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Haben Sie jemals über die Qualität von Strassen nach
gedacht, als Sie ins Auto gestiegen sind? Kaum jemand
tut das. Wenn wir über Landstrassen fahren, die Autobahn
uns von A nach B bringt oder wir in der Stadt zum nächsten
Termin unterwegs sind, findet die Fahrt meist ohne aktives
Bewusstsein statt. Das ist nur deshalb möglich, weil unser
Strassennetz top ausgebaut ist – und sehr sicher. Eine Selbst
verständlichkeit?
Keineswegs. Noch vor 50 Jahren gab es in der Schweiz im
Vergleich zu heute sieben Mal mehr Verkehrstote. Dass wir
uns im Jahr 2021 selbstverständlich auf unsere Strassen ver
lassen können, hat viel Arbeit erfordert. Arbeit von Seiten
Verkehrsplanung, Materiallieferanten, Strassenbauunterneh
men, Ingenieuren, die ihre Techniken und Arbeitsweisen
laufend weiterentwickelt und den neusten Erkenntnissen
angepasst haben. Die hohe Strassensicherheit ist aber auch
Resultat gezielter Kampagnen und Massnahmen seitens
Politik und Behörden; neue Gesetze und die Bereitstellung
von finanziellen Mitteln sind direkt in den Ausbau und
die Verbesserung des Strassennetzes eingeflossen. Das alles
hat unsere Strassen über die Jahre sicherer gemacht.
Wenn es heute Verkehrstote gibt, ist das meist auf
menschliches Versagen zurückzuführen. Erhöhte Geschwin
digkeit ist ein Grund. Die Ablenkung durch Telefonieren,
Lesen oder Essen während des Fahrens ein anderer. Ein drit
ter der Egoismus. Ich stelle fest, dass einzelne Verkehrsträger
zunehmend nur noch den Blick für ihresgleichen haben.
Das ist schade. Und gefährlich. Ich appelliere daran, dass wir
Sorge tragen zur erworbenen Strassensicherheit, die weltweit
zu den besten gehört. Dazu gehören Respekt und auch
ein bisschen Demut, dass nicht alles so selbstverständlich ist.
In diesem Sinne: eine sichere Fahrt.
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Ihr Markus Blum

Titelbild: Die Sanierung der St.Galler Stadtautobahn
verläuft nach Plan. Ein bis zu 70 Mann starkes Team
war diesen Sommer während 26 Nächten im Einsatz.
Fotografie: Daniel Ammann
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Stansstad 1967: Die Bilder des Innerschweizer Polizeifotografen
Arnold Odermatt hängen heute in namhaften Museen.

Sichere
Strassen
retten
Leben
4
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Die Schweizer Strassen gehören zu den
sichersten der Welt und werden immer
sicherer. Die Zahl der Verkehrstoten sank
innerhalb der letzten 50 Jahre massiv. Dies,
obwohl der Verkehr in dieser Zeit enorm
anstieg. der asphaltprofi beleuchtet die
Gründe des Rückgangs der Verkehrstoten.
Dabei wird klar: Hohe Verkehrssicherheit ist
kein Zufall. Und: Autonomes Fahren soll in
Zukunft die Strassen noch sicherer machen.
Text: Jürg Aegerter

Qualität

1971 war der tragische Höhepunkt des
Unfallgeschehens. Damals starben
bei fast 30’000 Unfällen 1773 Personen.
Im Jahr 2020 waren es noch 227 Todes
opfer. Die Gründe für die Verbesserung
der Sicherheit auf den Schweizer
Strassen seien vielfältig, erklärt Roland
Allenbach, Leiter Forschung bei der
Beratungsstelle für Unfallverhütung
BFU. «Zum einen gab es in den 70erJahren noch keine geregelte Höchstge
schwindigkeit. Tempo 50 innerorts
wurde erst Anfang der 80er-Jahre ein
geführt. Fünf Jahre später folgten
die Limiten 120 auf der Autobahn und
Tempo 80 ausserorts. Zweitens waren
die Autos weit weniger sicher. Es galt
zum Beispiel noch keine Gurtpflicht.»
Zudem war damals die Fahrgastzelle
der Autos weit weniger sicher als bei
den heutigen Modellen. Airbags gab
es noch nicht. Allenbach fügt einen
weiteren Grund an: «Vor 50 Jahren lag
der Alkoholgrenzwert höher, und es
gab zudem kaum Alkoholkontrollen.»

Landstrassen sind gefährlicher
als Autobahnen
Autobahnen gelten als sichere
Strassen. Vor fünf Jahrzehnten gab es
weit weniger Autobahnen als heute.
Deshalb waren die Leute viel ausser
orts unterwegs. Also dort, wo die meis
ten tödlichen Unfälle passieren. Auch
das Rettungswesen funktionierte
schlechter. «Leute, die früher am Un
fallort gestorben wären, werden heute
gerettet», sagt Allenbach. Ein weiterer
Faktor: «Fussgänger und Leute auf den
Velos waren schlechter geschützt.
Es gab deutlich weniger Trottoirs und
Velowege. Helme wurden kaum getra
gen. Und die Fronten der Autos waren
viel härter als heute und sorgten bei
Auffahrunfällen für schwere Folgen»,
so Roland Allenbach weiter.

Mehr Verkehr und weniger Unfälle
In den letzten Jahrzehnten hat der
Verkehr um das Zweieinhalbfache zu
genommen. Das liegt auch daran,

« Die Verbesserung der Verkehrs
sicherheit ist eine Erfolgsgeschichte.
Wer in einem Auto sitzt, ist heute
weit besser geschützt.»
Roland Allenbach, BFU, Leiter Forschung

dass sich die Bevölkerung in derselben
Zeit fast verdoppelte. Heute sind
somit weit mehr Leute in der Schweiz
unterwegs als vor 50 Jahren – oft
auch über längere Distanzen.
Eindrücklich ist die Verkehrsunfall
statistik in Bezug auf die gefahrenen
Kilometer. Roland Allenbach: «Heute
gibt es pro gefahrenen Kilometer zehn
mal weniger Schwerverletzte oder
Tote als vor 50 Jahren.» Der Leiter
Forschung Strassenverkehr der BFU
sagt denn auch: «Die Verbesserung
der Verkehrssicherheit ist eine Erfolgs
geschichte. Wer in einem Auto sitzt,
ist heute weit besser geschützt. Auch
die schweren Unfälle bei Motorrad
fahrenden gingen zurück, allerdings
weit weniger stark. Noch immer
passieren pro gefahrenen Kilometer
mit dem Motorrad 40-mal mehr
Unfälle als mit dem Auto.»

Sorgenkind Langsamverkehr
Die Zahl der Unfälle mit E-Bikes steigt
mit der zunehmenden Verbreitung
der Elektrovelos. Letztes Jahr gab es
521 Schwerverletzte nach Unfällen mit
E-Bikes. 15 Menschen starben: vier
mehr als im Vorjahr. Eine mögliche
Massnahme zur Verminderung schwe
rer Unfälle wäre die Einführung der
Helmpflicht für alle E-Bikes, also auch
für langsamere E-Bikes, die nur bis
Tempo 25 eine Tretunterstützung bieten.
Gemäss Roland Allenbach ist die
Infrastruktur für den Veloverkehr in
den Städten nicht optimal. «Viele
der heutigen Strassen wurden in den

50er-Jahren für die Autos gebaut und
waren damals noch nicht velogerecht.»
Sogenannte Velostreifen bringen
gemäss Allenbach zu wenig. Besonders
separate Radwege verbessern die
Sicherheit der Radfahrenden (siehe
auch Beispiel Radweg St.Gallen – Heris
au). Gemäss der Beratungsstelle für
Unfallverhütung könnten zudem mit
der grossflächigen Einführung von
Tempo 30 in Städten viele schwere
Unfälle vermieden werden. «Allein auf
Tempo-50-Strecken werden jährlich
rund 1900 Verkehrsteilnehmerinnen
und Verkehrsteilnehmer schwer ver
letzt, 80 kommen ums Leben. Mindes
tens ein Drittel dieser schweren Unfälle
liesse sich durch eine konsequentere
Einführung von Tempo 30 verhindern»,
rechnet Allenbach. Er wünscht sich
als Prävention zudem eine bessere
Sichtbarkeit von Verkehrskontrollen:
«Den Menschen muss bewusst sein,
dass sie jederzeit kontrolliert werden
könnten.»

Sicherheit dank moderner Technik
Meistens sind es menschliche Gründe,
die zu Unfällen führen: zu hohe
Geschwindigkeit, Alkohol am Steuer,
Unachtsamkeit oder Ablenkung.
Wenn die Autos selbst fahren, fallen
diese Risikofaktoren weg. Professor
Dr. Andreas Herrmann forscht am Ins
titut für Mobilität an der Universität
St.Gallen zum Thema autonomes
Fahren. Er sieht voraus, dass der Stras
senverkehr in Zukunft von autonom
gesteuerten Fahrzeugen dominiert
werden wird. Dann wird die Strasse
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gemäss Andreas Herrmann klar siche
rer sein, eben weil menschliche Fehler
wegfallen. «Bis in 20 Jahren dürfte es in
den Innenstädten keine privaten Autos
mehr geben, die selbst gesteuert wer
den. Es sind dann autonome Fahrzeu
ge, die den Transport in der Innenstadt
bewältigen.» Der HSG-Professor nennt
erste konkrete Vorzeichen für diese
Entwicklung: «Ab 2022 werden wir
erste grössere Anwendungen mit auto
nomen Shuttles in den Städten sehen.»
Neue Autos werden zunehmend mit
Fahrassistenzsystemen sowie automa
tischem Fahren und Bremsen ausge
stattet. Der Direktor des HSG-Instituts
für Mobilität sagt: «Wir kommen
schrittweise voran. Immer mehr Auto
hersteller bieten neu in ihren Fahr
zeugen die sogenannte Level 3 Auto
mation an.» Mithilfe dieser Technik
steuert das Auto bis zu einer Geschwin
digkeit von 60 Kilometern pro Stunde
allein. Auch Roland Allenbach, Leiter
Forschung BFU, sieht im autonomen
Fahren viele Vorteile für die Sicherheit,
doch er schränkt ein: «Bis alle Autos
in vielleicht 20 oder 25 Jahren autonom
fahren, gibt es meiner Meinung nach
eine gefährliche Zwischenphase. Wenn
nur ein Teil der Autos
mit der modernen
«Bis in 20 Jahren
Technik ausgerüstet
dürfte es in den
ist, könnte es zu mehr
Unfällen kommen.»
Innenstädten

Das Fachmagazin der MOAG

Gute Strassen sorgen
für Sicherheit
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keine privaten
Autos mehr
geben, die selbst
gesteuert werden.»

