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Von geglückten
Projekten und
Neurotransmittern
Es ist immer ein besonderer Moment,

sind. Ich bin all unseren Mitarbeitenden

den ersten Vorabzug des neuen Pro

also nicht nur unglaublich dankbar für

Domo-Magazins durchzulesen und

ihren geleisteten Einsatz, sondern auch,

(auch haptisch) erfahren zu dürfen, wie

dass alle einen Teil zu meinem Glück

sich die verschiedenen Texte und

beitragen. So verstehe ich meine

Grafiken zu einem stimmigen Ganzen

Funktion denn auch als ein Zurückgeben

zusammenfügen. In diesem Jahr war es

eben dieses Glücks. Daran arbeite ich,

für mich ein besonders besonderer

Tag für Tag, und daran denke ich, beim

Moment: Zum ersten Mal tat ich dies in

Umblättern des Pro Domo-Vorabzugs,

meiner neuen Funktion und war dabei

Seite für Seite.

überwältigt von Dankbarkeit und
Allen unseren Mitarbeiter*innen, jene,

Freude.

die in den Projekten arbeiten, hier
Dankbarkeit für unsere 150 Mitarbei-

genannt oder vorgestellt werden,

ter*innen, die täglich ihr Bestes geben,

ebenso wie jene, die still im Hintergrund

damit Projekte, wie sie hier beschrieben

die Arbeit an diesen Projekten über-

werden, erfolgreich durchgeführt

haupt erst möglich machen, ein

werden können. Freude, dass wir 150

herzliches Danke.

so grossartige Menschen bei uns engagieren dürfen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Dankbarkeit und Freude
sind zwei Gefühle, die die Ausschüttung
der beiden Botenstoffe Serotonin und
Dopamin in unserem Gehirn anregen.
Zwei Botenstoffe, die umgangssprachlich auch als Glückshormone bekannt

PRO DOMO 2021

Fiona Trachsel
CEO ewp-Gruppe
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Mandate mit
Komplettangebot
GemeindeingenieurMandate bringen
komplexe Aufgaben
mit sich. Kein Problem,
dank unserer starken
interdisziplinären
Aufstellung.
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Fiona Trachsel
Unsere neue CEO stellt sich vor.
«Meine ersten 100 Tage im CEO-Amt:
Echt jetzt?!».

Mit grossen Schritten Richtung Zukunft
Building Information Modelling birgt grosses
Potential, im Tiefbau Ressourcen optimal
nutzbar zu machen. Grund genug für ewp,
unsere Expertise bei einem Pilotprojekt
einzubringen.
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Stäfa, Kanton Zürich

Werterhaltung
statt Neubau
Oft ist die Instandsetzung vorteilhafter als
der Neubau – vor allem in Hinblick auf
die Schonung von Ressourcen.

Die Ausgangslage

Überprüfung im Sommer 2019 wurde ein

Die Kragkonstruktion entlang der Dorfstrasse

Massnahmenkonzept mit Variantenstudium

in Stäfa trägt den seitlichen Gehweg über

und Massnahmenempfehlung erarbeitet.

eine Länge von ca. 16 m. Als Kragkonstruktion

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten aber

werden im Fachjargon Bauteile bezeichnet,

auch aus ökologischen Gründen wurde ent-

die über die Grundfläche hinausragen. In diesem

schieden, eine Instandsetzung mit Teilersatz

Fall der Gehweg. Die Gehwegplatte ist auf fünf

anstelle eines Neubaus der Kragkonstruktion

Betonwandscheiben aus Ortbeton sowie berg-

umzusetzen. Ab Sommer 2020 wurde das

seitig auf einer Natursteinmauer aufgelegt. Die

Massnahmenprojekt und die Submission

Kragkonstruktion befand sich aufgrund diverser

erarbeitet. Die Ausführung startete im Früh-

Schäden am Beton, hervorgerufen durch den

jahr 2021. Insgesamt betrug die Bauzeit vier

Eintrag von chloridhaltigem Strassenwasser, in

Monaten.

