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Intro

Die Wertfrage

Liebe Leserin, 

lieber Leser 

Lassen Sie uns über Geld reden. Geld ist in der heutigen  

Gesellschaft das allseits akzeptierte Tausch- und Zahlungs-

mittel. Geld kann aber auch den Wert einer Sache aus-

drücken. Für viele von uns sind Gespräche über Geld zu  

emotional, zu persönlich, zu unangenehm. Wir wissen  

nicht, weshalb dies so ist und gerade deshalb möchte ich 

heute eine Geld-Strassen-Wertdiskussion anstossen.

 Wenn es um das Thema Strassen geht – und da insbeson-

dere um die Kosten für Erstellung und Unterhalt –, sind die 

emotionalen Diskussionen nicht weit. Alles viel zu aufwändig, 

alles viel zu teuer. Ich gebe zu, der Anteil, den Bund, Kantone 

und Gemeinden jährlich für Strassen ausgeben, ist hoch. Und 

relativiert sich gleich wieder. Schliesslich stellt sich die Frage, 

was wir dafür bekommen. Weit mehr als schwarze Asphalt-

bahnen, die sich durch die Landschaft ziehen: Sicherheit, 

 Lifestyle und Freiheit. Plötzlich erhalten die nackten Zahlen 

eine weitere Komponente: den Wert. Hier beginnt die echte 

Diskussion. 

 Strassen waren früher exklusiver Luxus, Wohlstandsbringer, 

Lebensadern. Letzteres sind sie immer noch, nur durch und 

durch selbstverständlich geworden. Wie mit allem, was selbst-

verständlich ist, würde erst dann die Diskussion eine andere, 

wenn sie nicht mehr da wären. So weit wollen wirs nicht 

kommen lassen. Sorgen wir lieber täglich dafür, dass wir bei 

der MOAG die gute Grundlage für gute Strassen schaffen. Und 

hier und da sensibilisieren, dass Preis und Wert eben doch 

zwei Paar Schuhe sind.

In diesem Sinne: Diskutieren Sie wertvoll.

Bis bald

Ihr Markus Blum 
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Mobilität

Ausgerechnet ein Mönch hat 

ein erstes Stück der Strassen-

achse von Rorschach nach 

Genf gebaut. Fürstabt Beda An-

gehrn von St.Gallen regierte vor 

250 Jahren und war ein Visionär. 

Er sah, wie wichtig gute Strassen-

verbindungen waren, und baute eine 

Durchgangsstrasse quer durch seine 

Fürstabtei – von Staad am Bodensee bis 

nach Wil, das 50 Kilometer westlich 

liegt. 

 Markus Kaiser, langjähriger Archivar 

im St.Galler Staatsarchiv, gilt als Kenner 

von Fürstabt Beda. der asphaltprofi be-

suchte Markus Kaiser in seiner Woh-

nung in der St.Galler Altstadt. Er weiss 

viel zu erzählen über den Abt und des-

sen Ausbau des Strassennetzes: «Anlass 

zum Bau der Strasse war die Hungers-

not von 1771. Es war nötig, Getreide aus 

Italien herbeizuschaffen und in der 

ganzen Fürstabtei zu verteilen, um die 

Bevölkerung zu ernähren. Das war nur 

mit guten Strassen möglich.» Das Ge-

treide aus Italien wurde über die Alpen 

getragen und gelangte dann per Floss 

auf dem Rhein nach Rheineck. Von dort 

aus ging es damals zu lange, bis das 

 Getreide in der ganzen Fürstabtei 

verteilt werden konnte. Dies sollte 

rasch ändern. Bereits im Jahr 1774 

Strassen 
als 

Lebens-
ader

Der Corona-Lockdown zeigte es eindrücklich: Wenn die  
Wirtschaft und Gesellschaft auf Sparflamme laufen, ist auch  

auf der Strasse nichts los. Strassen sind seit jeher Treiber  
des Wohlstands und des wirtschaftlichen Wachstums.  

Wo eine Strasse ist, da ist Leben. Gute Strassen ebnen  
den Weg für die wirtschaftliche Entwicklung und den  

Wohlstand eines Landes oder einer Region. Dennoch wird  
die Strasse oft unterschätzt.

Text: Jürg Aegerter 

Archivar Markus Kaiser mit einem 
Original-Dokument
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Mobilität

wurde mit dem Bau der Durchgangs-

strasse begonnen. Noch im gleichen 

Jahr war die Strecke von Staad bis  

Gossau fertiggestellt. Später folgte die 

weitere Strecke nach Wil. Andere Stras-

sen quer durch die Fürstabtei folgten. 

 Der St.Galler Geschichtsschreiber Gal-

lus Jakob Baumgartner beschreibt in 

 einem historischen Dokument, wie Fürst-

abt Beda bei Oberbüren einen möglichen 

Standort für den Bau einer Brücke über 

die Thur besichtigt: «Es wird eine grosse 

Brugg von 700 Schuh lang; doch ist Holz 

genug in der Näche und zwar alles uns 

zugehörig.» Schon damals zeigte sich: 

Wenn einem alles gehört, kann man 

vorwärtsmachen mit Bauen. Bereits eine 

Woche nach dem Augenschein des 

Fürstabts begannen die Arbeiten an der 

Brücke. So schnell ging Strassenbau vor 

über 244 Jahren. Markus Kaiser erklärt: 

«Abt Bedas Strassenbau war ein Schritt 

in die Neuzeit. Dass schon damals die 

Linien des Verkehrs richtig erkannt 

wurden, ist von bleibender Bedeutung.»

Die Römer bauten ihr Reich mit  
Strassen
Der Ausbau der Verkehrsnetze prägt 

seit jeher die Entwicklung von besiedel-

ten Gebieten. Die Römer erschlossen 

mit Strassen quer durch Europa und da-

rüber hinaus ein Reich. In der Schweiz 

war die Entwicklung von Siedlungen 

vom Hochmittelalter bis ins 19. Jahr-

hundert geprägt von einer zunehmen-

den Verstädterung. Bestehende Städte 

wurden immer grösser – und es kamen 

neue Städte dazu. 

Um das Jahr 1800 

lebten in St.Gallen 

erst 8’100 Menschen, 

in Zürich waren es 

nur 10’000 Einwoh-

nerinnen und Ein-

wohner. Grösste 

Schweizer Stadt war 

Genf mit über 20’000 Leuten. Damals 

spielten sich das Leben und die Mobili-

tät weitgehend innerhalb der Stadt-

grenzen ab. Arbeit, Wohnen, Freizeit: 

Alles war in Fussdistanz erreichbar. 

Industrielle Revolution ist auch eine 
Transport-Revolution
Mit dem neuen Bundesstaat 1848 wur-

den die Menschen in der Schweiz immer 

mobiler. Es gab mehr Kontakt und Han-

del zwischen den Städten. Die Land-

strassen wurden ausgebaut und die 

Transporte verlagerten sich in der Folge 

von den Wasserläufen auf die Strassen. 

Durch die neuen Transportwege vergrös-

serten sich die Absatzmärkte – gleich-

zeitig wurde der Transport von Gütern 

schneller und billiger. Diese Entwick-

lung betraf allerdings nur die Güter; die 

Menschen bewältigten weiterhin inner-

halb ihres angestammten Wohn- und 

Arbeitsquartiers die meisten Distanzen 

zu Fuss. Die Strasse war öffentlicher 

Raum, nicht Fahrbahn. 

 Erst mit der Wende zum 20. Jahrhun-

dert änderte sich dies. Die Städte wuch-

sen stark, und damit nahmen auch die 

Wege innerhalb der Städte zu. 1918 war 

das Tram das wichtigste Verkehrsmittel 

innerhalb einer Stadt, mal abgesehen 

vom Fussgängerverkehr. Das Velo wur-

de erst mit der Massenproduktion in 

der Zwischenkriegszeit zum populären 

Verkehrsmittel. Das Auto blieb bis zum 

Zweiten Weltkrieg einer 

kleinen, reichen Schicht 

vorbehalten.

Boom-Jahre sind  
Auto-Jahre
Nach dem Zweiten 

Weltkrieg entwickelten 

sich die Wirtschaft und 

die Bevölkerung rasant. In den 1950er-

Jahren wurde gebaut und gebaut –  

vor allem ausserhalb der historischen 

Siedlungskerne. Die urbanen Gebiete 

breiteten sich aus. So entstand eine neue 

Siedlungsform: die Agglomeration. 

 In den 1960er-Jahren wuchs der  

Autoverkehr sehr stark. Der Ausbau  

des Autobahnnetzes schritt voran,  

die Wirtschaftszentren des Landes  

wurden besser miteinander vernetzt. 

Heute ist das Nationalstrassennetz in 

der Schweiz praktisch vollständig aus-

gebaut. Es fehlen noch 35 Kilometer. 

Insgesamt umfassen die Autobahnen 

eine Länge von 1’859 Kilometern. Sie 

bewältigen rund 41 Prozent des Stras-

senverkehrs. 2019 nahm in der Schweiz 

die Fahrleistung auf Nationalstrassen 

gegenüber dem Vorjahr weiter zu: um  

100 Millionen Fahrzeugkilometer. Autos, 

Töffs und Lastwagen haben im letzten 

MOAG-Geschäftsführer Markus 
Blum in der Anlage Mörschwil
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Jahr 27,8 Milliarden 

Kilometer auf Auto-

bahnen zurück-

gelegt. Auch gab es 

mehr Staus – sie 

kosteten die Volks-

wirtschaft rund  

1,9 Milliarden Fran-

ken. Gründe: Ver-

kehrsüberlastung, 

Unfälle und Baustellen. Es zeigt sich: 

Ausserhalb der Autobahnen nahm der 

Verkehr stärker zu als auf den National-

strassen. Dies, weil der Verkehr bei Staus 

auf der Autobahn auf Nebenstrassen 

ausweicht. 