Auf Schweizer Strassen
sind defekte Stellen
oder gefährliche Fahr
rinnen selten. Die
Prof. Andreas Herrmann,
Strassenbeläge sind auf
Institute for Mobility,
die Nutzung abge
Universität St.Gallen
stimmt, und
der Unterhalt der Strassen funktioniert.
Auch diesem Faktor ist der Rückgang
der Verkehrstoten in den letzten
fünf Jahrzehnten zu verdanken. «Die
Schweizer Strassen sind so gut und
gemäss den Normen gebaut, dass sie
fast nie Ursache sind für Unfälle», sagt
der BFU-Fachmann Roland Allenbach
und ergänzt: «Nur in den seltensten
Fällen protokolliert die Polizei, dass ein
Defekt an der Strasse schuld war an
einem Unfall.»

TCS: Rekord bei
Sicherheitstrainings
Der Touring Club Schweiz TCS kümmert sich seit
über 100 Jahren um die Sicherheit im Schweizer
Strassenverkehr. 220 Patrouilleure sind rund um die
Uhr im Einsatz. Zudem bietet der TCS seit über
20 Jahren Fahr- und Sicherheitskurse an.
TCS-Mediensprecher Daniel Graf im Interview
mit der asphaltprofi:

Daniel Graf, die Zahl der schweren
Unfälle ist seit Jahrzehnten
rückläufig. Gibt es auch weniger
Pannen als vor 50 Jahren?
In totalen Zahlen sind es heute mehr
Pannen als vor 50 Jahren. Bis ins Jahr 2000
nahm die Anzahl Pannen auf Schweizer
Strassen stetig zu: bis auf rund 360’000. Seit
her sind die Zahlen relativ konstant, sogar leicht
rückläufig. 2020 rückte der TCS Pannendienst noch
rund 340’000-mal aus. Diese Zahlen zeigen, dass die Fahr
zeuge immer weniger pannenanfällig sind, denn das
Verkehrsaufkommen stieg gleichzeitig um über 40 Prozent an.

Der TCS wurde 1896 – man staune – von
Velofahrern gegründet. War damals die Sicherheit
auf den Strassen bereits ein Thema?
Ja, die Verkehrssicherheit stand sogar im Vordergrund. Ziel
des neu gegründeten Vereins war, die Mobilität in Form
von Radtourismus zu fördern und sicherer zu machen, denn
damals war Radfahren noch ein wahres Abenteuer. Nicht
zuletzt, weil die Strassen in katastrophalem Zustand waren.
Bereits 1908 forderte der TCS den Bundesrat auf, einen
obligatorischen Verkehrsunterricht an Schulen einzuführen.
Gleichzeitig produzierte der Club kurze Lehrfilme, in denen
die ordnungsgemässe Nutzung von Gehwegen oder das
Passagierverbot auf Fahrrädern erklärt wurde. Dieses Enga
gement wird bis heute mit diversen Kampagnen auf Social
Media fortgesetzt. Und heute produziert und verteilt der TCS

Qualität

Für sicheren
Langsamverkehr
80’000 Leuchtwesten pro Jahr kosten
los an Primarschülerinnen und
-schüler der ersten und zweiten Klasse.

Seit über 20 Jahren bietet der
TCS Fahrtrainings an. Sind diese
noch aktuell?
Und wie! 2021 werden wir wohl ein
Rekordergebnis verzeichnen. Seit der
Eröffnung des ersten Fahrzentrums
in Thun gab es noch nie so viele Teil
nehmende. In unseren mittlerweile
15 Fahrzentren in der Schweiz führen
wir jährlich 9000 Kurse durch. Bei
spielsweise Kurse zum Fahren mit
Anhänger, Motorradkurse und Winter
fahrkurse. Rund 125’000 Teilnehmende
lernen so jedes Jahr das korrekte
Fahrverhalten.

Ihre Patrouilleure sind Tag und
Nacht unterwegs und kennen
bestimmt jede Unebenheit im
Strassenbelag. Wie beurteilt der
TCS den Zustand der Schweizer
Strassen?
Die Schweizer Strassen sind in der
Regel gut. Die Qualität des Schweizer
Strassennetzes ist hingegen ausbau
fähig. Engpässe auf dem Nationalstras
sennetz müssen dringend beseitigt
werden. In der Schweiz stehen die
Automobilistinnen und Automobilisten
jedes Jahr über 20’000 Stunden
im Stau. Das ist nicht nur ärgerlich,
sondern verursacht auch einen
immensen wirtschaftlichen Schaden.

M
 ehr Facts rund ums
Thema Strassensicherheit
finden Sie in unserem
Online-Magazin.

www.derasphaltprofi.ch/
strassensicherheit

Über 20’000 Autos pro Tag befahren die zum Teil enge
Strecke vom St.Galler Westen nach Herisau. Ein grosses
Sicherheitsrisiko für Velofahrer und Fussgänger. In einem
gemeinsamen Projekt haben die Kantone Appenzell
Ausserrhoden und St.Gallen einen separaten Weg für den
Fuss- und Veloverkehr gebaut.
Text: Carmen Püntener
Der separate Weg für Fussgänger und Velofahrer wird durch einen
ein Meter breiten Grünstreifen von der Fahrbahn getrennt. Er
verläuft zwischen dem Buswendeplatz in St.Gallen Winkeln und der
Schützenstrasse in Herisau, weist eine Länge von rund 960 Metern
auf und überwindet eine Höhendifferenz von rund 70 Metern.
Urs Kast, Leiter des Tiefbauamts Appenzell Ausserrhoden, ist über
zeugt, dass die Sicherheit bedeutend erhöht wurde. Dass Fussgänger
und Velofahrer den gleichen Weg benutzen, sei vertretbar. «Das
gemeinsame Trassee für Fussgänger und Velofahrer erfordert Rück
sichtnahme, gegenseitigen
Respekt und Toleranz.
In Anbetracht der geringen
Fussgängerfrequenz auf
dieser Strecke handelt es
sich um eine angemessene
Lösung.»
Im Rahmen des Projekts
wurde zudem eine beson
ders gefährliche Kreuzung
ausgebaut und mit einer
separaten Abbiegespur ver
sehen. An dieser Verzwei
gung ereigneten sich in den
vorausgegangenen Jahren
immer wieder teils schwere
Unfälle. Der Grund lag an
dem engen Kurvenradius,
der ungünstigen Einführung
des Einlenkers, der fehlen
den Abbiegespur sowie dem
grossen Längsgefälle und
den damit verbundenen
hohen Geschwindigkeiten.

Der neue Weg für Fussgänger und
Velofahrer ist durch einen Grünstreifen
von der Hauptstrasse getrennt. Bei
besonders frequentierten Kreuzungen
ist der Velobereich zudem rot gefärbt.
Bild: Tobias Schuler

Um das Längsgefälle zu reduzieren, wurde das alte Strassenniveau
um bis zu 1,60 Meter angehoben. Gleichzeitig wurde der alte
enge Kurvenradius gestreckt und um normgerechte Übergangs
bögen ergänzt. «Die neue Kreuzung ist nicht nur ein Gewinn
bezüglich Sicherheit, sondern hat auch die Stausituation erheblich
verbessert», sagt Mattias Gschwend, Projektleiter beim Tiefbauamt
des Kantons St.Gallen.
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Sanierung St.Galler
Stadtautobahn

«Da vergisst
man auch
schnell mal
die Nacht»
Wer sagt denn, in der Nacht sei in St.Gallen nichts los? Die
St.Galler Stadtautobahn ist in den nächsten Jahren eine
Grossbaustelle. Das Bundesamt für Strassen ASTRA saniert
den Abschnitt nach über 30 Jahren für 550 Millionen Franken.
Gebaut wird meist nachts, damit der Verkehr tagsüber
ungestört fliessen kann. der asphaltprofi begleitete den
Bauingenieur Marco Serpi durch die Nacht. Er ist zuständig
für die Belagserneuerung der St.Galler Stadtautobahn.