einem schadhaften bis schlechten Zustand.
Ziel des Projektes war eine Instandsetzung der

Werterhaltung steht im Fokus

Kragkonstruktion, die wirtschaftlich und öko-

Ziel war es, den Unterbau der Kragkonstrukt-

logisch sinnvoll ist.

ion in seinen Grundzügen zu erhalten und
lediglich wo nötig zu verstärken. So wurden

Im Auftrag der Gemeinde Stäfa durfte ewp bei

die Wandscheiben und die bergseitige Stütz-

der Kragkonstruktion von der Überprüfung bis

mauer mit einem Aufbeton aus Spritzbeton

zur Ausführung sämtliche Phasen bearbeiten.

versehen. Der gesamte Oberbau, also die
Gehwegplatte, wurde durch einen Neubau

Die Arbeiten

aus Ortbeton ersetzt.

Basierend auf den Erkenntnissen aus der
Die engen Platzverhältnisse, die Nähe zum
Gewässer Mülibach, die unklaren Baugrundver-

Projektbeteiligte

hältnisse sowie der Anschluss an eine private
Liegenschaft, welche sich direkt an der Krag-

Auftraggeberin: Gemeinde Stäfa,

konstruktion befindet, waren die grössten

Fachbereich Tiefbau

Herausforderungen in diesem Projekt. Durch
eine gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde

Team ewp: Manuel Schmid (PL),

und der Bauunternehmung konnte das Projekt

David Jegerlehner, Alexandra Wachter.

trotz der erschwerten Rahmenbedingungen
erfolgreich abgeschlossen werden.
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Instandsetzung und Teilersatz der
Kragkonstruktion. (Bild: ewp)
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Dieti kon, Kanton Zürich

Eine Brücke zwischen
Design und Funktionalität
Werkleitungen haben eine wichtige Funktion: Sie
müssen die Versorgung jederzeit sicherstellen. Was
aber, wenn die Brücke, an der die Leitungen befestigt
sind, abgebrochen werden muss?

Das Kraftwerk Dietikon von EKZ befin-

Werkleitungen notwendig: Strom,

tungen über eine 1992 erstellte Brücke

det sich auf einer Insel in der Limmat

Wasser, Fernwärme und einige mehr.

bis zum Kraftwerk geführt wurde. Diese

und erzeugt jährlich rund 20 Mio. kWh

Brücke diente zusätzlich als Zufahrt zum

Strom. Diese Strommenge reicht für

Die Ausgangslage

Werkareal. Infolge des Ausbaus des

ca. 4'500 Haushalte. Damit das Kraft-

Das Werkareal von EKZ in Dietikon ist

neuen Wohnquartiers «Limmatfeld»

werk zuverlässig und ohne Unterbruch

über den Unterwasserkanal von der Stadt

entlang des Unterwasserkanals in

Strom liefern kann, sind zahlreiche

getrennt, weshalb ein Teil der Werklei-

Dietikon wurde 2017 eine neue Brücke

Die neue Werkleitungsbrücke. (Bild: ewp)
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Design der Werkleitungsbrücke
Neben der technischen Funktionalität
war für EKZ die Gestaltung im Kontext
zur angrenzenden Wohnüberbauung
wichtig. Dazu Roland Hergert, dipl.
Architekt ETH SIA der peba Architekten
AG in Luzern: «Das Design der Werkbrücke wird bestimmt durch ihre technische
Funktion, das Tragen der Werkleitungen
und des leichten Fussgängerstegs.