Mehr Geld und Respekt für den  
Autoverkehr
der asphaltprofi besucht das MOAG- 

Asphaltwerk in Mörschwil. Holding- 

Geschäftsführer Markus Blum zeigte 

uns die grosszügige Anlage. Hier  

wird der Asphalt gemacht, auf dem der  

Verkehr anschliessend rollt. Knapp  

die Hälfte des gesamten Asphaltmisch-

guts stammt aus Recyclingmaterial – 

also aus altem Strassenbelag. Auf die 

Staus angesprochen, stellt Markus Blum 

fest: «Die Schweiz verfügt über gute 

Strassen – aber die Kapazität ist zu 

klein.» Deshalb fordert Markus Blum, 

dass mehr Geld aus den Strassen - 

 infrastruktur-Fonds auch 

tatsächlich für die Stras-

se eingesetzt wird. «Die 

heutige Verteufelung des 

Autos ist verrückt», sagt 

Blum. Vor allem auf dem 

Land seien viele Men-

schen auf ein Auto ange-

wiesen. Er hofft, dass 

man dies in den Städten 

respektiere. Respekt for-

dert er auch für den Beitrag der Strasse 

allgemein und er wünscht sich eine 

bessere Aner kennung der Leistung, die 

Mitarbeiter für die Strasseninfrastruk-

tur bringen: «Ich hoffe, dass das Auto 

den Stellenwert kriegt, den es verdient.»

Wenn Corona will, steht alles still
Während des Corona-Lockdowns im 

Frühling 2020 stand der Verkehr prak-

tisch still: menschenleere Strassen, ver-

waiste Züge, Busse und Trams. Es wurde 

plötzlich ruhig. Gespenstisch ruhig – 

denn gleichzeitig mussten viele Betrie-

be Kurzarbeit anmelden oder zumin-

dest vorübergehend schliessen. Die 

Erkenntnis: Nur wenn der Verkehr rollt, 

läuft auch die Wirtschaft. Seit Corona 

sind offenbar mehr Autos auf der Stras-

se unterwegs als vorher. Viele Pendle-

rinnen und Pendler meiden aus Angst 

vor einer Ansteckung den öffentlichen 

Verkehr noch immer und fahren mit 

dem Auto zur Arbeit. Die Wissenschafte-

rin Dr. Maike Scherrer-Rathje arbeitet 

als Projektleiterin am Institut für Tech-

nologiemanagement an der Universität 

St.Gallen und ist Lehrbeauftragte an der 

Zürcher Hochschule für Angewandte 

Wissenschaften. Sie untersucht das 

 Verhalten der Verkehrsteilnehmenden 

in der Corona-Zeit. Im Interview mit  

der asphaltprofi spricht sie von einer  

Wiedergeburt des Autos nach Corona: 

«Das Auto ist wieder viel stärker in das 

Bewusstsein der Leute gerückt. Perso-

nenwagen sind im Auf-

schwung. Dieser Trend 

widerspricht allen Be-

strebungen der letzten 

Jahre für eine nachhaltige-

re Mobilität.» Auch für die Ex-

pertin ist unklar, wie lange die Entwick-

lung noch anhält. «Das ist sehr schwer 

abzuschätzen – und es hängt auch mit 

der Entwicklung der Pandemie und des 

Angstgefühls ab.»

Multimodale Reiseformen
Die Zukunft liegt in der Verschränkung 

mehrerer Mobilitätsformen. Dieser Mei-

nung sind sowohl die Wissenschafterin 

Maike Scherrer-Rathje als auch Markus 

Blum von der MOAG. Heike Scherrer 

sagt: «Mir ist bewusst, dass es nicht ein-

fach wird, die Leute wieder für den ÖV 

zu gewinnen. Ein möglicher Weg dazu 

ist die Förderung multimodaler Reise-

formen.» So bewältigt man eine Strecke 

nicht nur mit dem Auto, sondern fährt 

zum Beispiel mit dem Velo zum Bahn-

hof, steigt in den Zug und nimmt sich 

kurz vor dem eigentlichen Ziel ein Miet-

auto. Auch Markus Blum unterstützt 

das: «Eine Kombination von Auto, ÖV 

und Velo scheint mir sinnvoll.»

 Zu Zeiten des St.Galler Fürstabts Beda 

vor 250 Jahren stand als Verkehrsmittel 

einzig die Pferdekutsche zur Verfügung. 

Entlang der neuen Strassen siedelten sich 

in der Folge viele Gewerbe- und Hand-

werksbetriebe an: Fuhrleute, Schmiede, 

Wagner, Gasthäuser und Herbergen. 

Damals wie heute zeigt sich: Wo eine 

Strasse ist, da ist Leben.   

Mobilitätsexpertin Prof. Dr. Maike 
Scherrer-Rathje 
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Nachhaltigkeit

Neues 
 Leben für 

alten 
 Asphalt

In der Schweiz lagern Berge von altem Asphalt. Die MOAG 
erstellt in ihrem Werk Mörschwil eine Recyclinganlage,  

die eine weitreichende Rückgewinnung der Rohstoffe aus 
ausgedientem Asphalt möglich macht.

Text: Urs-Peter Zwingli 

Experten schätzen, dass beim Aufbre-

chen von Strassen und Belägen schweiz-

weit jährlich 2,5 Millionen Tonnen Aus-

bauasphalt zusammenkommen. Darin 

sind immense Mengen Sand, Bitumen 

und Mineralien gespeichert. Die MOAG 

will diese Rohstoffe noch besser wie-

der verwerten als bisher. Sie erstellt 

deshalb bis Ende 2020 in ihrem Werk  

in Mörschwil eine Asphaltbrech- und  

-siebanlage der neuesten Generation. 

«Diese Anlage kann bis zu 100 Prozent 

der sekundären Rohstoffe aus dem Aus-

bauasphalt zurückgewinnen», sagt Mario 

Schweizer, Regional-Vertriebsleiter für 

die Firma SBM Mineral Processing GmbH 

aus dem österreichischen Oberweis.  

Die Firma hat die Anlage entwickelt. 

«Die Rückgewinnung erfolgt zudem rein 

mechanisch, das heisst ohne Zugabe 

von Wärme oder Chemikalien», sagt 

Schweizer. Der vorgebrochene Ausbau-

asphalt wird in der Brech- und Sieb-

anlage in einer Drehbewegung auf hohe 

Geschwindigkeiten beschleunigt. Dabei 

wird durch Reibung auf einem Material-

gutbett – eine Art Schleiffläche – das 

Gestein vom Bitumen-Sand-Gemisch 

getrennt. Eine Einhausung sowie eine 

 Entstaubungsanlage neutralisieren die 

Staub- und Lärmemissionen, die bei 

diesem Recyclingprozess entstehen.

Erste Anlage dieser Art in Europa
Die Anlage, die ab Dezember 2020 in 

das MOAG-Werk Mörschwil erstellt 

wird, ist europaweit die erste ihrer Art. 

Die MOAG investiert dafür rund vier 

Millionen Franken. «In unseren Werken 

lagern grosse Mengen Ausbauasphalt. 

Zahlen und Fakten 
zur Anlage

250 t/h

Kapazität (Altasphalt)

  0/4 mm 
  4/8 mm 
 8/11 mm 
11/16 mm 
16/22 mm

Endkörnungen der Mineralien
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Diese können wir dank der neuen 

Brech- und Siebanlage deutlich effizien-

ter wiederverwenden», sagt MOAG- 

Geschäftsführer Markus Blum. In heuti-

ge Rezepturen für Mischgut könnten  

in Mörschwil rund 40 Prozent recyceltes 

Material eingebracht werden. Weil das 

zurückgewonnene Material mit der neuen 

Brech- und Siebanlage einen höheren 

Reinheitsgrad hat, sollen künftig bis zu 

75 Prozent davon nochmals für Misch-

güter eingesetzt werden. «In einigen 

 Jahren könnten sogar 80 bis 90 Prozent 

möglich sein», sagt Blum. 

 Für die MOAG wie auch für die SBM 

Mineral Processing GmbH bedeutet der 

Einsatz der neuen Technologie einen 

Mehraufwand. «Da dies die erste statio-

näre Anlage dieser Art ist, die wir instal-

lieren, wird die Feineinstellung etwas 

Zeit benötigen», sagt Mario Schweizer. 

Nach der Erstellung im Dezember steht 

für ihn in den Wochen danach die Ab-

stimmung der Brech- und Siebanlage 

auf die bestehende Technik in Mörschwil 

im Zentrum. Denn die Recyclinganlage 

wird vollumfänglich in den Produktions-

prozess vor Ort integriert: Förderbänder 

transportieren das zurückgewonnene 

 Material in vier Silos mit insgesamt  

2500 Tonnen Kapazität oder wahlweise 

zu einer Lkw-Ladestation. Die Silos sind 

zudem mit der Mischanlage verbunden. 

Das bedeutet, dass das Material direkt 

dem Mischgutprozess zugeführt werden 

kann. «Es braucht also keine zusätzli-

chen Entladungen oder Transportfahrten», 

sagt Schweizer. Mit ihrer Kapazität von 

250 Tonnen pro Stunde ist die neue 

Brech- und Siebanlage zudem auch für 

die Hochsaison im Strassenbau bestens 

gerüstet, während der grosse Mengen 

Ausbauasphalt anfallen. 

Reaktiviertes Bitumen schützt die 
 Umwelt
Die Inbetriebnahme der neuen Anlage 

wird materialtechnisch eng begleitet. 