Das Fachmagazin der MOAG

Reportage von Jürg Aegerter
Bilder: ASTRA / Daniel Ammann
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Die Walzen fahren einige Meter vor,
dann wieder zurück, einer eigen
artigen Choreografie folgend. Das so
genannte Walzenspiel ist faszinierend,
auch für den Bauingenieur Marco
Serpi, der beim Anblick strahlt. «Das
macht Spass. Alles leuchtet, und es
läuft was. Bis 70 Leute arbeiten hier.
Alles wuselt durch die Gegend. Wenn
man sieht, dass jetzt gebaut wird,
was man lange Zeit geplant hat, dann
freut einen das,
und man vergisst
 Hier geht’s zum
auch schnell
Video mit den
mal die Nacht.»
Nachtaufnahmen.
Der 34-jährige
Marco Serpi über
wacht fast jede
Nacht den Belags
einbau bei der
www.derasphaltprofi.ch/
St.Galler Stadt
nachtaktiv
autobahn. Oft auch
am Wochenende.
Das Wetter muss dabei trocken sein.
«Belagsarbeiten sind ein Schönwetter
job», sagt Serpi. Grund: Wenn bei
Regen ein geschlossener Wasserfilm
auf der Unterlage verbleibt, kühlt
der Belag zu schnell aus, wodurch eine
Verdichtung erschwert wird. Die
Wasserschicht verhindert ausserdem

Mobilität

«Alles leuchtet, und
es läuft was. Bis
70 Leute arbeiten hier.
Alles wuselt durch
die Gegend.»
Bauingenieur Marco Serpi

den sehr wichtigen Verbund der
Schichten.» Marco Serpi stammt aus
Lindau am Bodensee, wo er gemein
sam mit seiner Freundin wohnt. Nach
einer Zimmermannslehre absolvierte
er in Konstanz sein Studium als
Bauingenieur. Direkt nach Studien
abschluss startete er bei Wälli AG
Ingenieure. Seither befasst er sich dort
vor allem mit der Sanierung der
St.Galler Stadtautobahn, zuerst in den
Jahren 2015 bis 2018 mit der Planung.
Seither verantwortet er die Bauleitung
für die Ingenieursgemeinschaft INGE
GALLUS. Diese Ingenieursgemein
schaft führt die Bauherrschaft im

Namen des ASTRA aus. «Es bedeutet
mir viel, dass ich mit nur sechs Jahren
Erfahrung bereits zuständiger Haupt
bauleiter für ein so grosses Projekt sein
darf», sagt Serpi.

Alle Details im Kopf
Unterwegs auf der Baustelle hat
der Bauingenieur zwar die Pläne auf
seinem iPad dabei, braucht sie aber
kaum. «Weil ich mich schon jahrelang
mit dieser Sanierung befasse, weiss ich
das meiste auswendig.» Serpi steht in
ständigem Kontakt mit den Bauführern
der Strassenbauunternehmen. Hier ein
Wort, dort ein Austausch. Die Atmo
sphäre ist entspannt. Die Arbeiten
verlaufen ruhig und konzentriert. «Es
ist eine super Zusammenarbeit. Alle
ziehen am gleichen Strang», sagt Serpi.
Die Szenerie auf dem hell erleuchteten
Autobahnabschnitt ist beeindruckend.
Vorn stehen die Lastwagen mit dem
frischen Belag. Dann folgen die soge
nannten Beschicker: Ungetüme, die
den angelieferten heissen Asphalt mit

Förderbändern zu den Fertigern und
dann auf den Boden schaffen. Zum
Schluss folgen die Walzen und machen
den Belag perfekt. Marco Serpi ist
begeistert: «Den Belag bauen wir nach
neuestem Stand der Technik ein. Wir
haben Top-Personal, Top-Maschinen.
Viel besser geht’s nicht.»

Strenge Kontrollen und Zeitdruck
Der Prüfer des Bauherrenlabors ist
stets präsent auf der Baustelle. Er
nimmt Proben des frischen Belags.
Entspricht etwas nicht den Norm
vorgaben, werden Bussen für die Bau
unternehmer verhängt. Marco Serpi:
«Wenn etwas gar nicht passt, bauen
wir den fehlerhaften Belag nochmals
neu ein. Das kommt allerdings sehr
selten vor.» Mit seinem Thermometer
kontrolliert Serpi ständig, mit wie
viel Grad Celsius der Asphalt eingebaut
wird. 165 Grad sind ideal. Der Asphalt
wird in dieser Nacht mit präziser
Temperatur vom MOAG-Werk in Uzwil
angeliefert. «Das Belagswerk muss

In 26 Nachtschichten wurde der Belag zwischen Winkeln und dem Sitterviadukt erneuert.
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Mobiler Prallbrecher
FINLAY I-120RS
Herausragende Ergebnisse
in jeder Anwendung.
– Höchste Wirtschaftlichkeit
– Integriertes 3,66 m × 1,53 m
Doppeldeck-Sieb
– Innovative Schnelllösevorrichtung
– Hohe Zerkleinerungsgrade
– Konsistente Produktform

Avesco AG
> www.avesco.ch

Weil wir es können!
– Tiefbau
– Strassenbau
– Spezialtiefbau

Bernhard Frei AG
> www.bfreiag.ch

Gut gebaut
– Strassenbau
– Tiefbau
– Infrastrukturbau
– Umbau und Renovation

Cellere Bau AG
> www.cellere.ch

Je innovativer,
DENSO besser.
Produkte für:
– Strassenbau
– Kanaldichtungen
– Korrosionsschutz

DENSOKOR AG
> www.denso-group.com
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à jour sein. Wenn ein Lastwagen den
Asphalt zu spät oder mit der falschen
Temperatur anliefert, haben wir
ein Problem», erklärt Marco Serpi und
stellt in dieser Nacht zufrieden fest:
«Es sind verlässliche Profis am Werk.»

Hellwach durch die Nacht
Ab Mitternacht werden auf einem
650 Meter langen Strassenabschnitt
zwischen der Kybun-Arena und
dem Sitterviadukt 900 Tonnen Asphalt
eingebaut. Innerhalb von nur drei
Stunden. Der Fahrstreifen der Auto
bahn wird um 22.00 Uhr gesperrt.
Dann braucht es Zeit, um die Baustelle
einzurichten. Bereits um drei Uhr
in der Früh müssen die Belagsarbeiten
fertig sein, weil der erste Verkehr ab
fünf Uhr wieder über den neuen Belag
rollen soll. Der zeitliche Druck ist
gross. Trotzdem wirkt der junge Haupt
bauleiter Marco Serpi stets frisch und
entspannt. Man sieht ihm die Freude
an seinem Job an. «Wenn meine Arbeit
getan ist, stehe ich manchmal noch
privat eine Stunde hier und schaue zu.
Einfach, weil die Baustelle so spannend
ist», erzählt er.

165 Grad sind ideal: Belagseinbau bei der St.Galler Stadtautobahn.

Was wird bei der
Sanierung gemacht?

Strassenbau aus Leidenschaft
Frühmorgens fährt Marco Serpi nach
Hause nach Lindau. «Wenn ich auf dem
Heimweg bin und weiss, dass alles
unfallfrei geklappt hat, dann ist das
schon ein sehr gutes Gefühl.»
Wahrscheinlich ist Marco Serpi noch
bis 2025 mit der Sanierung der St.Galler
Stadtautobahn beschäftigt. Später
möchte er weitere Grossprojekte leiten.
Mit dem Bau der Glatttalautobahn
befasst er sich bereits jetzt. «Klar, die
Freundin beklagt sich manchmal
wegen meiner Arbeitszeiten, und mein
Hobby, das Mountainbiken, leidet
unter dem Beruf. Aber mir macht’s
Spass, trotz wenig Schlaf.»

M
 ehr Bilder vom nächtlichen
Belagseinbau finden Sie in unserer
Fotogalerie im Online-Magazin.

Die St.Galler Stadtautobahn aus
den 80er-Jahren wird umfassend
saniert. Erneuert werden vier
Autobahnanschlüsse, vier Tunnel,
vier Galerien, zwölf Brücken und
17 Über- und Unterführungen. Das
Projekt umfasst im Wesentlichen
folgende Massnahmen:
Trassee
Der Deckbelag wird gesamthaft
erneuert und durch einen
lärmmindernden Belag ersetzt.
Kunstbauten
Bei den Brücken, Viadukten und
Galerien reicht der Umfang der
Arbeiten von kleineren Reparatu
ren bis zum Totalersatz. Die
Fussgängerpasserellen beim
Bahnhof St.Fiden werden ersetzt.
Tunnel
Bei den vier Tunneln auf dem
Stadtgebiet (Schoren, Rosenberg,

www.derasphaltprofi.ch/nachtaktiv

St.Fiden, Stephanshorn) sind
umfangreiche Arbeiten an Belag
und Banketten vorgesehen.
Die Tunnel werden betriebs- und
sicherheitstechnisch aufgerüstet.
Beim Tunnel Schoren wird eine
zusätzliche Querverbindung als
Fluchtweg zwischen den beiden
Tunnelröhren realisiert.
Umwelt- und Lärmschutz
Zur Behandlung des Strassen
abwassers sind vier neue
Strassenabwasser-Behandlungs
anlagen (SABA) geplant. Zudem
werden Lärmschutzwände
und absorbierende Verkleidungen
instandgesetzt.
Quelle: Bundesamt für Strassen ASTRA

Weitere Infos
 www.stadtautobahn.ch
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Menschen

«Ideologische
Widerstände
blockieren uns»
Sicherheit in der Mobilität ist auch ein politisches Thema.
Einerseits geht es darum, mit Gesetzen die Verkehrs
sicherheit zu verbessern. Andererseits ist es die Aufgabe
der Politik, die Verkehrsinfrastruktur zu unterhalten
und auszubauen. der asphaltprofi sprach mit dem St.Galler
Ständerat Beni Würth über langsame Bewilligungs
verfahren und unsere fünfte Landessprache.
Interview: Jürg Aegerter und Sibylle Jung

Beni Würth, was denken Sie
beim Stichwort Mobilität?
Mir kommt aktuell die Digitalisierung
in den Sinn. Sie wird die Vernetzung
der Verkehrsträger Auto, ÖV und
Velo stark voranbringen. Die Mobilität
müssen wir als Ganzes anschauen
und dürfen die Verkehrsträger nicht
gegeneinander ausspielen.

Was meinen Sie mit «gegeneinander
ausspielen»?