Das 3D-Modell zeigt die neue Werkleitungs-

Ähnlich wie die Turbinen gehört die

brücke inkl. der Werkleitungen und
erweiterten Fundation neben der alten

Brücke zur technischen Ausstattung des

Strassenbrücke. (Grafik: ewp)

Elektrizitätswerks und hebt sich deshalb
in ihrer Erscheinung deutlich von der

Wie die Turbinen gehört
die Brücke zur techca. 60 m weiter nördlich errichtet, welche
die bestehende Brücke als Zufahrt
ersetzt.
Die neue Werkleitungsbrücke
Mit dem Rückbau der Brücke fällt die
Trägerin der Werkleitungen weg. Da die

nischen Ausstattung und
hebt sich deshalb
deutlich von der
Fahrbahnbrücke ab.

neuen Zufahrtsbrücke ab. Die Verkleidung mit Aluminium-Trapezblechen
fasst die vielen technischen Einzelteile
zu einer optischen Einheit zusammen,
die unterschiedliche Lochung der Bleche
in der Brücke und den Vorlandbereichen
unterstreicht deren differenzierte Aufgabe. Nachts wird die Brücke durch
dezente Leuchten in den Handläufen
gleichmässig sanft beleuchtet, wodurch
sich die Brücke als feines, edles Objekt
zeigt.»

Werkleitungen jedoch weiterhin am
bestehenden Ort über den Unterwasserkanal geführt werden müssen, wurde

Zitat: Roland Hergert,
peba Architekten AG

eine neue Werkleitungsbrücke errichtet.

Die neue Brücke konnte ohne spürbaren
Unterbruch der Werkleitungen erstellt
werden. Dies hatte für unseren Kunden

Diese dient gleichzeitig als Zugang für

erstellte Zufahrtsbrücke, wäre daher nur

den grossen Vorteil, dass der Betrieb

die Mitarbeitenden zum Arbeitsplatz.

mit unverhältnismässig grossem Auf-

während dem Bau jederzeit aufrechter-

wand möglich gewesen.

halten werden konnte. Lediglich die

Im Auftrag von EKZ durfte ewp die ge-

Trinkwasserleitung wurde kurzzeitig

samte Projektierung, angefangen vom

Aufgrund der genannten Voraussetzun-

unterbrochen. Dabei war die Versorgung

Variantenstudium über die Bewilligung

gen wurde die neue Werkleitungsbrücke

über eine zweite Leitung jederzeit

bis hin zur Realisierung inkl. Bauleitung

an derselben Stelle wie der Fussgänger-

gewährleistet.

begleiten.

weg direkt neben der Strassenbrücke
(gelb) geplant und realisiert. Dabei

Projektbeteiligte

Herausforderung: Werkleitungen

konnte die bestehende Fundation der

Über die Werkleitungsbrücke werden

Strassenbrücke (grau) genutzt und

neben Elektroleitungen auch sensible

erweitert werden (rot). Die neue Brücke

Auftraggeber:

Lichtwellenleiter, eine Trinkwasserlei-

(blau) wurde leicht angehoben, damit

EKZ (Elektrizitätswerke des Kantons

tung und zwei Fernwärmeleitungen

die bestehende Trinkwasserleitung

Zürich)

geführt. Einige davon dürfen nur in

umgelegt werden konnte. Mit der ur-

Ausnahmefällen und nur für sehr kurze

sprünglichen Lage der Leitung waren

Team ewp: Tino Tschenett (PL), Tobias

Zeit oder gar nicht ausser Betrieb

die Hochwasserbestimmungen nicht

Dähler, Marco Duschletta, Manuel

genommen werden. Die Umlegung der

eingehalten. Künftig ist das Bauwerk für

Schmid, Alexandra Wachter.

Leitungen, beispielsweise über die neu

ein 300-jährliches Hochwasser gerüstet.

PRO DOMO 2021

9

Küsnacht, Kanton Zürich

Mit grossen Schritten
Richtung Zukunft
Building Information Modelling birgt grosses Potential,
im Tiefbau Ressourcen optimal nutzbar zu machen.
Grund genug für ewp, unsere Expertise bei einem Pilotprojekt einzubringen.