Diese Aufgabe übernimmt die Consultest 

AG, die auf Materialprüfung, Beratung 

und Qualitätssicherung im Bauwesen 

spezialisiert ist. «Wir werden in einem 

ersten Schritt die sekundären Rohstoffe 

nach ihrer Zusammensetzung analy-

sieren», sagt Consultest-Geschäftsleiter 

Manfred Kronig. In einem zweiten Schritt 

werde man normgerechte Mischgut-

rezepte mit einem hohen Anteil von 

 recycelten Materialien erstellen. Das 

 Recycling von Ausbauasphalt sei insbe-

sondere wegen des Bitumens «aus öko-

logischer Sicht hochinteressant», sagt 

Kronig. Die Gewinnung und Verarbeitung 

von Bitumen, das bei der Erdölraffinie-

rung entsteht, sei sehr energieintensiv. 

«Dank moderner Recyclingtechnologien 

kann altes Bitumen reaktiviert werden, 

was deutlich umwelt- und energiescho-

nender ist.»   

2500 t
336 m

487 t

25’000 m³/h

Fassungsvermögen Gesamtlänge Förderbänder Anlagengewicht Entstaubungsleistung

Recycling von 
Asphalt ist ins-
besondere aus 
ökologischer Sicht 
hochinteressant.
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Nachhaltigkeit

«Um weniger CO2 auszustossen und 

die Energieeffizienz zu steigern, sind in 

erster Linie viele kleinere Anpassungen 

bei der Mischgutproduktion nötig», sagt 

Georg Klein, der bei der MOAG unter 

 anderem für das Qualitätsmanagement 

zuständig ist. Neben dieser Detailarbeit 

braucht es ab und zu auch einen gros-

sen Wurf. Ein solcher war der Neubau 

des Werks Sennwald: Die 2019 eröffnete 

verkehrsgünstig direkt an der A13 ge-

legene Anlage ist mit modernster Tech-

nik ausgestattet, die eine ressourcen-

schonendere Mischgutproduktion 

möglich macht. Ausserdem liefert eine 

Photovoltaikanlage erneuerbare Ener-

gie, mit der das Werk weitgehend be-

trieben wird. Fossile Energie kommt nur 

noch bei der Erwärmung des Mischguts 

zum Einsatz. Auch das MOAG-Werk 

Uzwil wurde im Frühjahr 2020 umfas-

send erneuert. Dank des Einbaus eines 

neuen Systems braucht der Prozess des 

Asphaltrecyclings dort neu zehn Pro-

zent weniger Energie. Zudem sinken die 

CO2-Emissionen unter anderem dank 

einer neuen Filteranlage um 30 Prozent. 

Viel erreicht
Es muss aber nicht immer gleich ein 

Neubau von ganzen Anlagen oder gros-

sen Komponenten sein. In ihren ande-

ren Werken hat die MOAG mit relativ 

schnell umsetzbaren Massnahmen viel 

CO2- 
Reduktion 

ist vor  
allem  

Detail- 
arbeit

Rund sieben Millionen Franken hat die MOAG seit 2013 
investiert, um ihre CO2-Emissionen zu senken und die 

Energieeffizienz zu verbessern. Das Unternehmen stösst heute 
über elf Prozent weniger CO2 aus als noch vor sieben Jahren. 

Text: Urs-Peter Zwingli 
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Die EnAW analysiert jedes Unterneh-

men, für das sie eine Zielvereinbarung 

erarbeitet, eingehend. Sie erarbeitet  

danach wirtschaftliche und unwirt-

schaftliche Massnahmen, welche die 

Energieeffizienz steigern und CO2 ein-

sparen. «Die MOAG hat sowohl wirt-

schaftliche als auch unwirtschaftliche 

Massnahmen umgesetzt. Daraus resul-

tiert heute eine Verminderung des CO2-

Ausstosses im Bereich fossiler Energien 

um gut elf Prozent im Vergleich zu 2013», 

sagt Baggenstos. Im Bereich Energie-

effizienz hat sich die MOAG im Vergleich 

zu 2013 ebenfalls um über elf Prozent 

verbessert. Die Zielvereinbarung gibt 

bei der CO2-Reduktion 6,25 Prozent und 

in der Energieeffizienz 3,5 Prozent vor 

– beide Zielwerte wurden übertroffen.

Engagement für Recyclingasphalt
Die anstehende Totalrevision des CO2-

Gesetzes dürfte höhere CO2-Abgaben 

für Unternehmen mit sich bringen. 

Nach wie vor sollen sich Unternehmen 

laut Gesetzesentwurf aber von den Ab-

gaben befreien, wenn sie Zielvereinba-

rungen erfüllen. Die zweite Behandlung 

des Gesetzes in 

den Parlamenten 

steht noch aus. 

Die SVP hat bereits in der Debatte im 

Juni 2020 angekündigt, dass sie ein all-

fälliges Referendum gegen das Gesetz 

unterstützen werde. 

 Ungeachtet des Ausgangs dieser poli-

tischen Prozesse setzt die MOAG weiter 

auf Massnahmen, die eine effizientere 

Produktion ermöglichen. Im Werk Mör-

schwil wird diesen Winter eine Brech- 

und Siebanlage der neuesten Generation 

eingebaut (siehe Artikel auf S. 8). Sie  

soll es dereinst möglich machen, bis zu 

90 Prozent der Rohstoffe aus Ausbau-

asphalt wiederzuverwenden – darunter 

auch das Bitumen, das bei der Erdöl-

raffinierung energieintensiv produziert 

werden muss. Auch sonst setzt sich  

die MOAG für Innovationen im Bereich  

Recyclingasphalt ein. So unterstützte 

sie 2019 als Mischguthersteller ein  

Pilotprojekt in Küsnacht ZH, bei dem 

Forscher aus der Schweiz und Deutsch-

land die Performance von Asphalt mit 

im Verhältnis zur Norm deutlich erhöh-

tem Recyclinganteil untersuchten.    

erreicht: beispielsweise mit dem Ein-

bau einer modernen Anlagensteuerung 

im Werk Mörschwil, die den aktuellen 

Energieverbrauch sowie Emissionswerte 

misst. Diese Steuerung ermöglicht ei-

nen zeitnahen Betrieb der Brenner und 

der elektrischen Komponenten. «Das 

verhindert Leerläufe im Produktions-

prozess», erklärt Georg Klein. Zudem 

überdacht die MOAG in ihren Werken 

laufend die Lagerstätten der Mineralien 

sowie des Ausbauasphalts. «Dank der 

Abdeckungen sind die Rohstoffe und 

der Ausbauasphalt weniger feucht. Sie 

brauchen dadurch beim Erwärmen we-

niger Energie», sagt Klein. Weitere Ver-

besserungen umfassen etwa den Ersatz 

von Quecksilberleuchten durch effizien-

te LED-Scheinwerfer, die Beheizung von 

Bitumentanks mit Strom statt Öl sowie 

die Verbesserung von Isolationen. In der 

produktionsfreien Zeit im Januar bildet 

die MOAG zudem ihre Mischmeister 

weiter und sensibilisiert sie für Energie-

sparmassnahmen. 

MOAG übertrifft Reduktionsvorgaben
Unterstützt wird die MOAG bei diesen 

über Jahre laufenden komplexen Ver-

besserungsprozessen von der Energie-

agentur der Wirtschaft (EnAW). Diese 

Non-Profit-Organisation wirkt als Mitt-

ler zwischen dem Bund und Unter-

nehmen. Die EnAW arbeitet im Rahmen 

des CO2-Gesetzes Zielvereinbarungen 

für einzelne Unternehmen oder ganze 

Branchen aus, die den Pfad der CO2- 

Reduktion vorgeben. Hält sich ein Unter-

nehmen daran oder übertrifft es die 

Vorgaben, werden die CO2-Abgaben zu-

rückerstattet. «Die MOAG hat in den 

vergangenen sieben Jahren rund sieben 

Millionen Franken investiert, um ihren 

CO2-Ausstoss zu verringern und die 

Energieeffizienz zu verbessern», sagt 

EnAW-Berater René Baggenstos, der die 

MOAG unterstützt. «Das ist ein Viel-

faches der Abgaben, welche die MOAG 

in dieser Zeit zurückerstattet bekom-

men hat.»

Zahlen

–  CO2-Ausstoss pro Tonne Belag:  

2013: 10,52 kg 
2019: 9,37 kg

–  Investitionen in Massnahmen zur CO2-Reduktion / 
Steigerung der Energieeffizienz: 

Seit 2013: CHF 7 Mio. 
–  Senkung CO2-Ausstoss in Bezug auf fossile Brennstoffe: 

Seit 2013: -11,2 %
–  Steigerung der Energieeffizienz: 

Seit 2013: +11,4 %



… wir werden weiter- 
empfohlen!

– Strassenbau
– Tiefbau
– Spezialtiefbau
– Aussenräume

Dietsche Strassenbau AG
> www.dietsche.ch

Ein Team, das Qualitäten  
sichert. Wohl unsere beste 
Konstruktion.

– Hochbau
– Umwelttechnik
– Tiefbau
– Vermessung

Egeter & Tinner AG
> www.egeter-tinner.ch

Als Familienunternehmen 
sind wir seit mehr als  
75 Jahren der Anbieter für:

– Strassenbau
– Hochbau
– Tiefbau
– Pflästerungen
– Kies / Beton
– Drainagen
– RSS-Flüssigboden

Kompetent und persönlich …

–  Leistungsfähige Elektro-Installations-
abteilung von der Planung bis zur 
 Ausführung

–  Grosse Erfahrung mit EFH-, MFH-Neu-
bauten und Industrieanlagen

–  Ansprechpartner für Multimedia-Lösungen 
(einfach bis komplex)

–  24-h-Pikettdienst / 365 Tage im Jahr
–  Elektrofachgeschäft
– Lehrbetrieb

Foser AG
> www.foserag.li

Elektrizitätswerk Sennwald
> www.ewsennwald.ch
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Facts

Auf Eisstrassen ist  
der Sicherheitsabstand 
 besonders wichtig. 
 Bremsen kann auf Eis 
 länger dauern.

Die Via Appia war im alten 
Rom eine wichtige Zugangs-

strasse zur Stadt. 

