens im 
Sinne des Unternehmens.»

Nicht nur die fachliche Aus- und 
Weiterbildung ist wichtig, sondern 
auch das Wohl unserer Mitar-
beitenden.

dazu, dass bei Jugendlichen das Interesse am 
Bau geweckt wird. Schnupperlernende sind 
bei uns willkommen – unsere Mitarbeitenden 
einen Tag lang auf der Baustelle zu begleiten, 
zeigt die Vielseitigkeit des Jobs auf. Während 
der Lehre werden unsere Lernenden von er-
fahrenen Mitarbeitenden begleitet und ins 
Team integriert. Bereits früh dürfen sie mit 
anpacken und ihre Kenntnisse aus der Schule 
in der Praxis anwenden. Der oder die Lehr-
lingsverantwortliche ist in regem Austausch 
mit den jungen Talenten, plant gemeinsam 
mit ihnen ihre berufliche Zukunft und zeigt 
ihnen individuelle Karrieremöglichkeiten auf. 

Die Cellere-Werte
Nicht nur die fachliche Aus- und Weiter-
bildung ist wichtig, sondern auch das Wohl 
unserer Mitarbeitenden. Damit sich alle auf 
Augenhöhe begegnen, herrscht über alle 
Stufen hinweg eine «Du-Kultur». Ferner 
fordern wir unsere Mitarbeitenden auf, ihre 
Arbeit mitzugestalten und sich einzubrin-

gen. Junge Mitarbeitende statten wir früh 
mit Kompetenzen aus und sie dürfen Ver-
antwortung übernehmen. Wichtige Pfeiler 
sind auch die gegenseitige Wertschätzung 
und die «Feedback-Kultur»: Wir unterstüt-
zen einander und pflegen einen regen Aus-
tausch untereinander. Auch haben wir schon 
zahlreiche Talente nach ihrer Lehre bei Cel-
lere weiterbeschäftigt – teils sogar, indem sie 
eine leitende Position übernommen haben. 

Chance nutzen
Indem wir unseren Mitarbeitenden beruf-
liche Perspektiven bieten, eine angenehme 
Arbeitsatmosphäre für sie schaffen und dem 
Berufsnachwuchs spannende Lehren ermög-
lichen, hoffen wir, dem Fachkräftemangel 
in der Branche entgegenzuwirken. Porträts 
von Mitarbeitenden veranschaulichen die 
beruflichen Möglichkeiten bei Cellere. Mel-
den Sie sich bei uns, falls Sie motiviert sind 
und wissen möchten, welche Chancen Sie 
bei uns nutzen können.

Die Cellere-Werte

CARLA LOOP
Marketing und 
Kommunikation
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Vom Kaufmann zum 
Bauführer

Joel Kurzbauer absolvierte bereits die Lehre 
als Kaufmann bei Cellere. Sein Interesse am 
Bau wurde durch die Einblicke ins Unter-
nehmen verstärkt, sodass er sich zum Ziel 
setzte, Bauführer zu werden. Nach seiner 
Zusatzlehre zum Strassenbauer arbeitete er 
drei Jahre auf dem Bau, bevor er als Techni-
scher Sachbearbeiter im Büro die Bauführer 

unterstützte. Im April 2021 schloss er die 
Bauführerschule erfolgreich ab und betreut 
seitdem als Bauführer selbstständig kom-
plexe Baustellen in der Region Thurgau und 
St. Gallen. «Cellere hat meine Karrierepla-
nung stets unterstützt, das schätze ich sehr. 
Die Wertschätzung meiner Vorgesetzten mir 
gegenüber ist spürbar», erklärt der 31-jährige 
St. Galler. Joel ist nicht der Einzige, der sei-
ne beruflichen Karrierechancen bei Cellere 
wahrnimmt. Viele andere Mitarbeitende 

arbeiten seit mehreren Jahren im Familien-
unternehmen und sind beruflich weiterge-
kommen. 
 Der Werdegang von Joel Kurzbauer ist 
ein Beispiel für eine berufliche Karriere bei 
Cellere. Weitere Porträts finden Sie in unse-
rem Blog. 

www.cellere.ch/aktuelles
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Anlässlich zweier historischer Jubiläen fanden 
vom 2. bis 4. September 2022 im Tessin die 
grossen Feierlichkeiten der Gemeinde Arbedo-
Castione statt. Die Cellere Bau AG war als 
Presenting Sponsor vor Ort.

EIN 
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Während dreier Tage hat die Gemeinde Ar-
bedo-Castione mit der Bevölkerung zwei 
historische Jubiläen gefeiert. Zugegen wa-
ren der damalige Bundespräsident Ignazio 
Cassis sowie weitere politische und religiöse 
Vertreter anderer Gemeinden und Kantone.  

Eine Gemeinde und eine Schlacht feiern
Gefeiert wurde zum einen der 200. Jahrestag 
des Zusammenschlusses von Arbedo und 
Castione, die sogenannte Aggregation. Die 
Feier war bereits für das Jahr 2020 geplant 
gewesen, wurde aber infolge der Covid-
19-Beschränkungen auf 2022 verschoben. 
Zum anderen erinnert man sich im Rahmen 
der Feierlichkeiten an die Schlacht von Ar-
bedo vor 600 Jahren, bei welcher die alte 
Eidgenossenschaft den Truppen des Herzog-
tums Mailand gegenüberstand. Es war die 
erste Schlacht, welche die Schweizer nicht 
als Befreiungskampf gegen einen die Heimat 
bedrohenden Angreifer austrugen – diese 
Schlacht galt der Wiedergewinnung der 
Stadt und Grafschaft Bellinzona. Die Eid-
genossen hatten das Gebiet 1419 gekauft und 
verloren es in der Schlacht von Arbedo 1422 
an die mailändischen Truppen. 