Das Fachmagazin der MOAG

Ich meine, es gibt einen Teil des
politischen Spektrums, der partout
strassenseitige Engpässe nicht
lösen will. Mit Widerstand, der rein
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Launiger Kurztest

Sicher oder
sicher nicht?
ort)
(mit einer Joker-Antw

ideologisch ist, habe ich grosse Mühe.
Ich bin ja auch im ÖV tätig (die Red.:
Würth ist Verwaltungsratspräsident der
Südostbahn SOB) und sehe, dass wir
den Fokus auf Mobilitätsketten legen
müssen, also auf die Verknüpfung
der verschiedenen Verkehrsträger. Das
bedeutet beispielsweise Entlastung der

Und wie weit sind wir jetzt davon
entfernt?

Städte durch regionale Mobilitäts-Hubs.

In den Ballungsräumen hat die Zahl
der Staustunden zugenommen, das ist
ökologisch wie volkswirtschaftlich
ein Problem. Engpassbeseitigungen
müssen aber – wie erwähnt – ganzheit
lich gelöst werden. Erneuerung und
Unterhalt der Strassen sind allgemein
gut. Die öffentliche Hand muss weiter
hin ausreichend Mittel zur Verfügung
haben.

Welche Mobilität wünschen Sie sich?
Meine Idealvorstellung wäre eine
durchgehend funktionierende Mobilität
mit wenig Staus. Zudem muss es
angenehm sein, sich in den Städten
und in den Gemeinden aufzuhalten.

Fanden Sie das
Interv iew toll?
Sicher.

Schliessen Sie
vor Reisen eine
Versicher ung ab?
Sicher.

Entspräche der Idealfall zehn Punkten,
sind wir heute bei fünf oder sechs
Punkten.

Konkret: Wie erleben Sie die Qualität
des Verkehrs in der Schweiz heute?

Freuen Sie sich als
Fasnächtler, wenn
über Sie gelacht wird?
Sicher.

Tragen Sie
immer Helm auf
dem Velo?
Sicher.

Menschen

Genügen die Mittel zur Finanzierung
von Strassenbauprojekten?
Ja. Die Schwierigkeit liegt bei der
Umsetzung. Strassenbauprojekte sind
sehr komplex geworden und dauern
immer länger. Zuerst müssen erhebli
che Ressourcen für die Erarbeitung
eines politischen Konsenses erzielt
werden. Dann kommen Verzögerungen
wegen der fünften Landessprache,
der «Ein-Sprache». Im Kantonsrat habe
ich mich immer dagegen gewehrt,
dass wir Geld im Strassenfonds bun
kern. Wir müssen den Fokus auf die
Entwicklung rechtskräftiger Projekte
legen. An der Finanzierung scheitern
die Projekte nicht.

Eine ganz andere Frage: Die MOAG
hat in Mörschwil die erste Anlage
in Europa realisiert, welche die Recy
cling-Quote von Asphalt von
40 Prozent auf 80 Prozent erhöht.
Wie beurteilen Sie das aus
unternehmerischer Sicht – und aus
politischer?
Ich finde es super, dass die MOAG eine
Pionierrolle einnimmt und das Poten
zial der Kreislaufwirtschaft nutzt. Die
Verbesserung der Nachhaltigkeit ist
bei allen Branchen ein Thema. Das ist
ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll.
Zudem bremst das die Regulierung:
Wenn die Politik realisiert, dass die
Branchen selbst handeln, kann sich der
Staat entsprechend zurücknehmen.

Trotz aller Bemühungen mit
Recycling-Asphalt und Nieder
temperaturbelägen zahlt die MOAG
sehr hohe Mineralölsteuern für die
Herstellung von Asphalt. Weshalb
wird ein Unternehmen nicht nach
dem gesamten ökologischen Fuss
abdruck beurteilt?
Tatsächlich stehen wir in einem
gewissen Spannungsfeld. Ich erwarte,

rwalt ungsrat
Kaufen Sie als Ve
elmässig
reg
von Sw isslos
Lotterielose?
Joker.

dass die Ämter miteinander reden
und die politische Führung solche Fälle
breiter anschaut. Die grosse Frage
bleibt: Wie schaffen wir den Umbau
zu einem klimaneutralen Energiemix
bei gleichzeitiger Gewährleistung
der Versorgungssicherheit?

Welche Herausforderung sehen
Sie hier speziell?
Wir realisieren leider erst langsam,
dass die Abkehr von fossilen Energien
heisst, dass wir in Zukunft viel mehr
Strom brauchen. Diesen Strom müssen
wir auch produzieren – und zwar
möglichst nachhaltig. Das ist eine
enorme Herausforderung. Dafür sind
Kompromisse nötig. Viele visionäre
Projekte für erneuerbare Energien blei
ben wegen Einsprachen und Bedenken
stecken. Wir erlebten dies schmerzlich
beim Windpark im Linthgebiet oder
beim Solarprojekt im stillgelegten
Steinbruch am Walensee. So schaffen
wir die Energiewende nicht.

Kommen wir zu Ihrer Person. In der
Abschlussrede 2020 als St.Galler
Regierungsrat bedankten Sie sich
bei Ihrer Frau und Ihren Kindern
für die «riesigen Konzessionen» der
letzten Jahre. Ist das besser
geworden?
Ja, auf jeden Fall. Zwar bin ich mit mei
nen neuen beruflichen und politischen
Aufgaben auch gut ausgelastet, aber
ich bin doch wesentlich flexibler und
weniger unter Druck.

Sie gelten als geschickter
Netzwerker. Was können wir von
Ihnen lernen?
Man kann mit dem Nachbarn nur gut
zusammenarbeiten, wenn man sich
die Mühe macht, ihn zu verstehen und
auf ihn zuzugehen. Ich habe den
Eindruck, dass wir über alle denkbaren

Wollten
Sie als Korporal
im Militär
weitermachen?
Sicher nicht.

Beni Würth ist 53 Jahre alt und
seit 2020 St.Galler Ständerat.
Er ist Mitglied der Mitte-Partei.
Er lebt mit seiner Familie in
Rapperswil-Jona, wo er im Alter
von 32 Jahren zum Gemeinde
präsidenten gewählt wurde.
Später leitete der HSG-Jurist
neun Jahre lang als St.Galler
Regierungsrat erst das Volkswirt
schafts- und dann das Finanz
departement. Würth ist Verwal
tungsrat mehrerer Unternehmen
mit Ostschweizer Bezug und
engagiert sich ehrenamtlich in
diversen Organisationen.

Kanäle immer mehr kommunizieren
und uns trotzdem weniger verstehen.
Die Bruchlinien in der Gesellschaft
haben leider zugenommen.

Sie beschwörten «die Kunst
der engagierten Gelassenheit».
Wie erreicht man das?
Man muss mit Herzblut für die Sache
kämpfen und darf sich gleichzeitig
von den beruflichen Aufgaben nicht
auffressen lassen. Diese Balance
ist für jede Führungskraft eine Heraus
forderung. Mir persönlich hilft auch
der Glaube.

Unser Heftthema heisst:
«Aber sicher!». Was ist in einem
Politikerleben wirklich sicher?
Aus der Regierungstätigkeit habe ich
nur eine «Sicherheit» mitgenommen
und dabei eine Parallele zum Sport
entdeckt. Der Erfolg hat viele Väter und
Mütter – mit einem Misserfolg musst
du allein fertig werden.

n Sie als
Was sage
gsrat des
n
Ver waltu
: Wird der
n
le
al
.G
FC St
Saison
se
Club die
eister?
M
r
ze
ei
w
Sch
.
er
Sich

Werden Sie
Bundesrat?
Sicher nicht.
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Facts

Knoten entwirren
Im Kreisel fliesst der Verkehr besser. Und die Leute fahren langsamer. Das
verhindert Staus und erhöht die Sicherheit an besonders frequentierten
Verkehrsknotenpunkten. Allerdings brauchen Kreisel mehr Platz als andere
Strassenkreuzungen, und der Mischverkehr kann problematisch sein.
Eine Lösung ist die Verlagerung des Langsamverkehrs auf die zweite Etage.
Text: Carmen Püntener

Eigentlich sind Kreisel recht sichere
Knotenpunkte. Und doch können
hoch belastete Kreisel gefährlich sein,
da drängelnde Autofahrer kleine
Lücken risikoreich nutzen. Dies hat
im Mischverkehr mitunter schlimme
Folgen. Wenn sich Velofahrer im
gleichen Kreisel wie Autos und Lkws
bewegen, werden sie schnell über
sehen oder abgedrängt. Intelligente
Lösungen sind gefragt. Der Doppel
stöcker ist eine davon.

Fussgängerkreisel von Shanghai

Fahrradkreisel von Eindhoven

Die chinesische Stadt Shanghai kann
mit einigen smarten Verkehrslösungen
auftrumpfen. Das Ballungszentrum
mit 23 Millionen Einwohnern ist Vor
reiter, wenn es um Innovation bei der
Mobilität geht. Magnetschwebebahnen
und terrassierte Strassen gehören
ins Stadtbild. Der Mingzhu Fussgänger
kreisel im Herzen des Finanzviertels
Pudong ist auch ästhetisch ein Hingu
cker. Touristen schlendern gern
über die Betonkonstruktion, um die
Wolkenkratzer zu fotografieren.

In Europa wird das Mehrstockkonzept
für Fahrräder adoptiert, um an
neuralgischen Stellen die Sicherheit zu
erhöhen. Im Fahrradland Niederlande
steht seit 2012 der Hovenring. Die mit
24 Abspannseilen an einem 70 Meter
hohen Pylon aufgehängte Konstruktion
schwebt wie ein Raumschiff über der
eigentlichen Kreuzung. Das Bauwerk
kostete rund 11 Millionen Euro. Täglich
gelangen etwa 4000 bis 5000 Velofah
rerinnen und Velofahrer über die rote
Fahrbahn des schwebenden Hoven
rings sicher über den Knotenpunkt.

Der Fussgängerkreisel im Finanzviertel in Shanghai
zieht auch Touristen an.
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Den Langsamverkehr vom motorisierten Verkehr trennen –
eine Sicherheitsmassnahme der niederländischen
Stadt Eindhoven.