Von oben betrachtet 
erkennt man ein 
 symbolisches Kreuz. 
Die beiden Strassen 
Eixo Monumental und 
Eixo Rodoviário teilen 
die Stadt in Viertel. 

Passhöhe auf 5359 m ü. M. 
mit Rundumblick auf  

das Karakorum-Gebirge.

Eine eisige Passage 
Statt über Land führt in Estland vielleicht bald eine Strasse 26 Kilo-
meter über Eis. Es wäre wohl die längste Eisstrasse der Welt. 
Die Strecke verbindet den Hafen Rohuküla mit der Insel Hiiumaa. 
Übers Eis dauerte die Fahrt im Winter nur noch ein halbe Stunde –  
statt wie heute zweieinhalb Stunden rund ums Wasser. Doch 
 bevor die temporäre Ostsee-Überquerung freigegeben wird, muss 
sie auf Stabilität überprüft werden. Voraussetzung ist eine Eis-
decke von mindestens 25 Zentimetern.

Bitte ohne  
Höhenangst 
Wer sich in China auf die höchste 
Strasse über Grund wagt, sollte besser 
schwindelfrei sein. Auf 565 Meter 
Höhe über  Boden hängt die 1341 Meter 
lange Brücke an schrägen Seilen über 
das Tal Beipanjiang. Eine bautechni-
sche Meisterleistung. Auch hier wird 
dank Baukunst Zeit gespart: So hat 
sich die Fahrzeit von Liupanshui nach 
Xuanwei nach der Eröffnung der Brü-
cke im Jahr 2016 auf ein Fünftel der 
ursprünglichen Zeit verkürzt.

Lang ist’s her
Sie wird in Italien auch die 
 «Königin der Strassen» genannt: 
Die Via Appia ist die berühmteste 
Römerstrasse und die älteste 
noch intakte Strasse der Welt. 
Schon 312 v. Chr. wurde die 
«Lebensader des Imperiums», 
wie Historiker sie nennen, an-
gelegt. Auf 540 Kilometern führt 
sie von Rom nach Brindisi an 
der südlichen Adria. Zum einen 
ist die Via Appia heute eine be-
lebte Schnellstrasse, ergänzt 
durch neue Streckenabschnitte, 
zum anderen liegt noch antikes 
 Basaltpflaster unter dem Asphalt. 

Gross gedacht 
Seit 60 Jahren gilt die Eixo Monumental 

in Brasilia mit ihren zwölf Spuren als brei-
teste Strasse der Welt. Insgesamt ist die 

Strasse unglaubliche 250 Meter breit. 
Zwischendurch wird sie allerdings durch 

Grünflächen aufgeteilt. Mit ihren knapp  
acht Kilometern Länge ist sie ausserdem 

die wichtigste Ost-West-Achse der Stadt. 
Entstanden ist die Strasse im Rahmen 

des stadtplanerischen Gesamtkonzepts 
der brasilianischen Hauptstadt.

Über den Wolken 
Oder zumindest beinahe. 
Die höchstgelegene 
 Strasse der Welt führt im 
Nordwesten Indiens auf 
5359 m ü. M. über den 
 Kardung-Pass. Auf 39 Kilo-
meter windet sich die 
grösstenteils asphaltierte 
Strasse den Pass hinauf und 
 verbindet das Indus-Tal mit dem 
 Nubra-Tal. Einst von der indischen 
Armee gebaut, wird sie auch 
heute noch von dieser kontrolliert. 
Wer mit seinem Privatfahrzeug 
die Strecke befahren möchte, 
braucht einen gültigen Passier-
schein und etwas Glück, denn 
die Strasse ist auch im Sommer 
durch Schneefälle oft nur schwer 
passierbar. 

Leitplanken machen 
bei der höchsten 

Strasse über Grund 
durchaus Sinn.
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Von einem Strassenextrem …

… ins nächste.

5

2

3

4

der asphaltprofi berichtet gern über Strassen 

der Superlative. So eisig, hoch, alt und breit 

sind Strassen sonst nirgends. 

Text: Anne-Lea Marte

1



Je mehr man darüber weiss, 
desto mehr macht es Sinn.

– Erdgas
– Biogas

> gazenergie.ch

verlässlich – verantwortlich –  
ein Partner

Seit der Gründung 1934 hat sich das Ingenieur-
büro Grünenfelder & Lorenz AG als profiliertes 
Bauingenieurunternehmen mit überdurchschnitt-
licher Fachkompetenz und hoher Leistungs-
qualität etabliert. Mit der Kompetenz und der 
Erfahrung unserer Spezialisten des Hoch- und 
Tiefbaus erbringen wir verantwortungsbewusste 
und nachhaltige Leistungen für unsere Kunden 
und die Umwelt. Als Qualitätsanbieter sind  
wir ein langfristiger, verlässlicher und fairer 
 Geschäftspartner und Arbeitgeber.

Grünenfelder & Lorenz AG
> www.gruenenfelder-lorenz.ch

Freude am Bauen. Seit 1876.

– Hochbau
– Tiefbau
– Strassenbau
– Kundenarbeiten
– Gipserarbeiten
– Fassade
– Trockenbau
– Generalunternehmung
– Kies- und Betonwerk

Gebr. Hilti AG
> www.hiltibau.li / www.lgbau.ch

… einfach besser!

–  Wirtgen GmbH: Kaltfräsen, Boden-
stabilisierer, Heiss- und Kaltrecycler, 
 Gleit schalungsfertiger, Surface Miner

–  Vögele AG: Strassenfertiger und Beschicker
–  Hamm AG: Asphalt-Erdbauwalzen
–  Kleemann GmbH: mobile Brech- und   

Siebanlagen
–  Benninghoven GmbH: Asphaltmischanlagen
–  Atlas Weyhausen GmbH: Weycor-Rad-  

und -Teleskoplader
Gurtner Baumaschinen AG
> www.gurtner-baumaschinen.ch
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Mobilität

«Sonntagmorgen:  
Los geht’s! Die Lastwagen  
werden im MOAG-Werk in  
Mörschwil mit der Asphalt- 
mischung beladen.»

«Man sieht den Asphalt 
nicht mehr aus dem 
Lastwagen dampfen, 
so wie früher.»

«Die Mischung 
macht’s. Wir  
brauchen für die 
Perrons den  
gleichen Belag wie 
für Trottoirs.»

Ein Bau-
stellen-

Sonntag in 
Bildern

Im Hauptbahnhof St.Gallen wurden an einem Sommer- 
Wochenende die Beläge der Perrons ersetzt.  

Ein Sondereinsatz mit besonderen Herausforderungen.  
der asphaltprofi schaut mit einer Bildergeschichte zurück  

auf einen speziellen Baustellen-Sonntag.  
Der verantwortliche HASTAG-Bauführer Reto Bai  

kommentiert die Bilder. 

Aufgezeichnet von: Jürg Aegerter   
Fotografie: Patrick Baeriswyl

Reto Bai, Bauführer  
Reto Bai arbeitet seit sieben  
Jahren bei der HASTAG AG in 
St.Gallen. Er war als Bauführer 
verantwortlich für den anspruchs-
vollen Umbau der Unterführung 
Ost im St.Galler Hauptbahnhof 
und die Erneuerung des Asphalts 
auf den Perrons.
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Mobilität

«Der Lkw-Fahrer muss den  
Anhänger rückwärts auf den  
Bahnwagen kriegen. Oft braucht  
es dafür mehrere Versuche.»

«Ein spannender  
Moment: Der heisse  
Belag wird vom Bahn- 
wagen auf den  
Dumper geladen.»

«Auf dem Perron  
ist es eng für den  
Bagger. Auf dem  
Geleise nebenan 
fahren Züge ein und 
aus.»

«Idealerweise  
behält das Mischgut 
unterwegs eine  
Temperatur von  
165 Grad.»



  Den ganzen Ablauf – vom Belad bis zum 
Einbau – gibt’s hier als Video: 
www.derasphaltprofi.ch/hbsg

17

Mobilität

Erneuerung  
Perron-Deckbelag 
St.Galler  
Hauptbahnhof

Im Zusammenhang mit dem grossen 

Umbau des St.Galler Hauptbahn- 

hofs liessen die SBB am Wochenende 

vom 20./21. Juni 2020 den Deckbelag 

der Zugperrons erneuern. Während 

der Bauarbeiten wurde ein Zuggleis 

gesperrt. Der Zugverkehr lief ansons-

ten ohne Einschränkungen weiter. 

Die SBB erteilten den Auftrag der 

 Arbeitsgemeinschaft HASTAG AG  

St.Gallen und Stutz AG in St.Gallen 

und Frauenfeld. 
«Das beste Team  
der Welt: Meine  
Leute arbeiten 
engagiert und  
präzise.»

«Sonntagabend.  
Der neue Belag  
ist fast fertig. Ich  
bin erleichtert  
und stolz.»



Mit der KIBAG rollt höchste  
Baukompetenz auf Sie zu.