Zeitkapsel mit Erinnerungsmaterial
Die Feierlichkeiten richteten sich an die ge-
samte Bevölkerung und umfassten diverse 
kulturelle Veranstaltungen, sportliche Akti-
vitäten, ein vielfältiges Verpflegungsangebot 
und ganz viel Musik. Highlights waren der 
10 000 m2 grosse Festplatz, eine Foto-Ret-
rospektive, für die Öffentlichkeit zugängli-
che Denkmäler, ein Fussgängermarkt, Food 
Trucks, eine Familienzone, ein DJ-Set, ein 
mittelalterliches Lager mit der Nachstellung 
der Schlacht von Arbedo, ein interaktives 
Strassentheater und eine Zeitkapsel, die Er-
innerungsmaterial enthält und in 20 Jahren 
wieder geöffnet werden soll.

NATALIE DE CATALDO
Marketing und Kommunikation

Die Schlacht 
bei Arbedo 1422 

Vorn das eidgenössische Lager 
mit den Bannern von Uri, Luzern, 

Unterwalden und Zug. Hinten 
die Festungen von Bellinzona mit 

den mailändischen Truppen 
unter Mailands Schlangenbanner.
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Quelle: www.admin.ch/gov/de/
start/dokumentation/reden/reden-
der-bundesraete.msg-id-90205.html

Arbedo-Castione auf 
Social Media:

Auszug aus der Rede von 
Bundesrat Ignazio Cassis 
anlässlich der Feierlichkeiten

«Ein Aspekt hat mich in den Berichten über die-
se Schlacht zwischen den konföderierten 
Streitkräften und der Armee des Herzogtums 
Mailand besonders zum Lächeln gebracht. 
Im Weissbuch von Sarnen, das etwa fünfzig Jahre 
nach der Schlacht von Arbedo datiert wurde, 
heisst es, dass der Mailänder Sieg zu einem Sieg 
der Konföderierten [der Eidgenossen, Anm. d. Red.] 
wurde. Eine recht positive Neuinterpretation 
der Geschichte! Mit anderen Worten: Fake News 
sind nichts Neues in unserer Zeit …»

Facebook Instagram
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Serdar, du hast einen Vorzeige-
werdegang hinter dir, bitte erzähl 
uns davon. 

Ursprünglich absolvierte ich eine Lehre 
als Zeichner. Da mich die Arbeit draus-
sen schon früh interessierte, entschied ich 
mich, zu Cellere – damals noch Strabus – zu 
wechseln. Ich machte eine Zusatzlehre als 
Strassenbauer, dann die Vorarbeiter- und 
die Polierschule. Anschliessend bildete ich 
mich zum Bauführer weiter und arbeitete 
nach zehnjähriger Tätigkeit auf der Baustelle 
wieder im Büro. 

Wie kam es zum Wechsel in die 
Regionenleitung?

Da ich schon seit 20 Jahren mit meinem Vor-
gesetzten, Stephan Waldvogel, zusammen-
arbeitete, pflegte ich einen intensiven Aus-

tausch mit ihm. Mit seiner Pensionierung 
nach 41 (!) Jahren bei Cellere ergab sich die 
Möglichkeit, den nächsten Karriereschritt 
zu wagen. Mit dem Abschluss der Unter-
nehmerschule erhielt ich die ideale Vorbe-
reitung dafür.

Verlief der Wechsel wie erwartet?
Dank der frühzeitigen Vorbereitung mit 
Stephan wusste ich bereits ausführlich über 
meine zukünftigen Aufgaben Bescheid. 
Gegenüber unseren Kunden, Lieferanten 
und Mitarbeitenden haben wir offen kom-
muniziert. Rückblickend gab es hektische 
Zeiten, auch weil mein personeller Ersatz 
als Bauführer anfangs Unterstützung be-
nötigte. 

Und wie ist die aktuelle 
Stimmungslage?

Serdar Cengiz arbeitet seit 20 Jahren bei der Cellere Bau AG. Im 
September 2022 stand ein bedeutsamer Karriereschritt an: Er 
übernahm die Leitung der Region Schaffhausen und ist nun ver-
antwortlich für die Mitarbeitenden und die Marktbearbeitung. 

Ich bin stolz, als Leiter der Region Schaff-
hausen zu agieren, und zuversichtlich, dass 
wir die bisherige Leistung beibehalten wer-
den. Teamarbeit und Wertschätzung der 
Mitarbeitenden werden bei uns grossge-
schrieben. Wir haben ein sehr angenehmes 
Arbeitsklima und ziehen am selben Strick.

Was wird die Zukunft bringen?
Es wird sicher immer wieder Höhen und 
Tiefen geben. Gerade die schwierige Markt-
situation schätze ich als herausfordernd ein. 
Mit unserem motivierten Team sind wir aber 
bereit, uns dieser zu stellen und die Bausai-
son 2023 in Angriff zu nehmen.

Interview
CARLA LOOP
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NÄCHSTE AUSGABE 
FRÜHJAHR 2024

EINE
LEHRE
BEI 
CELLERE

FOLGEN 

SIE UNS AUF 

SOCIAL MEDIA!

linkedin.com/company/cellerebau

facebook.com/cellerebau

instagram.com/cellerebauag

Wir bilden jedes Jahr bis zu 40 Lernende aus und bieten den 
idealen Einstieg in den Arbeitsalltag. Ob als Strassenbauer, 
Baumaschinenmechanikerin, Maurerin oder als Kaufmann: 
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 unterstützen unsere 
Lernenden in der Karriereplanung. 

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