10

Auszug aus dem Modell Rosen- und Eigenstrasse. (Bild: ewp)
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Wir schreiben das Jahr 2080. Der Werterhaltungsmanager, Bereich Tiefbau der
Gemeinde Küsnacht wird von der gemeindeeigenen Werterhaltungs-Software
informiert, dass die Kanalisationsleitung
an der Rosenstrasse im Bereich des
Hauses mit der Nr. 6 Schwachstellen
aufweist. Innert Minuten kann er nachvollziehen, wann die Leitung verlegt und
welches Material verwendet wurde.
Dank des damals erstellten digitalen
Zwillings ist schnell ersichtlich, wie der
Strassenaufbau im Jahr 2021 ausgeführt
wurde und wo genau die Leitung verläuft. Auch Besonderheiten bei den Bauarbeiten sowie der zuständige Bauunternehmer sind ersichtlich. Den Reparaturauftrag kann der Gemeindemitarbeiter mit einem einzigen Knopfdruck aus-

Baukontrolle Werkleitungen Etappe 1 real ... (Bild: ewp)

lösen. Die Bauunternehmung erhält alle
benötigten Informationen ohne Verzögerung und kann ihrerseits die Arbeiten
koordinieren, das Material bestellen,
direkt an der richtigen Stelle die Strasse
öffnen und die Leitung reparieren – eine
kleine Sache. Die Anwohner*innen bekommen kaum etwas von den Reparaturen mit, der Gemeindemitarbeiter kann
jedoch quasi in Echtzeit den Stand der
Arbeiten verfolgen. Die Unterhaltskosten
werden somit planbar, Synergien können
genutzt und Ressourcen optimal eingesetzt werden.
So oder so ähnlich könnte zukünftig die
Arbeit der Gemeinde Küsnacht aussehen.
Wichtigkeit von Informationen
Damit ein solches Szenario Wirklichkeit
wird, braucht es unendlich viele und

... und der digitale Zwilling. (Bild: ewp)

insbesondere verlässliche Informationen. Wie aber können diese Informationen für die Gemeinde zugänglich

körpers der Rosen- und Eigenstrasse

stelle, welches durch Zusatzstoffe fliess-

gemacht werden?

überprüft und für sanierungsbedürftig

fähig gemacht wird. Durch die Verwen-

befunden. Insgesamt werden ca. 230 m

dung des Flüssigbodens können die

Neben den bereits zur Verfügung steh-

Strasse instandgesetzt, inkl. Fundations-

Rohrumhüllungen der Kanalisation ein-

enden GIS-Daten, die in das Tool über-

schicht, Randabschlüsse und Fahr-

gespart werden. Des Weiteren entfällt

tragen werden, kommen der Gemeinde

bahn. Die Kanalisation und Werkleitun-

das schichtweise Einbauen und Verdich-

die aktuell anstehenden Bauarbeiten an

gen (Wasser, Gas, Beleuchtung und

ten des Aushubmaterials, was den Bau

der Rosen- und Eigenstrasse zugute:

Elektroleitungen der Werke am Zürich-

beschleunigt. Im oberen Bereich der

Aktuell wird die im Jahr 1905 erbaute

see – WaZ) werden auf ca. 350 m

Rosenstrasse beträgt das Längsgefälle

Mischwasserkanalisation ersetzt. Durch

ersetzt. Die Grabenauffüllung erfolgt

durchschnittlich 11 %. Deshalb wird der

eine materialtechnische Zustandserfas-

mittels Flüssigboden. Dabei handelt es

Flüssigboden in kleinen Etappen einge-

sung wurde der Zustand des Strassen-

sich um Aushubmaterial von der Bau-

baut.