Facts

Hier kreiselt es sich
besonders schön

Columbus Circle, New York

© Estunlar.fo

Wer den Kreisel erfunden hat, ist umstritten.
Fakt: Der Columbus Circle in Manhattan
ist einer der ersten. Er wurde 1904 gebaut und
liegt an der südwestlichen Ecke des Central
Parks. Entworfen hat ihn William Phelps Eno,
der sich in seinen späteren Lebensjahren
voll und ganz dem Thema Verkehrssicherheit
widmete. Ihm werden Erfindungen wie das
Stopp-schild oder die Einbahnstrasse zuge
schrieben. In der Mitte des Columbus Circle
steht das Christoph Columbus Monument.
Von hier aus werden alle Distanzen von und
nach New York gemessen.

Der Kreisel im 11,2 Kilometer langen EysturoyTunnel ist der einzige seiner Art. Er befindet
sich 187 Meter unter dem Meeresspiegel. Der
Tunnel verbindet die beiden färöischen Inseln
Streymoy und Eysturoy und hat drei Eingänge.
Im Dezember 2020 wurde er eröffnet. Die
Gesamtbaukosten von 350 Millionen Euro wer
den grösstenteils über Gebühren refinanziert.
Aktuell kostet eine Einzelfahrt durch den
Tunnel um die 23 Euro, im Abo rund 10 Euro.
Die Skulpturen und Lichtinstallationen des
färöischen Künstlers Tróndur Patursson
verleihen der Fahrt etwas Ausserirdisches.

© KUFA

Eysturoy-Tunnel, Färöer-Inseln

Kreiselkunst, Lyss BE
Hierzulande sind Kreisel beliebt, um Kunst zu
präsentieren. Von der überdimensionalen
rostigen Metallameise zu Kunstinstallationen
aus geschmolzenem Plastik: Der Fantasie sind
keine Grenzen gesetzt. Der Star unter den
Schweizer Kreiseln ist die Verkehrsinsel der
Lysser Kulturfabrik KUFA. Bilder und Videos
des überdimensionierten Vinylplattenspielers
verbreiteten sich nach der Eröffnung im
Mai 2019 blitzschnell, das Drohnenvideo wurde
innerhalb eines Tages rund 150’000 Mal aufge
rufen.

15

… wir werden
weiterempfohlen!
– Strassenbau
– Tiefbau
– Spezialtiefbau
– Aussenräume

Dietsche Strassenbau AG
> www.dietsche.ch

Als Familienunternehmen
sind wir seit mehr als
75 Jahren der Anbieter für:
– Strassenbau
– Hochbau
– Tiefbau
– Pflästerungen
– Kies / Beton
– Drainagen
– RSS-Flüssigboden
Foser AG
> www.foserag.li

Power am Bau
– Hochbau
– Tiefbau
– Spezialtiefbau
– Strassenbau
– Elementbau

Frickbau AG
> www.frickbau.com

Je mehr man darüber weiss,
desto mehr macht es Sinn.
– Erdgas
– Biogas

> gazenergie.ch

Menschen

Fitte Väter
Vater sein ist nicht immer einfach. Neben dem Beruf fordern
einen die Kleinen auch zu Hause. Im MOAG-Team
arbeiten auffallend viele junge Väter. Unsere Umfrage zeigt:
Sie stemmen ihre Vaterpflichten mit Begeisterung.

Was sagen eure Kinder, was Papi
arbeitet?
■ Felix Rutz: «Papi Bagger fahren.»
■ Stephan Schuler: «Batzeli verdienen
und Pneulader fahren.»
■ Remo Grunder: Wir hören nur
unverständliches Geplapper des
Halbjährigen …
■ Ivan Lang: Ja, auch unsere Kinder
sind dafür noch zu klein.

Befragt von: Jürg Aegerter
Was macht einen guten Vater aus?

Felix Rutz
Vater von Lia, 2½ Jahre,
und Colin, 10 Wochen

■ Stephan Schuler: Sich Zeit nehmen
für die Kinder – und Sachen reparieren
können. Mit zwei Jungs geht ja ständig
etwas kaputt.
■ Ivan Lang: Zeit und Geduld.
■ Remo Grunder: Immer zum Wohl
des Kindes handeln. Geduld und
Verständnis zeigen. Und die Bedürfnis
se des Kindes erkennen können.
■ Felix Rutz: Die innere Ruhe auch in
schwierigen Situationen zu behalten.

Habt ihr euch verändert, seit ihr
Väter seid?

Stephan Schuler
Vater von Samuel, 3½ Jahre,
und Silvan, 1 Jahr

■ Felix Rutz: Eine Veränderung gehört
dazu. Man setzt die Prioritäten anders.
Ich bin mehr zu Hause und habe einen
anderen Blickwinkel.
■ Remo Grunder: Ja, ich bin seit der
Geburt meines Sohnes ein halbes Jahr
älter geworden ;-).
■ Ivan Lang: Die Kinder kommen nun
an erster Stelle.
■ Stephan Schuler: Ja, natürlich, man
hat ja auch eine grosse Verantwortung.

Gibt es einen Grundsatz, eine Regel,
den ihr in der Erziehung befolgt?
■ Stephan Schuler: Wichtige Dinge
entscheiden meine Frau und ich immer
gemeinsam, damit nicht ein Elternteil
«Ja» sagt und der andere «Nein».
■ Ivan Lang: Ich höre auf mein Bauch
gefühl.
■ Felix Rutz: Unser Grundsatz ist es,
mit den Kindern so umzugehen,
wie auch wir selbst behandelt werden
möchten. Wir bewegen uns auf Augen
höhe und erklären viel.
■ Remo Grunder: Uns geht es ähnlich.
Wir verkopfen uns nicht, hören auf
unser Bauchgefühl und finden unseren
eigenen Weg.
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verlässlich – verantwortlich –
ein Partner
Seit der Gründung 1934 hat sich das Ingenieurbüro Grünenfelder & Lorenz AG als profiliertes
Bauingenieurunternehmen mit überdurchschnittlicher 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 / LG Bau AG
> www.hiltibau.li / www.lgbau.ch

Ihr kompetenter Partner
im Strassen- und Tiefbau
Bülach – Dübendorf – Kreuzlingen –
Schaffhausen – St.Gallen – Winterthur

▲▲▲
▲▲▲
▲▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

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

▲

▲

▲▲

▲
▲▲

▲▲▲
▲▲
▲▲
▲▲
▲
▲▲▲
▲▲▲
▲▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

Hüppi AG
> www.hueppi.ch
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Die KIBAG asphaltiert
schon heute mit der
Technologie der Zukunft.
– Verkehrswegebau
– Tief- und Rückbau
– Wasser- und Spezialtiefbau
– Altlastensanierungen
– Kanaltechnik und -unterhalt
– Bohrungen
– Erdsonden
– Gesamtleistungen GU/TU
– Bausupport

KIBAG Bauleistungen AG
> www.kibag.ch
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Menschen

Was macht und unternehmt
ihr mit den Kindern?

Was wollt ihr eurem Kind mit
auf den Weg geben?

■ Ivan Lang: Wir gehen gern
gemeinsam zum Schwimmen.
■ Felix Rutz: Sobald schönes Wetter
ist, sind wir draussen in der Natur.
Am liebsten auf dem Bauernhof
unseres Cousins. Die kleine Lia liebt
Tiere sehr.
■ Stephan Schuler: Wir zeigen den
Kindern gern die Natur oder sind bei
meinen Eltern auf dem Bauernhof.
■ Remo Grunder: Was meine Frau
und ich bereits als Kinder erlebten.
Nun campen auch wir und geniessen
viel Zeit draussen auf Spaziergängen,
oder wir unternehmen einen Ausflug
in den Zoo.

■ Ivan Lang: Ehrlichkeit.
■ Felix Rutz: Wir lieben und akzeptie
ren unsere Kinder so, wie sie sind.
Wir möchten, dass sie wissen,
dass wir immer für sie da sind und
ihnen bei Problemen helfen.
■ Stephan Schuler: Möglichst viel
und vor allem: Sei ehrlich und
zuverlässig und gib immer dein
Bestes.
■ Remo Grunder:
Hubraum statt Spoiler ;-).

Wo profitiert ihr im Beruf von
eurer eigenen Erziehung?
■ Stephan Schuler: Früh am Morgen
aufzustehen und immer sein Bestes zu
geben.
■ Ivan Lang: Bei mir war Pünktlichkeit
immer sehr wichtig.
■ Remo Grunder: Genau, pünktlich
sein, das kommt auch mir zugute. Und
dass man als Familie zusammenhält.
■ Felix Rutz: Wir waren fünf Kinder zu
Hause, da gehörte Geduld zur
Tagesordnung. Es braucht einiges, um
mich aus der Ruhe zu bringen.

Ivan Lang
Vater von Serina,
2½ Jahre, und Linda,
6 Wochen

Was wünscht ihr euch für
eure Kinder?
■ Ivan Lang: Ich wünsche ihnen
Gesundheit.
■ Stephan Schuler: Das wünsche ich
ihnen auch und hoffe, dass sie
glücklich durchs Leben gehen und alle
ihre Wünsche erfüllen können.
Toll wäre, wenn sie einen Beruf finden,
an dem sie Freude haben, und sich
verwirklichen können.
■ Felix Rutz: Ich möchte, dass sie
wissen, dass ich sehr dankbar
bin, sie zu haben. Und dass sie für
mich immer an erster Stelle stehen.
■ Remo Grunder: Mein Sohn soll
unbeschwert und gesund aufwachsen
können und auch als Erwachsener
immer den Mut haben, sein Leben so
zu gestalten, wie es ihm gefällt.