– Verkehrswegebau
– Tief- und Rückbau
– Wasser- und Spezialtiefbau
– Altlastensanierungen
– Kanaltechnik und -unterhalt
– Bohrungen
– Erdsonden
– Gesamtleistungen GU/TU
– Bausupport

Ihr kompetenter Partner  
im Strassen- und Tiefbau 

Bülach – Dübendorf – Kreuzlingen – 
Schaffhausen – St.Gallen – Winterthur

– Strassenbau 
– Tiefbau 
– Baustoffproduktion 
– Qualitätsprüfung im Strassenbau 
– Spezialbau

                   ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲                                  

 ▲
 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲                                              

                                   
       ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲     

    
    

    
    

    
   

   
   

   
   

   
  
   

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
 ▲

 ▲
 ▲

 ▲
 ▲

 ▲
 ▲

 ▲

                   ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲                                  

 ▲
 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲                                              

                                   
       ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲     

    
    

    
    

    
   

   
   

   
   

   
  
   

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
 ▲

 ▲
 ▲

 ▲
 ▲

 ▲
 ▲

 ▲

                   ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲                                  

 ▲
 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲                                              

                                   
       ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲     

    
    

    
    

    
   

   
   

   
   

   
  
   

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
 ▲

 ▲
 ▲

 ▲
 ▲

 ▲
 ▲

 ▲

                   ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲                                  

 ▲
 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲                                              

                                   
       ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲     

    
    

    
    

    
   

   
   

   
   

   
  
   

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
 ▲

 ▲
 ▲

 ▲
 ▲

 ▲
 ▲

 ▲

KIBAG Bauleistungen AG
> www.kibag.ch

Hüppi AG
> www.hueppi.ch

seit 1909

Strassen und Vorplätze _ Belagseinbau _ Pflästerungen _ Kanalisationen _ Werkleitungen _ Bautenschutz _ Betoninstandsetzung

www.morant.ch
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Wir verbinden Menschen

– Strassen und Vorplätze
– Belagseinbau
– Pflästerungen
– Kanalisationen
– Werkleitungen
– Bautenschutz
– Betoninstandsetzung

Morant AG
> www.morant.ch

… und der Verkehr  
rollt weiter.

– Schichtverbund
– Oberflächenbehandlung
– SAMI
– Strassenreparaturzug
– Riss-Sanierung
– Belagsanschlussflächen

Neuteerbit AG Salmsach
> www.neuteerbit.ch



Roman Bischofberger,  
59 Jahre, Mischmeister 
Seit 12 Jahren bei der MOAG. Be-
wegt sich mit Auto, Motorrad oder zu 
Fuss fort. Wenn er nicht im Werk  
ist, ist er auf den Skiern oder beim 
Wandern. Er ist immer zur Stelle, 
wenn es was zu tun gibt. Mit «Geht 
nicht gibt’s nicht» gibt er den Takt an.

19

Menschen

Frage in die Mischmeisterrunde,  
was bedeutet für euch Mobilität? 

 Andy Ruckstuhl: Mobilität ist für 

mich Leben, Freiheit, Wohlstand. Sie ist  

aus meinem Leben nicht mehr wegzu-

denken. 

 Stefan Schuler: Für mich bedeutet 

Mobilität, unabhängig und flexibel zu 

sein.

 Rolf Huber: … und schnell von A 

nach B zu kommen. 

 Roman Bischofberger: Dies täglich, 

sei es zu Fuss, mit dem Auto oder dem  

Motorrad.

Und was bedeutet Mobilität, wenn  
ihr an euren Alltag als Mischmeister 
denkt? 

 Stefan Schuler: Wir machen Misch-

gut in höchster Qualität für alle Arten 

von Strassen und Wegen. Damit tragen 

wir einen grossen Teil dazu bei, dass  

die individuelle Mobilität von Herrn 

und Frau Schweizer gewährleistet ist.

 Roman Bischofberger: Das Strassen- 

und Wegnetz in der Schweiz ist gut. 

Trotzdem gibt es immer wieder schlechte 

Beläge. Bei uns liegen die Rohstoffe,  

um sie zu verbessern. 

 Andy Ruckstuhl: So leisten wir von  

der MOAG einen wichtigen Beitrag für 

die Gesellschaft.

 Rolf Huber: Wir arbeiten für unsere 

Kunden, egal um welche Zeit, manchmal 

auch am Samstag und Sonntag.

Als Mischmeister habt ihr eine  
entscheidende Funktion im Alltag  
eines Belagswerks. Welche genau? 

 Andy Ruckstuhl: Unsere Aufgabe  

besteht darin, unseren Kunden  

die gewünschte Menge Mischgut zur  

Unter 
Misch-

meistern
Den Beruf Mischmeister kann man nicht lernen. Man wird es 
meist durch Zufall. Dass bei Mischmeistern trotzdem – oder 
gerade deswegen – sehr viel Berufsstolz mitschwingt, spürt 

man spätestens dann, wenn man sich mit ihnen unterhält. Ein 
Gespräch unter 10 Augen.

 
Interview: Béatrice Frei 



Rolf Huber, 42 Jahre, Mischmeister
Seit 13 Jahren bei der MOAG. Ist im Alltag mit dem 
Auto, dem Velo und zu Fuss unterwegs. In der Freizeit 
trifft man ihn in der Natur. Sein bester Kumpel sagt, 
dass er ein ruhiger und freundlicher Mensch sei. Sein 
Lieblingsspruch lautet: «Nicht lafern, sondern liefern.»

Andy Ruckstuhl, 34 Jahre, Mischmeister
Seit 13 Jahren bei der MOAG. Seine Fort-
bewegungsmittel sind Velo und Auto. Im 
Winter spielt er Hockey in der Eishalle, im 
Sommer geniesst er die Natur. «Du arbei-
test zu viel», sagt sein Umfeld. Er lebt 
nach dem Motto: «Nur wer sein Ziel kennt, 
findet den Weg.»
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Menschen

richtigen Zeit in der richtigen Qualität 

bereitzustellen – so einfach und un-

kompliziert wie möglich.

 Roman Bischofberger: Das bedingt, 

dass wir immer zuverlässig und pünkt-

lich am Arbeitsplatz sind.

 Rolf Huber: … und die Anlage in 

Schuss halten. 

 Stefan Schuler: Wir arbeiten in top 

eingespielten Teams, in denen jeder 

 alles macht. Wir geben täglich unser 

Bestes, um eine hohe Qualität und eine 

maximale Kundenzufriedenheit zu 

 erreichen. Dabei sind wir auf Augen-

höhe unterwegs.  

Wie erklärt ihr jemand Externem, was 
ihr genau macht? 

 Stefan Schuler: Ganz einfach: Ich 

sage, ich bin Mischmeister bei der 

MOAG, wir produzieren Mischgut für 

unsere Kunden, die damit Strassen, 

Plätze und Wege erstellen. 

 Rolf Huber: … jenes Produkt also,  

auf dem wir tagtäglich mit den Autos 

fahren. 

 Roman Bischofberger: Oder anders 

gesagt, ein Produkt, das alle mit Füssen 

treten. 

 Andy Ruckstuhl: Es ist schon er-

staunlich, dass jeder fast täglich auf  

der Strasse unterwegs ist und kaum 

 jemand hinterfragt, woher der Unter-

grund stammt. Geschweige denn, wie 

er hergestellt wird. 

Den Beruf des Mischmeisters kann 
man nicht lernen. Ihr übt ihn trotzdem 
aus. Erzählt …

 Roman Bischofberger: Bei mir war’s 

Zufall. Ich habe ein Inserat gesehen und 

mich beworben. Nach ein paar Anfangs-

schwierigkeiten hat es mir den Ärmel 

reingezogen.

Stefan Schuler: Lernen – im herkömm-

lichen Sinn – kann man den Beruf 

Mischmeister tatsächlich nicht, aber 

man kann die Aufgaben er-lernen.  

Wie bei vielem, das man erreichen will, 

braucht es auch hier grosses Interesse 

und gutes Durchhaltevermögen.   

 Andy Ruckstuhl: Ich bin gelernter 

Landmaschinenmechaniker und fühlte 

mich angesprochen, als die MOAG 2007 

einen Allrounder-Mischmeister suchte. 

 Rolf Huber: Ich habe Strassenbauer 

gelernt und als solcher gearbeitet. Heute 

stelle ich das Produkt her … 

Weshalb liebt ihr diesen Job? Was 
macht euch stolz?

 Rolf Huber: Die Aufgaben sind sehr  

abwechslungsreich: Büro, Aussendienst, 

Brechen, Putzen, Reparieren. 

 Andy Ruckstuhl: Die Vielseitigkeit ist  

es auch bei mir, genauso wie der Kun-

denkontakt, die freie Arbeitseinteilung,  

das Teamwork.

 Stefan Schuler: Mir macht die Arbeit 

grosse Freude, weil kein Tag wie der 



Stefan Schuler, 31 Jahre, Mischmeister
Seit 3 Jahren bei der MOAG. Klassischer Autofahrer. Ist 
gern mit seiner Familie oder auf dem Bauernhof seiner 
Eltern. Er vertritt die Meinung, dass es nie zu spät und 
nie zu früh ist für ein Cordon bleu. Geht mit der Haltung 
«Goht nöd gits nöd» durchs Leben.

  Weshalb sich junge Menschen als 
Mischmeister und Mischmeisterin 
 bewerben sollten, wie ein typischer 
 Arbeitstag ausschaut und weshalb die 
MOAG der richtige Arbeitgeber ist, 
 verraten die vier Meister ihres Fachs in 
unserem  Online-Magazin: 
www.derasphaltprofi.ch/mischmeister
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 andere ist. Im Vordergrund stehen die  

unterschiedlichen Tätigkeiten und  

eine grosse Eigenverantwortung. Natür-

lich ist es auch schön, einen Beruf aus-

zuüben, den es nicht so oft gibt.

 Roman Bischofberger: Lieben tu’ ich 

den Job nicht gerade, aber er macht 

süchtig nach mehr. Stolz macht mich, 

wenn ich eine neu eingebaute Strasse 

befahre und ich weiss, dass ich das 

Mischgut geliefert habe.

Welche Voraussetzungen muss man 
mitbringen, damit man überhaupt 
eine Chance hat, Mischmeister zu 
werden?

 Andy Ruckstuhl: Man sollte belastbar 

sein und flexibel, eine schnelle Auffas-

sungsgabe haben, zuverlässig, durch-

setzungsstark und teamfähig sein,  

Multitasking beherrschen, priorisieren 

können und handwerklich begabt sein. 

 Stefan Schuler: Weitere Voraus-

setzungen für den Beruf sind sicher ein 

grosses Interesse an Maschinen und 

Technik, und man sollte die Herausfor-

derung lieben, täglich sein Bestes geben 

zu wollen.