PRO DOMO 2021
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Data Environment Plattform (CDE-Plattform) zur Verfügung. Auf der Plattform
wird der Baufortschritt dokumentiert
und der Unternehmer kann alle Lieferscheine, Bauprogramm usw. hochladen.
Sämtliche Projektbeteiligte haben
Zugriff auf die Plattform und können
Dateien hoch- bzw. herunterladen aber
auch Kommentare zu Plänen, Protokollen etc. abgeben. Die Bausitzung erfolgt
über Beamer an der Leinwand.
Ganz alltägliche Herausforderungen
Da es sich um ein Quartier in der Tempo
30 Zone mit vielen Anwohner*innen,
einem Schulweg und einer nahgelegenen Schule handelt, war das exakte

Baukontrolle Kreuzung Rosen-/Zürichstrasse. (Bild: ewp)

Planen der Vollsperrungen und die
Verkehrsführung von grosser Wichtigkeit. Um keine Verzögerungen zu
schaffen, war der Unternehmer Hüppi
AG mit zwei Arbeitsgruppen vor Ort.
Auch dies sind Informationen, die im
Modell abgebildet und für künftige
Arbeiten herangezogen werden können.
Wir durften diesen Auftrag in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Küsnacht
und der Firma Hüppi AG ausführen. Die
gesammelten Erfahrungen werden
direkt in neue Projekte einfliessen, die
erworbenen Kompetenzen sind für alle
Beteiligten extrem wertvoll und bringen
uns dem Ziel einen Schritt näher.
Modellauszug Kreuzung Rosen-/Zürichstrasse. (Bild: ewp)

Den digitalen Herausforderungen beAll diese Informationen werden mittels

Grundstein für eine digitale und

gegnen wir mit Freude, grosser Moti-

BIM (Building Information Modelling)

intelligente Bewirtschaftung ist gelegt.

vation, Mut und Offenheit. Bei «BIM im

erfasst und mit weiteren Details ergänzt.

Tiefbau» steckt die Branche noch in

Informationen, die bei zukünftigen

Digitalisierung in der Ausführung

den Kinderschuhen. Grund genug, sich

Arbeiten extrem wertvoll sind und die

ewp wurde von der ausführenden Unter-

intensiv mit dem Thema auseinander-

Prozesse enorm vereinfachen. Der

nehmung, der Hüppi AG, zeitgleich zur

zusetzen und auch externe Sichtweisen

Realisierung des Projektes mit der

kennenzulernen. In Zusammenarbeit

Erstellung des digitalen Zwillings

mit der Digitalisierungsexpertin Birgitta

beauftragt. Dabei war die Hüppi AG für

Schock (schockguyan partner gmbh)

die Aufnahmen des ausgeführten Werks

entstanden zahlreiche Ideen, Gedanken-

Auftraggeberin:

vor Ort zuständig. Die Aufnahmepunkte

ansätze und Erkenntnisse, um den Pro-

Gemeinde Küsnacht (Projekt) /

bereitete ewp auf und modellierte die

zess «Digitalisierung im Tiefbau» voran

Hüppi AG (Digitaler Zwilling)

ausgeführten Bauteile nach. Es entstan-

zu treiben. Wer Neues gestalten will,

den einzelne Teilmodelle, aus welchen

muss bereit sein, Risiken einzugehen

Team ewp: Lukas Felix (PL), Thomas

schlussendlich ein Gesamtmodell

und neue Möglichkeiten auszuloten –

Sägesser, Adrian Schneider.

(as-built-Modell) entstand. Für den

jeden Tag wieder auf's Neue. Wir bleiben

Datenaustausch steht eine Common

für Sie am Ball.