Remo Grunder
Vater von Mick,
6½ Monate
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Nachhaltigkeit

Nahe an der
Kreislaufwirtschaft
Die MOAG setzt einen neuen Massstab für die
ressourcenschonende Herstellung von Asphalt in Europa.
Der neue Brecher verdoppelt auf einen Schlag die
Recyclingquote von durchschnittlich 40 auf 80 Prozent.
Das ist Rekord. Die innovative Anlage steht seit diesem
Jahr in Mörschwil im Einsatz.
Text: Carmen Püntener, Bilder: Daniel Ammann

Das Fachmagazin der MOAG

Es ist ein riesiges Thema in Europa:
der Überschuss an Ausbruchasphalt.
Strassen werden kaum mehr auf
grünen Feldern gebaut, Sanierungen
sind das Hauptgeschäft. Die Folge:
In den Werken bilden sich enorme
Mengen Altasphalt. Markus Blum,
Geschäftsführer der MOAG, spricht
von Millionen Tonnen von ungenutz
tem Material: «Das ist unglaublich
wertvolles Material. Es hat Strassen
splitt drin, Strassenbitumen,
und das soll man wegwerfen?»
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Gemäss Norm dürfen neue Strassen
beläge aus maximal 60 Prozent Aus
bruchasphalt bestehen, denn dieser
enthält neben Kies auch das brüchige
alte Bitumen. Nun hat die MOAG –
zusammen mit der österreichischen
sbm Mineral Processing GmbH –
einen Weg gefunden, den Ausbruch
asphalt abzureinigen, sodass der Kies
vom Bitumen getrennt wird und
beide Baustoffe zu 100 Prozent wieder
verwendet werden können.

Durch mechanische Reibung wie neu
Entgegen der herkömmlichen Methode
wird das Material im neuen Brecher
nicht vertikal, sondern horizontal
geschleudert. An der Wand des Bre
chers baut sich ein Materialbett auf,
die gröberen Steine reiben sich mecha

nisch aneinander und werden so vom
Bitumen befreit. Eine Siebanlage sor
tiert danach die verschiedenen Korn
grössen. 200 Tonnen Material kann
der neue Brecher in der Stunde ver
arbeiten.
Die gereinigten Steine enthalten noch
einen minimalen Rest von 1 Prozent
Bitumen. «Das ist vernachlässigbar»,

sagt Markus Blum. «Der Kies aus dem
Brecher können wir ohne Qualitätsab
striche zum neuen Mischgut hinzu
fügen.» Das heisst konkret, zusätzlich
zu den – je nach Strassenschicht –
20 bis 60 Prozent herkömmlichen Alt
asphalts rührt die MOAG nochmals
Material aus dem neuen Brecher ins
Mischgut. Damit kann sie die Recyc
lingquote auf 80 Prozent erhöhen.

«Mir ist wichtig, dass wir unsere Rohstoffe
nicht einfach wegwerfen, sondern in den
Produktionskreislauf zurückführen. Am neuen
Brecher ist toll, dass ich die Anlage voll
automatisch steuern und die Produktions
parameter innerhalb von Sekunden
umstellen kann.»
Martin Graf, Brechermeister Mörschwil

Nachhaltigkeit
Der gereinigte
Kies wird ohne
Qualitätsverluste
in den Mischprozess zurückgeführt.

Schritt für Schritt zur
Kreislaufwirtschaft
Besonders stolz ist das Team in Mörsch
w il auf die Integration des neuen
Brechers in die Gesamtanlage. Brecher
meister Martin Graf befüllt den Vor
brecher mit Ausbruchasphalt, der in
einem ersten Schritt das Material in
eine Korngrösse von 0 bis 30 Millimeter
zerkleinert. Von da an läuft alles auto
matisch. Der komplette Prozess kann
von einer einzigen Person gesteuert
werden.
Die MOAG investierte 4 Millionen Fran
ken in die Entwicklung der neuen
Anlage. Laut Markus Blum ist dies der
einzige richtige Weg in die Zukunft:
«In den nächsten zwei bis drei Jahren
werden wir die Technologie so weit
optimieren, dass wir das Neumaterial
entscheidend reduzieren können.
Das ist ein enormer Schritt in Richtung
Kreislaufwirtschaft.»

L
 esen Sie in unserer
Online-Ausgabe das
Interview mit Mario
Schweizer von der sbm
Mineral Processing GmbH.
Die österreichische
Firma hat den neuen
Brecher zusammen mit
der MOAG entwickelt.

Der neue Brecher inklusive Siebanlage.
Durch die Hülle entstehen kaum Staubund Lärmemissionen.

www.derasphaltprofi.ch/
brecher

Brechermeister Martin Graf steuert
den kompletten Verarbeitungsprozess
mit einem Tablet.
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Family Business

«Und wir
lachen über
Ärgernisse»
In unserer Serie «Family Business»
fühlen wir Inhabern von Bauunternehmen den Puls. Der Interviewte
bestimmt jeweils seinen Nachfolger
und stellt auch gleich die erste
Frage. In dieser Ausgabe befragen
wir Alexander Morant. Er wurde
von Ueli Weber ausgewählt.

Das Fachmagazin der MOAG

Interview: Sibylle Jung
Bilder: Daniel Ammann
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Family Business

«Er ist halt ein Morant.» Das hört man bisweilen, wenn man jemanden
auf Alexander Morant und seine zurückhaltend wirkende Art anspricht.
der asphaltprofi wollte herausfinden, wie sie wirklich sind, die Morants.
Wir werden im 90-minütigen Gespräch feststellen: Ja, auch der Junior
antwortet auf offene Fragen geschlossen und stellt lieber eine Gegenfrage, als dass er etwas über sich preisgibt. Wir erfahren dennoch einiges.

Alexander Morant, wir starten mit
der Frage von Ueli Weber: Wie
wohl fühlst du dich als junger Morant
im Familienunternehmen?
Hat er wirklich gefragt: Wie wohl ich
mich fühle? (Pause) Sehr.

Möchten Sie einen Satz mehr
dazu sagen?
Das Ausschmücken machen doch Sie
… (lacht). Ich fühle mich sehr wohl.
Wir hatten eine gute Übergabe und ich
hatte immer ein gutes Einvernehmen
mit meinem Vater. Ich konnte auf eine
gute Geschäftsleitung und ein einge
spieltes Team zählen. Das hat dazu
geführt, dass ich einen einfachen Ein
stieg hatte.

Sie haben 2015 als Bauführer im
Unternehmen gestartet. War es für
Sie immer klar, operativ zu starten?
Auf jeden Fall. Ich war nach dem Stu
dium ein reiner Theoretiker. In meinen
Jahren bei der Implenia in Zürich war
ich im Projektmanagement, in der
Kalkulation und später im Belchen
tunnel als Bauführer tätig und hatte
somit wenig Ahnung vom Strassenbau.
Auf der Baustelle bekommt man einen
Bezug zu den Aufgaben und Leuten,
und man versteht, worum es wirklich
geht. Anders würde man wohl auch
nicht ernst genommen.

Die meisten Strassenbauunternehmen
sind alteingesessene Familien
betriebe. Wie kommt’s? Auch, dass
man sich den Family-Charakter
bewahrt hat?
Böse gesagt, sind wir zu wenig lukrativ,
um etwa von internationalen Gross
konzernen übernommen zu werden.
Deshalb bleibt das Unternehmen wohl
immer in der Familie hängen (lacht).

Wie selbstverständlich war es,
dass Sie einsteigen?
Es war immer eine Möglichkeit, aber
nie in Stein gemeisselt oder verlangt,
dass ich das machen werde. Früher
war es sicherlich eher normal, dass
die Kinder gemacht haben, was bereits
ihre Väter gemacht hatten. Als Kinder
und Jugendliche haben wir die Firma
immer als etwas durchweg Positives
erlebt, als Teil auch, der zum Familien
alltag gehört. Am Mittagstisch etwa,
wenn diskutiert wurde, oder wenn wir
am Sonntag Baustellen anschauten
oder ins Büro gingen. Wenn die Firma
das auszustrahlen vermag, entsteht
ein Klima, bei dem alles möglich ist.

Sie haben sich dafür entschieden.
Was war ausschlaggebend?
Sind wir doch ehrlich: Es ist ein Privi
leg und Geschenk, eine solche Möglich
keit zu haben. Weshalb sollte man
dieses nicht annehmen, wenn das Inte
resse da ist? Man kann später ja immer
noch einen anderen Weg gehen, sollte
man sich nicht wohlfühlen.

«Wir verbinden Menschen»:
Das hat sich die Firma Morant
auf die Fahne geschrieben.
Das Unternehmen mit der
Petrolfarbe als visuelles
Markenzeichen geht auf das
Jahr 1909 zurück. Was mit
dem Pflästerer August Morant
damals begann, ist heute
ein regional stark verankertes
Unternehmen mit mehr als
100 Mitarbeitenden und innovativen Baumethoden und bietet sowohl sichere als auch
wirtschaftliche Lösungen im
Strassenbau.
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137

lisationen _ Werkleitungen _ Bautenschutz _ Betoninstandsetzung

morant.ch

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

Für Ihr Projekt.

seit 1909

Baumaschinen
im Einsatz

Liter Wasser
als Erfrischung

Wir verbinden Menschen

Morant AG
> www.morant.ch

… und der Verkehr
rollt weiter.
– Schichtverbund
– Oberflächenbehandlung
– SAMI
– Strassenreparaturzug
– Riss-Sanierung
– Belagsanschlussflächen

Neuteerbit AG Salmsach
> www.neuteerbit.ch

Wir planen und realisieren
Ihr Bauvorhaben.
P flästerungen
R ecycling
E ntwässerungen
I nnovationen
S trassenbau
I ndividuallösungen
G artengestaltungen
Preisig AG
> www.preisigbau.ch

Wir bauen mit Menschen
für Menschen.
– Strassenbau
– Werkleitungsbau
– Pflästerungsarbeiten
– Spezialtiefbau
– Tief- und Rückbau
– Ingenieurtiefbau
– Hochbau
– Umbau und Schadstoffsanierungen
– Bautenschutz

STUTZ AG Bauunternehmung
> www.stutzag.ch

Family Business

Was muss man mitbringen,
damit man im Family-Business
mithalten kann?
Essenziell ist die Freude am Gesamten.
Entscheidend ist auch, dass man nicht
immer nur rein wirtschaftlich oder
kurzfristig denkt, sondern sich auch
einmal für etwas entscheidet, dessen
Nutzen sich möglicherweise erst in
der Zukunft zeigen wird. Hinzu kommt
die Lust am Tun und darauf, etwas
Bestehendes weiterentwickeln zu kön
nen. Freude braucht es sicherlich auch
in Sachen Kommunikation, sei dies
intern oder extern.