 Rolf Huber: Flexibilität braucht es 

auch bei den Arbeitszeiten … 

 Roman Bischofberger: … und die 

 Offenheit für Neues. 

Was macht einen Mischmeister zu  
einem guten Mischmeister? 

 Stefan Schuler: Bei einem guten 

Mischmeister kommt Qualität an erster  

Stelle.

 Rolf Huber: Für mich gilt: Wenn man 

einen Job gern macht, macht man ihn 

meistens auch gut. 

 Roman Bischofberger: Das heisst: 

keine Fehlmischungen oder falsches 

Material auf die Baustelle liefern. Und 

auch in hitzigen Zeiten ruhig bleiben.

 Andy Ruckstuhl: Meiner Meinung 

nach kann ein guter Mischmeister 

 zudem mit allen unvorhersehbaren 

 Herausforderungen oder spontanen 

 Än derungen, was etwa Wetter oder 

Belags änderungen anbelangt, gekonnt 

umgehen. 

Wie denkt ihr über Ladys als  
Mischmeister? 
Unisono: Solange sie gewillt sind, alles 

zu machen wie ein Mann, und es auch 

können, finden wir das sehr positiv.   

Weisse Seite läuft   Die Doseuren und Förderbänder  
mit dem Neumineral laufen

Schwarze Seite läuft   Die Doseuren und Förderbänder  
mit dem Recyclingmaterial laufen

Bin ausgefahren   Die weisse Seite ist abgestellt
Fahre mit der Anlage   Die Anlage ist bedient, es wird 

Mischgut produziert
Bin am Aufstossen   Stosse Recyclingmaterial mit dem 

Radlader zu einem Berg zusammen
1× schoppen   Brecher maximal beschicken

Mischerlatein – damit können Sie beim nächsten  
Small Talk mit Mischmeistern punkten
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Qualität

Hanno Foser
Foser AG, Balzers, Vorsitzender  
der Geschäftsleitung, Bereich  
Tief- und Strassenbau

«Wir sind derzeit in der glücklichen 

Lage, eine, was Fachkräfte und Alter an-

belangt, gut durchmischte Belegschaft 

zu haben. Es bleibt allerdings eine Tat-

sache, dass gutes Personal rar geworden 

ist. Viele junge Berufsleute absolvieren 

nach der ersten Ausbildung in einem 

Bauberuf eine zweite, baufremde Aus-

bildung. Zudem gibt es Fachkräfte, die 

sich nach ein paar Jahren auf dem Bau 

«Die  
Branche 

muss  
attraktiver 

werden»
Man kann hinhören, wo man will: Gut ausgebildete  

Fachkräfte sind rar. 2019 hat der Fachkräftemangel in der  
Schweiz nochmals zugenommen. Auch in der Baubranche.  

Wie schaffen es die Bauunternehmer*, die richtigen  
Mitarbeitenden zu finden? Und wie, sie längerfristig zu binden?  

Wir haben zwei Vertretern den Puls gefühlt.

Text: Sibylle Jung

* Uns ist wichtig, dass wir in unserer Publikation der asphaltprofi  so viele  

unterschiedliche  Stimmen wie möglich einfangen, und wir lassen deshalb in  

jeder Ausgabe jeweils andere Unternehmen und Persönlichkeiten aus dem  

MOAG-Umfeld zu Wort kommen.
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«Wir begegnen unseren 
Mitarbeitenden mit Res-
pekt, Wertschätzung und 
Zeit. Ist die Fachkompetenz 
noch so gross, ohne Sozial-
kompetenz kommt man 
nicht weiter.» 
Hanno Foser 

Sandro Contratto 
Walo Bertschinger AG, Dietikon,  
Leiter Profitcenter 

«Herzblut, Teamgeist, Flexibilität und eine hohe Leis-

tungsbereitschaft – diese Eigenschaften sollte mit-

bringen, wer bei uns im Team mitarbeiten möchte. Im 

Bereich Strassenbau haben wir aktuell wenig Vakan-

zen. Trotzdem sind wir immer auf der Suche nach guten 

Fachkräften – auf allen Stufen. Solche zeichnen sich 

einerseits durch eine gute Fachausbildung aus und 

andererseits durch Eigenschaften wie Integrität, Iden-

tifikation, Teamspirit und ein gutes Konfliktverhalten. 

 Die meisten Anfragen erreichen uns via Bekannt-

schaften von beste-

henden Mitarbeitern. 

Ein weiterer Teil sind 

Blindbewerbungen. Es 

gibt immer ein persön-

liches Vorstellungsge-

spräch. Solche führen 

wir konsequent nach 

dem Vier-Augen-Prin-

zip. Wer den Bewer-

bungsprozess positiv 

durchläuft, kann sich 

auf einen guten Team-

geist freuen, offene 

 Türen auf allen Stufen, 

interessante Projekte 

und einen marktgerechten Lohn. Nebst der Rekru-

tierung von ausgebildeten Fachkräften ist es uns auch 

wichtig, Lehrlinge auszubilden und sie nach der 

 Lehre weiterzubeschäftigen. Hier ist einer unserer 

Schwerpunkte in Sachen Fachkräfteausbildung und 

-bindung. Ein zweiter ist, bei bestehenden Mitar-

beitenden vermehrt auf die interne Weiterbildung zu 

setzen. Dies wird in Zukunft noch stärker der Fall 

sein. 

 Grundsätzlich versuchen wir, alle Aufträge intern 

zu lösen – mit eigenen Mitarbeitenden, aus den eige-

nen Reihen wie auch aus anderen WALO-Abteilungen 

und -Regionen. Das gelingt uns meistens. Sollte es 

trotzdem einmal zu einem Personalengpass kommen, 

setzen wir auf Temporärmitarbeitende.»

beruflich verändern möchten. Der Fach-

kräftemangel zieht sich über alle Stufen 

hinweg. Wir haben diese Entwicklungen 

früh erkannt und investieren seit mehre-

ren Jahren gezielt in die Nachwuchsförde-

rung und Weiterbildung von jungen Be-

rufsleuten. Parallel dazu achten wir darauf, 

dass wir attraktive Arbeitsplätze mit eben-

solchen Perspektiven bieten. Wir setzen 

auf breite Diversifizierung, Innovation und 

stetige Weiterentwicklung. Potenzielle Be-

werber sollten in unser dynamisches Team 

passen, ein hohes Qualitätsbewusstsein 

mitbringen und gewillt sein, sich beruflich 

weiterzuentwickeln und Verantwortung  

zu übernehmen. Die Freude an der Arbeit 

und am Beruf ist dabei zentral. 

 Wir pflegen eine offene Kommunikation, 

eine konstruktive Fehlerkultur und setzen 

auf aktive Mitarbeitergespräche sowie zahl-

reiche Aus- und Weiterbildungsmöglich-

keiten. Nichtsdestotrotz gibt es auch bei 

uns Wechsel. Das gehört dazu und bringt – 

vorausgesetzt, die Fluktuationsrate ist nicht 

allzu hoch – auch Vorteile. 

 Obwohl wir gut aufgestellt sind und 

auch kurzfristig unkompliziert Anpassun-

gen in den Gruppen und auf Baustellen 

vornehmen können, kann es zu Engpässen 

kommen. Diese überbrücken wir durch 

Einmieten von Personal aus anderen Un-

ternehmungen oder mit Temporärmitar-

beitenden, die wir via Personaldienstleister 

akquirieren. 

 Wenn ich beim Thema Fachkräfte an die 

Zukunft denke, geht es darum, noch mehr 

Fachleute auszubilden. Ausserdem muss die 

Branche attraktiver werden. Dabei geht es 

bei weitem 

um mehr 

als nur um 

den Lohn.» 

«Bei den Mitarbeitenden 
geht es darum, das Poten-
zial der Rohdiamanten zu 
erkennen und sie so wei-
terzuentwickeln, dass je-
der sinnvoll am richtigen 
Ort eingesetzt werden 
kann.»  
Sandro Contratto 



Rekrutierungsspezialist für 
 technische Positionen,  
Fach- und Führungskräfte

Spezialgebiete
– Tiefbau
– Hochbau
– Ingenieurbau

PMS Schönenberger AG
> www.pms-schoenenberger.com

Für Unternehmen ab  
fünf  Mitarbeitenden

–  Prüfungs- und Beratungs unternehmen
– Wirtschaftsprüfung
– Beratung
– Steuern

PwC Schweiz
> www.pwc.ch/stgallen

Wir bauen mit Menschen  
für Menschen.

–  Strassenbau
– Spezialtiefbau
– Rückbau / Tiefbau

STUTZ AG Bauunternehmung
> www.stutzag.ch

Wir schaffen Vorsprung  
durch  Nachhaltigkeit.

– Strassenbau
– Tief- und Werkleitungsbau
– Naturstein- und Pflästerungsarbeiten
– Umgebungsbau
– Sportbau
– Baustoffrecycling

Toldo Strassen- und Tiefbau AG
> www.toldo.ch
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Talentscouts 
Hanno Foser: Bis dato waren wir bei 

Festanstellungen weder auf Talent-

scouts noch Headhunter angewiesen; 

wir haben alle selbst rekrutiert.  

Sandro Contratto: Das sind wir selber, 

z.B. bei Temporärmitarbeitenden. Es ist 

schon vorgekommen, dass wir einen 

definitiven Vertrag anboten. 

Candidate Centricity1   
Hanno Foser: Wir suchen eine qualifi-

zierte Persönlichkeit für unsere Firma 

und nicht umgekehrt. Selbstverständlich 

nimmt der Kandidat während des Ein-

stellungsprozesses eine zentrale Position 

ein. Am Ende des Gesprächs muss es  

jedoch für beide Seiten stimmen. 