Projektbeteiligte
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Meine ersten 100 Tage im
CEO-Amt: Echt jetzt?!
Mein Erstaunen ob der 100-Tage-im-Amt-Regelung

Über 3.2 Millionen Suchresultate
erzielt Google bei der Suche nach
«Die ersten 100 Tage im Amt als
Führungskraft», allein in deutscher
Sprache. Ein Grossteil davon sind
YouTube Tutorials, Checklisten,
Buchempfehlungen und Abschriften
gehaltener Referate zur 100-Tageim-Amt-Regelung. Die ersten 100
Tage scheinen für die eigene strategische Positionierung eine Art
Meilenstein darzustellen. Nicht ein
einziges Mal habe ich an die ersten
100 Tage gedacht, ehe ich darauf
angesprochen wurde: Wie teilst du
dir deine ersten 100 Tage ein?
Analog der bekannten Phasen?
Phasen? Gibt es die 100-Tage-inPhasen-aufteilen-Regel? Echt jetzt?!
Die 100-Tage-Regel entstammt der
napoleonischen Zeit: 100 Tage
waren es, die zwischen der Rückkehr
von Napoleon aus seinem Exil auf

Fiona Trachsel. (Bild: smovie)

Elba und der Waterloo-Niederlage
lagen. Franklin T. Roosevelt transferierte diese zeitliche Frist in das

zeitliche Beschränkung, von der aller-

Transparenz mache, wird mir wieder

politische Geschehen, seither wird

ersten und bis zur allerletzten Sekun-

auf's Neue bewusst, wieviel mir

jeder amerikanische Präsident nach

de (wann immer die sein mag, auch

zurückgegeben, ja geschenkt wird.

100 Tagen journalistisch gelöchert.

hier verzichte ich auf eine Zeitstrahl-

Ich habe das Glück, dass ich mich

Nennung), präsent sein. Präsent, offen

So werde ich weiterhin führen, die

selbst löchern, mich selbst fragen

und transparent. So wünsche ich mir,

ersten 100 Tage, und alle weiteren.

darf, was mir wichtig ist im Umgang

dass mich meine Mitarbeiter*innen

Stets im Bewusstsein, dass es im

mit Menschen, wie ich führen und

beschreiben, wenn sie gefragt

Leben (ob privat oder beruflich) nicht

welche Werte ich meinem Führungs-

werden, wie ich denn so sei als CEO.

darum geht, die Tage zu zählen,

stil zugrunde legen möchte – und

Führung heisst für mich in direkte

sondern diese auszukosten. Denn das

zwar unabhängig von einer Anzahl

Beziehung zu treten. Ich trete gerne

Problem mit der Zeit liegt darin, dass

Tage. Ich möchte, und darin liegt

in Beziehung und immer, wenn ich

wir denken, wir hätten genügend

meine einzige mir selbst auferlegte

dies mit viel Präsenz, Offenheit und

davon.

PRO DOMO 2021
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Ausschnitt aus dem von ewp entwickelten
Erfassungstool INVERS ® www.ewp.ch/invers. (Bild: ewp)

Objekte der Zustandsklasse 3 ...

14

... und 4. (Bilder: ewp)
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Bauma, Kanton Zürich

Die hohe Kunst der
Infrastrukturerhaltung
Das Beispiel der Gemeinde Bauma zeigt, wie
sich eine professionelle Zustandserfassung positiv
auf die Budgetplanung auswirkt.

Kommunale Infrastrukturen und Kunstbauten haben einen nicht zu unterschätzenden monetären Wert – einige davon
zusätzlich einen hohen kulturellen Wert.
Umso wichtiger ist die flächendeckende
Erfassung ihres Zustandes. Dies erhöht
die Nutzungssicherheit und ermöglicht
eine mittel- bis langfristige Erhaltungsstrategie.
Zustandserfassung
Bei der Zustandserfassung mittels dem
Werterhaltungstool INVERS® werden die
unterschiedlichen Objekte einer von
fünf Zustandsklassen zugeteilt. Ab der
Zustandsklasse 3 (schadhaft) werden
Massnahmen vorgeschlagen und die
Kosten dazu abgeschätzt. Dies kann von
der Empfehlung zur Ergänzung eines