Man hört, dass Sie als Morant
einen besonderen Charakter haben.
Wie sind sie denn, die Morants?
Eigenbeschriebe machen wir per se
nicht gern. Welche Adjektive sollte
man auch nennen? Entweder klingen
sie heuchlerisch-bodenständig oder
absolut arrogant.

Lassen Sie es uns trotzdem
probieren …
Ein Selbstbeschrieb? Ich beschreibe
den Vater, das ist lustiger. Es sagen ja
sowieso alle, wir seien gleich … Also:
humorvoll, das muss sicher gesagt
werden. Wir können gut zuhören – im
Sinne von Verstehenwollen, was der
andere Mensch möchte. Wir können
Kompromisse eingehen und bleiben
ruhig, auch wenn einmal etwas nicht
so läuft, wie man sich das vorgestellt
hat. Nicht aufregen, die Leute machen
lassen. Gelassen bleiben. Sich abgren
zen. Das können wir. Das ist unsere
Natur. Und wir lachen über Ärgernisse.
Alles andere bringt nichts.

Man könnte auch sagen, Sie
lassen nichts an sich heran …
Wer sagt denn so etwas? (lacht) Rein
rational gesehen, hilft es einfach nie
mandem, sich mit Dingen zu beschäf
tigen, die man nicht beeinflussen
kann.

Alexander Morant, *1986, studierte an der ETH Zürich Bau
ingenieurwesen und absolvierte den Master in Management,
Technology and Economics, den er 2012 abschloss. 2015
trat er ins Familienunternehmen ein und übernahm es 2018
in vierter Generation. Seine Funktion: Präsident des
Verwaltungsrats. Er selbst sagt lieber: Mädchen für alles.
Gemeint ist, dass er der operativen Crew den Rücken
frei hält. Sprich, sich um alles kümmert, was den Alltag oder
wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens beeinträchtigen
könnte. Als Ausgleich zum Strassenbaualltag verbringt
Alexander Morant gern Zeit mit seiner Familie und Freunden.
Er ist interessiert an Geschichte, Kunst und Kultur, reist gern
in Städte, wo seine Kollegen direkt ein Bier geniessen, während er zuerst noch ein Museum oder eine Kirche besucht.
Eine weitere Leidenschaft sind Bücher, insbesondere historische Romane – solche, bei denen er das Gefühl hat, er
könne daraus etwas lernen.

Ihr Vater spielt eine zentrale Rolle
in Ihrem Leben. Was haben Sie von
ihm gelernt?
Alles. Im Sinne von unternehmeri
schem Denken. Die strategische Sicht
weise und die Liebe zum Detail. Auch,
dass man für das Familienunterneh
men jederzeit präsent ist. Letztlich hat
die Erziehung einen grossen Einfluss
darauf, wie man selbst lebt. Wir haben
Harmonie in der Familie, nehmen uns
Zeit füreinander, pflegen einen res
pektvollen Umgang mit allen Men
schen. Das überträgt sich automatisch
auf die Firma. Dass wir Verantwortung
für unsere Mitarbeitenden überneh
men, einen gesellschaftlichen Beitrag
leisten wollen, dass man geradesteht
für das, was man tut, und vor Proble
men nicht wegrennt, habe ich unbe
wusst mitgenommen.

Was möchten Sie noch erreichen,
was weitergeben?
Eine weiterhin erfolgreiche Kontinuität
der Firma ist für mich ein schönes
Ziel. In diesem Sinne müssen wir mit
der Morant nicht wachsen. Wir möchten
eher an den kleinen Schrauben drehen,
damit wir qualitativ noch besser, noch
effizienter werden. Meine Aufgabe ist es,
die Herausforderungen der Zukunft
soweit möglich zu antizipieren und die
Firma so vorzubereiten, dass sie diese
gut meistern kann. Oder anders gesagt:
die Firma weiterentwickeln, dass auch
die nächste Generation es gut machen
kann.

Wer soll als Nächstes interviewt
werden?
Oliver Wellauer.

Und welche Frage haben Sie an ihn?
Stichwort Nachfolge auf die andere
Seite. Sie sind Vater von zwei
kleinen Jungs. Sind diese schon
am Bäggerle?

Wann hast du zum letzten Mal einen
über den Durst getrunken? (lacht)

Ja, definitiv. Unser Zweijähriger unter
scheidet bereits Kranlastwagen, Beton
mischer, Dumper, Raupenbagger,
Pneubagger … Einmal gab’s bei uns zu
Hause Gartenarbeiten. Der Kleine lief

Herzlichen Dank für das Gespräch.

zum Fenster, sah den Bagger und brüllte:
Baaggggeeeeeeer!! Baaggggeeeeeer!!
Das bringt man ihnen ja nicht bei.
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Nachhaltigkeit

© Empa

Recycling
ist Teil
der Lösung
Asphalt – bewährt, beständig, bekannt. «Ja, aber
verbesserungsfähig», sagt Professor Pietro Lura, Leiter
der Forschungsgruppe «Beton und Asphalt» bei der
Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt
Empa. Mit seinem 35-köpfigen Team erforscht er neue
Möglichkeiten. Insbesondere, um den praktisch
unersetzlichen Bauwerkstoff nachhaltiger zu machen.
Text: Carmen Püntener

Der heutige Asphalt ist in seiner Zusammensetzung altbe
währt und hat sich in den letzten Jahrzehnten vom Prinzip
her nur geringfügig verändert. Nun aber kommt Bewegung
in die Branche, denn es werden zusätzliche Anforderungen
an den Strassenbelag und die Baumaterialien gestellt.
Sie müssen vollständig rezyklierbar sein, möglichst lange
halten und einen kleinen ökologischen Footprint aufweisen.

Das Fachmagazin der MOAG

Professor Pietro Lura liebt seine Werkstoffe.
Ohne Beton und Asphalt käme unsere heutige
Gesellschaft nicht aus, ist er überzeugt.

26

An vorderster Front forscht die Eidgenössische Material
prüfungs- und Forschungsanstalt Empa an neuen Wegen,
wie Asphalt nachhaltiger gemacht werden kann. In ihren
Laboren in Dübendorf werden physikochemische und me
chanische Eigenschaften analysiert, neue Mischgutrezepte
ausprobiert und alternative Bindemittel ausgetestet
sowie neue Prüfmethoden angewandt, um die Performance
der neuartigen Produkte beurteilen zu können.

In kleinen Schritten Grosses bewirken
2020 hat die 35-köpfige Abteilung «Beton und Asphalt» unter
der Leitung von Professor Pietro Lura ihre Arbeit auf
genommen. Sie entstand durch den Zusammenschluss
zwei bestehender Abteilungen. «Man könnte meinen, dieses
Thema sei nicht so prickelnd», sagt Professor Lura. «Doch
wird die Wichtigkeit der Forschung an diesen Baustoffen
nicht bezweifelt. Wir arbeiten eng mit der Industrie und
dem Bundesamt für Strassen zusammen.»

Nachhaltigkeit

In der Schweiz werden pro Jahr 34 Mil
lionen Tonnen Beton und 6,5 Millionen
Tonnen Asphalt produziert. Per
Kilogramm gerechnet, hätten diese
Baustoffe eine gar nicht so schlechte
CO2-Bilanz, sagt Lura. «Das Problem

getrennt werden könnte, um die
Mineralstoffe und möglicherweise das
Bitumen separat wiederzuverwenden»,
sagt der Professor.