Sandro Contratto: Dieser Trend ist bei 

uns (noch) nicht angekommen. Wir  

setzen auf den klassischen Prozess.  

Social Media als (kosten-
günstige) Variante der  
Personalrekrutierung
Hanno Foser: Als Firma sind wir auf  

keinem Social-Media-Kanal präsent;  

dafür einige unserer Mitarbeitenden. 

Wir machen gute Erfahrungen. 

Sandro Contratto: Social Media hat bei 

den Stellenausschreibungen in letzter 

Zeit sicherlich an Gewicht gewonnen. 

Wichtig ist, dass wir auch die U30-Jäh-

rigen ansprechen. Und diese bewegen 

sich kaum mehr auf bekannten Platt-

formen wie Facebook oder LinkedIn. 

1  Candidate Centricity ist ein Trend im Recruiting 
und bedeutet, dass der Kandidat /die Kandidatin 
Mittelpunkt des Einstellungsprozesses ist.

Digitale Vorstellungs- 
gespräche
Hanno Foser: Kein Vorstellungsge-

spräch, ohne dass der Kandidat mir an 

einem TIsch gegenüber sitzt. 

Sandro Contratto: Wir bevorzugen  

eindeutig den persönlichen Kontakt.

Psychologische  
Testverfahren
Hanno Foser: Für uns sind solche Ver-

fahren kein Thema. Im Zentrum für 

eine vertrauenswürdige Zusammen-

arbeit steht das persönliche Gespräch.  

Sandro Contratto: In meinem Verant-

wortungsbereich habe ich noch kein 

solches Verfahren durchführen müssen.

Künstliche Intelligenz im  
Bewerbungsprozess
Hanno Foser: Sobald bei uns im Unter-

nehmen künstliche Intelligenz im Be-

werbungsprozess Einzug hält, müsste 

ich diesen Bereich an andere Kader- 

personen abgeben. 

Sandro Contratto: Wir setzen auf 

menschliche Intelligenz und den ge-

sunden Menschenverstand. 

Hanno Foser und  
Sandro Contratto über … 

Chatbots, die als erste  
Instanz mit potenziellen 
 Bewerbern reden
Hanno Foser: Ich empfinde solche Robo-

ter als sehr unpersönlich. Ich bevorzuge 

das direkte Gespräch von Anfang an.

Sandro Contratto: Ein Computer, der mit 

möglichen Mitarbeitenden «redet», war 

glücklicherweise 

bisher noch nie ein 

Thema.    
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Das MOAG-Werk in Grynau hat seit 2017 einen neuen 
Anlagenchef: Markus Brändle. Als gelernter Maurer, 

ehemaliger Maschinist und Allrounder in einer Tiefbau-
firma weiss er genau, wie man den Überblick  behält 

und auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf 
bewahrt.  

Markus Brändle über … 

Text: Anne-Lea Marte, Bilder: Markus Brändle

… seinen Job
«Nach meiner Lehre als Maurer habe ich in einer Tief-

baufirma umgesattelt. Als Maschinist und Allrounder 

konnte ich viele Erfahrungen sammeln und neue Be-

reiche entdecken. Mittlerweile bin ich seit sechs Jahren 

bei der MOAG, drei davon als Anlagenchef. Aufgrund 

der bevorstehenden Pensionierung von  Erwin Gubser 

konnte ich mich Schritt für Schritt auf die neue Her-

ausforderung vorbereiten und schätze die Chance, die 

ich damit erhalten habe, sehr. Die MOAG ist eine tolle 

Arbeitgeberin, mit spannenden, vielseitigen Arbeitsbe-

reichen, einer grossartigen Unternehmenskultur, fort-

schrittlichem Denken und Offenheit gegenüber neuen 

Ideen seitens der Mitarbeitenden. Wir arbeiten Hand 

in Hand und meistern gemeinsam auch neue Heraus-

forderungen wie den steigenden Druck von Kunden oder 

vermehrte Nacht- und Wochenendschichten. Es macht 

Freude, in einem Unternehmen zu arbeiten, das so 

grossen Wert auf die hohen Qualitätsstandards  

legt und die Kundenwünsche auch wirklich in den 

Mittelpunkt stellt.»

… das Belagswesen
«Ich denke, dass der Verkehr in Zukunft noch mehr zu-

nehmen wird. Das ist für uns als Unternehmen natür-

lich von Vorteil: mehr Verkehr, mehr Abnutzung, mehr 

Strassen, mehr Mischgut. Andererseits finde ich es 

wichtig, dass wir die Strassen nicht einfach als selbst-

verständlich sehen. Denn mit dem Bau einer Strasse 

geht in der Regel auch wichtige landwirtschaftliche Flä-

che verloren. Das sollte nicht vergessen werden. 

Nichtsdestotrotz sind unsere Strassen die Grundlagen 

unserer Mobilität, unserer Freiheit – und die ist aus un-

serem Alltag nicht mehr wegzudenken.»

… seine Leidenschaft
«Wenn es die Zeit zulässt, findet man mich in meiner 

Freizeit fast immer irgendwo auf dem Bauernhof des 

Vaters meiner Freundin. Beim Heuen, Grasen, Melken 

oder dem Unterhalt der Maschinen finde ich den per-

fekten Ausgleich zum Joballtag. Mein absolutes Highlight: 

der Traktor Fendt Vario 211 TMS – ein wahres Pracht-

stück –, mit dem die Arbeit noch mehr Spass macht.»  

Vom 
 Mischwerk 

auf den 
Traktor

Hätte er einen 
Wunsch frei, 

möchte Markus 
Brändle gern  

einen eigenen 
Traktor besitzen.

Markus Brändle ist 
Hobby-Bauer und 
gern in der Natur 
unterwegs.
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Bereits 1992 kam Jörg Fenske zum ersten 

Mal mit der MOAG in Kontakt. Jedoch 

nicht auf Mitarbeiterseite, sondern als 

Kranmonteur für die Installation der 

Bitumentanks in der Anlage Mörschwil. 

Fast 30 Jahre später, am 1. Oktober 2020, 

feierte er sein 10-Jahre-MOAG-Jubiläum 

als Maschinist im Werk Niederstetten. 

Gemeinsam mit seinen Anlagenkollegen 

wurde bei Bratwurst, Bürli und Bier ge-

bührend darauf angestossen und ein 

Blick zurückgeworfen. «Bei uns ist immer 

etwas los, von Langeweile keine Spur, 

und wir sind ein tolles eingespieltes 

Team – das schätze ich.» Spontaneität 

und Flexibilität stehen bei der MOAG 

auf der Tagesordnung, denn jeder Auf-

trag ist anders und muss indi viduell be-

arbeitet werden. «Das wurde mir schnell 

klar. Noch ganz frisch dabei, es war der 

René Keiser, der 
im Werk Mifag 
arbeitet, ist auf 
den Thurgauer 
Strassen immer 
wieder auf einem 
Stück seiner 
eigenen Arbeit 
unterwegs.

Jörg Fenske ist seit 10 Jahren für 
die MOAG im Einsatz.

René Keiser, was war das Eindrücklichste, was Sie bei  
der MOAG  bisher erlebt haben?
Der Neubau unseres Werks in Sennwald. 

Und das Herausforderndste?
Zum einen ist es die Bereitschaft zu sehr flexiblen Arbeits-

zeiten, mit saisonalen Schwankungen. So starten wir während 

der Saison meist lange vor Sonnenaufgang. Zum anderen, 

dass wir als Lieferwerk jedem Kunden zu Stosszeiten den von 

ihm bestellten Asphalt bereitstellen können. Eine logistische 

Meisterleistung.

25 Jahre sind eine lange Zeit. Was hält Sie?
Die MOAG selbst. Sie ist ein modernes und vorwärtsschauendes 

Unternehmen im Bereich der Asphaltherstellung, das grossen 

Wert auf seine Mitarbeitenden legt. Wo immer möglich wer-

den wir in Entwicklungen des Unternehmens miteinbezogen, 

haben viel Eigenverantwortung, sind sehr flexibel und selbst-

ständig. Und unsere Kunden: Sie stehen im Zentrum unseres 

Schaffens, und wir sind ständig auf der Suche nach neuen,  

auf sie zugeschnittenen Lösungen.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Vor allem viel Gesundheit für die gesamte Belegschaft und  

dass wir auf der Erfolgswelle weiterreiten können.

Mischmeister 
und Anlagenchef

Ein Vierteljahrhundert ist René Keiser bereits  festes  
Mitglied der MOAG-Familie. der asphaltprofi  

hat ihm den Puls gefühlt und eine kurze Reise in die  
Vergan genheit gemacht.

Von Anfang an 
mittendrin

«Ich wünsche der MOAG,  
dass sie weiterhin so erfolgreich  
auf Kurs bleibt. Geht es dem 
 Betrieb gut, geht es auch uns 
Mitarbeitenden gut.»

6. Dezember 2010, lief die Anlage prak-

tisch 24 Stunden durchgehend auf Hoch-

touren – ein Spitzentag.» Ein unvergess-

liches Erlebnis. Genauso wie die Grill- 

Pool-Challenge im ver gangenen Jahr. 

Das wahrscheinlich Verrückteste, was 

Jörg Fenske je bei der Arbeit erlebt hat. 

Ein hauseigener Pool und 

dann auch noch selbst ge-

macht – wer kann das von 

seinem Arbeitsplatz schon 

behaupten? «Die MOAG ist 

nicht nur eine gute Arbeit-

geberin, sondern lebt den 

viel zitierten Satz ‹Der Kun-

de ist König› auch wirklich 

aus tiefer Überzeugung. 

Das beeindruckt mich sehr 

und macht mich stolz.»



Sie können sich auf unsere 
bekannte Flexibilität  
und unser Know-how beim  
Erfüllen Ihrer Aufträge  
verlassen.

– Prüfen und Bewerten
– Beratung
– Forschung und Entwicklung

Vertrauen wächst nicht  
von heute auf morgen –  
aber in mehr als 80 Jahren.