Wie in der Humanmedizin
sind auch bei Infrastrukturbauten Vorsorgeuntersuchungen notwendig, um
Schäden- und Mängel
frühzeitig zu erkennen.
Die Inspektionen sind ein
wichtiger Schritt für die
Budgetierung der
Erhaltungsmassnahmen.

defekten Brückengeländers, über eine

Objekte der ersten und zweiten Priorität
inspiziert. Bei den Objekten der zweiten
Priorität handelte es sich primär um
Stützmauern und Bachdurchlässe. Bei
den Stützmauern wurde eine Vielzahl an
Bautypen (System Ribbert, Stahlbetonmauern, Blocksteinmauern, Steinkorbmauern, Magerbeton-Stützkörper und
Spundwände) protokolliert. Prüfenswert
war daher, ob bei einem allfälligen Ersatz
die Vielzahl der Bautypen reduziert
werden kann. Dies untersuchte im
Sommer 2021 eine Bauingenieur-Diplomandin der ZHAW im Rahmen ihrer
Bachelorthesis, die ewp betreuen durfte.
In Anlehnung an das Stützmauer-Gestaltungskonzept des Kantons Graubünden
wurde eruiert, welche Bautypen zu einer
einheitlicheren Stützkonstruktion beim
Ersatzneubau herangezogen werden

detaillierte Überprüfung bis hin zur

Manuel Schmid, ewp.

können.

Ersatzplanung eines Objektes gehen.

Projektbeteiligte

Gemeindebudgetierung

Synergieeffekte (z.B. gleichzeitige

Für die Erhaltung der Infrastrukturen

Sanierung von Strasse, Werkleitungen

und Kunstbauten legen Gemeinden jähr-

und Kunstbauten) können darüber

Auftraggeberin: Gemeinde Bauma,

lich ein Budget fest. Durch die lücken-

hinaus Kosten gespart werden.

Tiefbau und Werke

lässt sich der Finanzbedarf der Gemein-

Optimierungspotential für die

Team ewp: Manuel Schmid (PL),

de Bauma nun wesentlich genauer

Gemeinde

Yasaman Jamalzadeh, Matthew

ermitteln, was letztlich auch die Budget-

Im aktuellen Projekt hat ewp für die

Jones, Martin Mettler.

planung verlässlicher macht. Durch

Gemeinde Bauma alle der ca. 100

lose Zustandserfassung der Objekte

PRO DOMO 2021
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Hünenberg, Kanton Zug / Kirchberg,
Kanton St.Gallen / Kloten, Kanton Zürich

Digital mit Wirkung
Digitale Workshops sind in der Pandemie auch
in der Raumplanung ein Thema geworden.
Wir berichten von drei gelungenen Beispielen.

Digitale Möglichkeiten der Beteiligung sind eine ausgezeichnete
Ergänzung zu den herkömmlichen Methoden. Im Bild sieht
man die Arbeit einer Primarklasse in der Gemeinde Kirchberg SG,
die sich aufgrund der Ortsplanungsrevision intensiv mit ihrer
Wohngemeinde auseinandergesetzt und ihr «Traumdorf»
gebaut hat. (Bild: ewp)
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Für eine qualitätsvolle, breit abgestützte

In Hünenberg ZG wurde die Zukunfts-

mehr Vor- und Nachbereitung erfordern:

Raumentwicklung ist die Mitwirkung

werkstatt mit der Bevölkerung digital

Statt Flipcharts braucht es vorbereitete

der Bevölkerung essentiell. Die Corona-

abgehalten. Mit Jugendlichen wurden

digitale Plakatwände (z.B. Whiteboard,

Pandemie und die voranschreitende

separate digitale Umfragen durchge-

miro), um die Ergebnisse festzuhalten.