Auch Cross-Recycling ist ein Thema.
sind die riesigen Mengen.» Beton ist
«Es ist möglich, Altasphalt zu Beton
in der Schweiz für mehr als 5 Prozent
produkten hinzuzufügen und Recyc
der CO2-Emissionen verantwortlich,
lingbeton zu Asphalt. Allerdings sind
Asphalt nur für 0,2 bis
die Produzenten und
0,3 Prozent. Doch die
das Bundesamt für
«Wir wollen mehrere
Zahl sei irreführend,
Umwelt noch etwas
denn sie umfasst nur
resistent gegenüber
Recycling-Zyklen
den CO2-Ausstoss,
diesen neuen
erreichen, ohne dass
der beim Heizen des
Möglichkeiten, weil
dabei die Qualität
Mischguts entsteht,
man Cross-Recycling
als Downcycling
sagt Professor Lura.
des Asphalts leidet.»
betrachtet.»
«In der Schweiz
Umgekehrt könnten
importieren wir
auch andere Materialien den Weg auf
Bitumen zu 100 Prozent. Und etwa
unsere Strassen finden. «Wir müssen
50 Prozent der Umweltbelastung fallen
bei der Produktion des Bindemittels an.»
branchenübergreifende Lösungen
entwickeln. So testen wir auch, ob man
So kommt es nicht von ungefähr,
etwa Plastikabfälle, ausgediente Auto
dass der Forschungsschwerpunkt der
reifen oder Abfallprodukte aus der
Empa im Bereich Nachhaltigkeit liegt.
Industrie beim Strassenbau verwenden
«Dass so enorm viel von diesen
könnte», sagt Lura.
Baustoffen produziert wird, ist auch
eine Chance: Auch wenn wir nur in
Negative CO2-Bilanz möglich
kleinen Schritten vorwärtskommen,
Es gibt Unmengen zu erforschen. Wenn
erreichen wir Grosses.»
man beispielsweise die Unterschicht
des Asphalts versteifen könnte, kämen
Recycling und Cross-Recycling
wir mit einer dünneren Oberschicht
Recycling ist Teil der Lösung. An der
aus, fanden die Forschenden heraus.
Empa wird geforscht, wie man näher
«Wir haben erstaunliche Resultate bei
an eine Kreislaufwirtschaft heranrü
der Verwendung von Schnur als ‹Binde
cken könnte. «Wir wollen mehrere
mittel› für die unteren Strassenschich
Recyclingzyklen erreichen, ohne dass
ten erzielt», sagt Lura. Ein Roboterarm
dabei die Qualität des Asphalts leidet»,
sorgt dabei für die Auslegeordnung. Auf
sagt Pietro Lura. Das sei aber nicht
eine Schotterschicht platziert er die
einfach. «Gerade in der Schweiz wer
Schnur in einem vorprogrammierten
den fast keine neuen Strassen mehr
Muster. Die so übereinandergestapelten
gebaut. Das heisst, es wird oft nur die
Schotterschichten sind viel resistenter
oberste Schicht einer Strasse ersetzt.
gegen vertikale und horizontale Belas
Und an diese Schicht werden die
tungen als unbewehrte Schichten.
höchsten Ansprüche gestellt.» Die Fol
ge davon: Bei vielen Asphaltproduzen
Professor Luras liebstes Projekt aber ist
ten warten riesige Haufen ungenutzten
seiner Meinung nach das vielverspre
Altasphalts auf eine Weiterverwertung.
chendste: Sein Team hat eine Methode
Die Produzenten schaffen es nicht,
entwickelt, wie man Kohlenstoff dauer
so viel zu verarbeiten, auch wenn sie
haft in Beton und Asphalt einlagern
durchaus beträchtliche Mengen an
könnte. Dabei wird Biogas – erneuer
Recycling-A sphalt herstellen. Was also
bares Methan, das durch die Vergärung
mit dem Altasphalt machen? «Wir
von Bioabfällen entsteht – gespalten
und in Wasserstoff und Kohlenforschen in mehrere Richtungen, zum
Beispiel, wie das Bitumen vom Steingut

stoff umgewandelt. Der Wasserstoff

wird als Energieträger weiterverwendet
und der Kohlenstoff in Beton oder
Asphalt eingeschlossen. Unter dem
Strich führt dies zu einer negativen
CO2-Bilanz. Gemäss Professor Lura hat
das Verfahren riesiges Potenzial.
«Es ist jetzt schon machbar und relativ
schnell umsetzbar. Und auch die In
dustrie wäre bereit», sagt Lura. An dem
Projekt sind zwei Abteilungen der
Empa und mehrere Hochschulen be
teiligt. Es wurde dieses Jahr bei Inno
suisse angemeldet, der Schweizerischen
Agentur für Innovationsförderung.
«Wenn wir die Förderung erhalten,
könnte diese Methode einen gewaltigen
Beitrag dazu leisten, die Klima
erwärmung einzudämmen.»

Prof. Dr. Pietro Lura, 1973 gebo
ren, ist Bauingenieur und schloss
sein Studium an der Universität
Brescia in Italien ab. Er promo
vierte an der Technischen
Universität Delft in den Nieder
landen und war Assistenz
professor an der Technischen
Universität Dänemarks. Von 2006
bis 2008 arbeitete er beim Euro
päischen Patentamt in München.
Bei der Empa ist er seit 2008 und
seit 2011 zudem Titularprofessor
an der ETH Zürich.
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Wir schaffen Vorsprung
durch Nachhaltigkeit.
– Strassenbau
– Tief- und Werkleitungsbau
– Naturstein- und Pflästerungsarbeiten
– Umgebungsbau
– Sportbau
– Baustoffrecycling

Toldo Strassen- und Tiefbau AG
> www.toldo.ch

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

Ed. Vetter AG
> www.vetter.ch

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

Walo Bertschinger AG
> www.walo.ch

baut bewegt transportiert
– Strassenbau
– Tiefbau
– Spezialtiefbau
– Kieswerke

H. Wellauer AG
> www.wellauer.ch

Intern

Die MOAG
wird digital
Bestellungen schnell per Smartphone
oder Tablet aufgeben und verfolgen. Das
bietet die «SiteBuddy App» von Q Point. Die
MOAG stellt die neue App ihren Misch
gutkunden kostenlos zur Verfügung. Eine
innovative und einfache Art, Bestellungen
speditiv und digital abzuwickeln.

Ihre Vorteile
	Elektronischer Bestell
vorgang, jederzeit
über ein Smartphone
oder Tablet einsehbar
	Direkte Integration
der Daten in die Bestellabrechnung

	Klar ersichtliche
Bestell- und Liefermengen
	Digitale Lieferscheine,
aktuell und zeitnah
	Push-Benachrichtigung,
wenn die Bestellung
unterwegs ist

	Zugriff auf elektronisches
Verzeichnis der MOAGMischanlagen und
die angebotenen Misch
gutsorten
	Zugang für alle gemeldeten
Firmenteilnehmenden

Und so funktioniert’s
1

Laden Sie die «SiteBuddy
App» im Play Store oder App
Store herunter.

Play Store

2

Registrieren Sie sich. Diesen Schritt
müssen Sie über eine Adresse im Geschäft
machen, die als zentrale Anlaufstelle gilt.

3

Ihr Account wird freigeschaltet.

4

Die zentrale Anlaufstelle Ihrer Firma
erteilt die Freigabe an die zuständigen
Mitarbeitenden.

5

Alle freigeschalteten Mitarbeitenden
können jetzt Bestellungen aufgeben.

App Store

29

Menschen

Immer hart
am Tempolimit
Sie gehört zu den schnellsten Appenzellerinnen.
Die Rennfahrerin Jasmin Preisig aus Schwellbrunn/AR
fährt bei internationalen Autorennen regelmässig
als Gewinnerin über die Ziellinie. der asphaltprofi
befragte Jasmin im Speed-Interview.
Interview: Jürg Aegerter
Jasmin Preisig, Appenzeller
Rennfahrerin mit Bodenhaftung

Jasmin Preisig, hast du Benzin
im Blut?
Das kann man sagen, ja. Das Motorengen erbte ich bestimmt von meinem
Vater. Er betreibt in Schwellbrunn eine
Autogarage. Schon mit sechs Jahren
begeisterte ich mich für Gokarts und
Autos.

Was unterscheidet die Rennfahrerin
von der Golf-Fahrerin Jasmin
Preisig?
Auf der Rennstrecke gebe ich Vollgas –
«Pedal to Metal». Im Strassenverkehr
gilt das Motto: easy, aber immer hart
an der Geschwindigkeitslimite.

Wie oft bist du auf der Rennstrecke
und auf der Strasse unterwegs?

Das Fachmagazin der MOAG

Es gab Jahre, da war ich 100 Tage nur
für Rennveranstaltungen in der
ganzen Welt unterwegs. Momentan
sind es pandemiebedingt nur etwa
45 Tage. Auf der Strasse mache
ich gegen 30’000 Kilometer pro Jahr.
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Welches ist deine Lieblingsstrecke?
Ich mag die Rennstrecken Nürburg
ring/Nordschleife in Deutschland und
Portimão in Portugal sehr gern.

Was macht Schweizer Strassen
deiner Meinung nach einzigartig?
Die Schweizer Strassen sind stets in
gutem Zustand und sauber. Nur die

Höchstgeschwindigkeit auf der
Autobahn könnte man eventuell auf
140 km/h erhöhen.

Was stört dich als Autofahrerin?
Sonntagsfahrer.

Die Elektromobilität ist im
Vormarsch, wie beurteilst du das?
Mein Herz schlägt für den Verbrenner –
als Rennfahrerin ist das wohl auch
normal. Allerdings ist klar: Hybridund Elektromotoren sind die Zukunft.
Ich bin jedoch froh, wenn es weiterhin
Verbrennungsmotoren gibt.

Was ist beim Autofahren besonders
wichtig?
Aufmerksamkeit und Konzentration.
Meine Regel: fair und rücksichtsvoll
fahren.

Wo fühlst du dich sicherer: auf der
Strasse oder auf der Rennstrecke?
Etwas passieren kann überall, und ich
betreibe einen gefährlichen Job.
Auf der Rennstrecke ist es sicherer,
weil wir enorm gut geschützt sind
mit Überrollkäfig und so weiter. Vor
vier Jahren hatte ich einen unverschul
deten Unfall auf der Rennstrecke.
Wäre dieser auf der Strasse passiert,
wer weiss, wo ich jetzt wäre.

RAUPENMOBILE PRALLBRECHER
Die raupenmobilen GIPO- Prallbrecher mit Nachsiebeinheit zeichnen sich durch eine hohe Flexibilität aus. Das Basismodell Prallbrecher lässt sich nach Kundenwunsch erweitern und kann mit oder
ohne Nachsiebeinheit betrieben und transportiert werden.
Mit dem innovativen Brecher- Direktantrieb, der grossen 1-Deck- Siebmaschine (optional 2- und
3-Deck) und weiteren technischen Highlights überzeugt die Anlage als Gesamtpaket. Die
leistungsstarken GIPO- Prallmühlen und das integrierte Windsichtersystem bilden das Herzstück
der raupenmobilen Prallbrechanlagen.

GIPO AG

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

Farbe trifft
Funktionalität

Ihr Partner für
Heissmischgut
Niedertemperaturmischgut
Kaltmischgut
Color Asphalt
www.moag.ch
www.derasphaltprofi.ch