–  Tiefbau: Erdbau, Spezialtiefbau,  
Wasserbau, Kanal- und Werkleitungsbau, 
Strassenbau,  Rückbau, Gartenbau,  
Sportplatzbau, Altlastensanierung 

– Hochbau

Ihr Partner für alle Bauwerke.

– Boden- und Sportbeläge
– Betonsanierungen und Hydrodynamik
– Damm- und Deponiebau
– Gussasphalt und Abdichtungen
– Tief- und Strassenbau
– Gleisbau und Bahntechnik
– Ingenieurtiefbau
– Totalunternehmung
– Immobilienentwicklung
– Hochbau
– Wasserbau

baut bewegt transportiert

– Strassenbau
– Tiefbau
– Spezialtiefbau
– Kieswerke

Ed. Vetter AG
> www.vetter.ch

Walo Bertschinger AG
> www.walo.ch

H. Wellauer AG
> www.wellauer.ch

ViaTec AG
> www.viatec.ch

Erfahrungen  
mit rezykliertem 

Asphalt
Im Sommer 2019 baute das Tiefbauamt des Kantons Zürich 
den Radweg in Hagenbuch bei Elgg neu. Der Belag wurde 

durch rezyklierten Asphalt ersetzt. Eine spannende Neuheit – und  
eine Herausforderung für den verantwortlichen Ingenieur beim 

Zürcher Tiefbauamt, Urs Schellenberg. 
 

Interview: Jürg Aegerter
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Urs Schellenberg, wie erlebten Sie 
den Bau des Radwegs Hagenbuch?
Wir hatten Wetterpech. Der Belag  

wurde zuerst nicht fest genug. Grund 

war wohl das kalte Wetter. Mit der  

neuen Asphaltrezeptur der MOAG hat 

es dann funktioniert. Einzig bei den  

Abschlüssen zeigte sich: Ein Randstein 

wäre wohl besser. Aber bei einem Rad-

weg ausserorts will man das ja nicht 

unbedingt. 

Weshalb haben Sie sich für den rezy-
klierten Strassenbelag entschieden?
Wir vom Tiefbauamt des Kantons  

Zürich möchten möglichst viel mit  

Recyclingmaterial machen. Die Arbei-

ten wurden auch vom Forschungsteam 

unseres Labors begleitet. Es stellte  

sich dann allerdings heraus: Die Theo-

rie in die Praxis umzusetzen, ist nicht 

so einfach. 

Wo sehen Sie den Einsatzbereich  
von rezykliertem Asphalt?
Wir müssen überlegen, wo wir diesen 

Asphalt einsetzen. Er verträgt nicht zu 

viele Lasten. Bei Trottoirs sollte der Be-

lag nur dann zum Einsatz kommen, 

wenn diese nicht bei Ein- und Ausfahr-

ten von Autos und Lastwagen überquert 

werden. Radwege wären ein gutes Ein-

satzgebiet, allerdings müssen wir dort 

den Randabschluss im Auge behalten. 

Problemlos funktioniert der Recycling-

belag meiner Meinung nach als Trag-

schicht unter dem Deckbelag. 

Worauf muss man nebst dem Rand-
abschluss achten?
Wichtig ist ein kurzer Anfahrtsweg  

des Belags von der Produktionsanlage 

zur Baustelle. Und man soll genügend 

Mengen haben. Einen Einbau unter  

1000 Meter Länge sehe ich kritisch. 

Grundsätzlich würde ich sagen: Der  

rezyklierte Belag ist sicher dort am bes-

ten einsetzbar, wo der Belag wenig 

 belastet wird. Kurz gesagt: Man wählt 

den Belag besser für Gemeindestrassen 

als für Kantonsstrassen.  

Recycling ist auch im Strassenbau ein Thema.  
Dabei wird Granulat aus Ausbruchasphalt in den 
neuen Deckbelag gemischt. Die MOAG wendet 
Verfahren an, mit denen möglichst viel Recycling-
material verwendet werden kann, und investiert in 
neue Anlagen für Recyclingasphalt. Der Belag des 
Radwegs Hagenbuch besteht zu grossen Teilen  
aus Altasphalt und ist damit eine extreme Variante. 

Bahn frei – umweltfreundlicher Radweg  
bei Elgg ZH.

Erfahrungen  
mit rezykliertem 

Asphalt
Im Sommer 2019 baute das Tiefbauamt des Kantons Zürich 
den Radweg in Hagenbuch bei Elgg neu. Der Belag wurde 

durch rezyklierten Asphalt ersetzt. Eine spannende Neuheit – und  
eine Herausforderung für den verantwortlichen Ingenieur beim 

Zürcher Tiefbauamt, Urs Schellenberg. 
 

Interview: Jürg Aegerter

Urs Schellenberg,  
Tiefbauamt Kanton Zürich
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Das Fahren auf 
Passstrassen zau-
bert Benjamin ein 
breites Lächeln aufs  
Gesicht. Denn bei 
der Beschleunigung 
am Berg spürt man 
das Drehmoment 
und die Übersetzung 
am besten.

Benjamin, was macht Schweizer Strassen deiner Meinung 
nach einzigartig?
Ganz klar die Qualität. Typisch Schweiz. Wir haben nicht nur 

bei unserer Schokolade einen hohen Qualitätsanspruch, 

 sondern bei so ziemlich allem, was wir tun. Dazu kommen 

die übersichtliche Signalisierung und die Sauberkeit unserer 

Strassen. Für mich sind die Strassen ein Zeichen des Fort-

schritts und der Globalisierung.

Du bist leidenschaftlicher Sportwagenfahrer. Welche Rolle 
spielen dabei der Zustand der Strassen und die Sicherheit? 
Eine zuverlässige und sichere Strasse ist Voraussetzung für 

eine komfortable und fahrzeugschonende Fahrt. Man fährt 

nicht gern über Strassen, die in einem schlechten Zustand 

sind, denn man möchte für sein Auto ja nur das Beste. Aus-

serdem muss die Sicherheit immer im Vordergrund stehen –  

verschmutzte und abgenutzte Strassen erhöhen das Risiko 

von Unfällen enorm. 

Die beste Strasse der Schweiz …
Passstrassen sind meine Leidenschaft. Auf einer Passfahrt 

kann ich meine Hobbys kombinieren: Natur, Musik, Autofah-

ren. Einfach perfekt.

Einer, der besonderen Wert auf gute Strassen legt, ist 
Benjamin Gratz, stellvertretender Geschäftsführer bei mmg 

Catering & Gastro in Rorschach. Er ist leidenschaftli- 
cher Sportwagenfahrer. Für der asphaltprofi im schnellen 

Interview.

Interview: Anne-Lea Marte

Die  Strasse 
ist der  

Weg in die 
Freiheit

Benjamin Gratz ist 
stolzer Besitzer 
eines 2012 Chevrolet 
 Camaro Transformers  
Edition, auch bekannt 
als «Bumblebee» aus 
dem dritten Teil der 
Transformers-Reihe. 
Weltweit gibt es  
von diesem Modell 
889 Stück – und nur 
25 in ganz Europa.

Welche Situation ist dir als Sportwagenfahrer besonders 
in Erinnerung geblieben?
Man erlebt viele schöne, aber auch unangenehme Momente 

mit einem auffälligen Fahrzeug. Doch am Ende sind es die 

Nächte mit den engsten Freunden in der Pinagra Garage in 

St.Gallen, in denen wir am Auto schrauben und uns darauf 

freuen, die Neuheiten zu testen. Das ist nicht einfach ein Zeit-

vertreib, es ist eine Leidenschaft.

Welche (Renn-)Strecke hat es dir angetan? Und mit 
 welchem Auto würdest du diese fahren?
Der Grosse Preis von Monaco in einem Ferrari. Das wäre ein 

Traum. Schon als Kind verfolgte ich mit meiner Mutter am 

Fernseher, wie die Ferraris über die Rennstrecke donnerten. 

Mein grosses Vorbild: Michael Schumacher. 

Was möchtest du in den nächsten 5 Jahren unbedingt 
 einmal erleben?
Ich möchte mal in einem Camaro Exorcist – der hat mehr  

als 1000 PS – über die Route 66 fahren.

Der wertvollste Tipp, den du in deinem Leben je erhalten 
hast …
Ändere deine Einstellung und es geschehen Wunder. Bei 

 meinem letzten Arbeitgeber habe ich gelernt, weiterzudenken 

und  Herausforderungen zu akzeptieren, eine Lösung zu fin-

den und vorwärtszuschauen. Das bringt einen beruflich wie 

privat weiter.   



Mit unserem Know- How und der langjährigen 
Erfahrung in der mobilen und stationären Aufbe-
reitung bieten wir Ihnen die optimale Lösung und 
Unterstützung. 

Wir bieten Ihnen die Entwicklung, Herstellung und 
den Vertrieb von:
• Raupenmobile Brech- und Siebanlagen 
• Nassaufbereitung
• Stationäre Brech- und Siebanlagen
• Raupenmobile Haldenbänder
• Windsichtungsanlagen 
• Schlacken-Entschrottungsanlagen 
• Prallbrecher 
• Backenbrecher
• Siebmaschinen 
• Rollenroste
• Plattenbänder

Die GIPO-Anlagen zeichnen sich generell durch 
die sehr robuste und kompakte Bauweise, durch 
hochwertige Komponenten und ihre erwiesene 
Langlebigkeit aus. 

Kontakt
GIPO AG
CH-6462 Seedorf
T +41 41 874 81 10
info@gipo.ch, www.gipo.ch

Mit uns versetzen Sie Berge



www.moag.ch
www.derasphaltprofi.ch

Farbe trifft
Funktionalität

Ihr Partner für 
Heissmischgut
Niedertemperaturmischgut
Kaltmischgut
Color Asphalt