Digitalisierung haben dabei den Einsatz

führt und die Schule wurde separat mit

Aufgrund der fehlenden Flexibilität bei

neuer, digitaler Beteiligungsformen

einbezogen. Im Unterricht erstellten die

online durchgeführten Veranstaltungen

beschleunigt. Auch in Projekten von ewp

Schüler*innen Plakate zu ihren Lieblings-

muss der Ablauf noch sorgfältiger auf

standen Mitwirkungsveranstaltungen

orten und diskutierten, was sie verschö-

mögliche Stolpersteine hin durchge-

an, die nicht im üblichen, physischen

nern würden, wenn sie König*in von

dacht werden. Die Veranstalter*innen

Rahmen durchgeführt werden konnten.

Hünenberg wären. Die Erkenntnisse wur-

müssen immer den Überblick über den

Damit die Planungen nicht auf unbe-

den in die Workshops zum räumlichen

gesamten Prozess behalten und gezielt

stimmte Zeit stillstehen, haben wir die

Entwicklungskonzept (REK) aufgenom-

kommunizieren, damit die Bedürfnisse

partizipativen Prozesse angepasst und

men und werden im Rahmen des REK

erkannt und berücksichtigt werden

diese digital durchgeführt. Dabei konnten

behandelt.

können.

formen testen. Bei der Verlegung der

Im Rahmen der Gebietsentwicklung

Chancen der digitalen Workshops

Veranstaltung in den digitalen Raum

Steinacker in Kloten wurde ebenfalls ein

Neben diesen Herausforderungen sehen

haben sich nicht nur Herausforderungen

digitaler Workshop mit Grundeigentü-

wir in den neuen, digital durchgeführten

sondern auch vielschichtige Chancen

mer*innen durchgeführt. Die Grundei-

Bevölkerungsveranstaltungen auch

ergeben. So konnten wir wertvolle

gentümerschaften, die Interessensge-

grosse Chancen: So können mehr und

Erfahrungen und Einschätzungen zur

meinschaft sowie verschiedene

auch andere Personen- und Zielgruppen

Weiterentwicklung der herkömmlichen

Personen aus Verwaltung und Politik

erreicht werden, die an klassischen

Beteiligungskultur gewinnen.

nahmen teil und tauschten sich über die

Formaten weniger oft teilnehmen. Daher

Themen Städtebau, Freiraum, Nutzun-

haben wir die digitalen Möglichkeiten

Drei Beispiele digitaler Workshops

gen, Verkehr und Mobilität im Gebiet

als Ergänzung zu den klassischen

wir verschiedene digitale Partizipations-

In Kirchberg SG konnten wir noch vor

aus. Die Erkenntnisse werden nun in das

Beteiligungsformaten schätzen gelernt.

der Pandemie Dorfspaziergänge mit der

Planungsrecht überführt und werden so

Wir werden diese auch in Zukunft über

Bevölkerung und den Gemeindemitglie-

grundeigentümerverbindlich gesichert.

die Pandemie hinaus nutzen und unser
Know-how in der online-Mitwirkung

dern anbieten: Was schätzen die Dorf-

weiterentwickeln.

bewohner innen? Wo besteht Handlungs-

Veränderte Prozesse im virtuellen Raum

bedarf und was sind die Gründe für

Die verschiedenen digitalen Projekte

diese Einschätzungen? Gemeinsam mit

und Prozesse haben gezeigt, dass

dem Gemeinderat und der Bevölkerung

Mitwirkung und Beteiligung auch in

wurden die Anliegen und Bedürfnisse

Ausnahmesituationen funktionieren und

in einem ersten Schritt erkannt und

der Austausch weiterhin stattfinden

konnten durch anschliessende Online-

kann. Zwar musste auf das persönliche

Umfragen detailliert präzisiert werden.

Aufeinandertreffen verzichtet werden,

So erfuhren wir in der ersten Online-

es boten sich dennoch Möglichkeiten,

Auftraggeberin:

Umfrage, dass sich die einheimischen

abwechslungsreiche und lebendige

Gemeinde Hünenberg ZG, Gemeinde

Gewerbebetriebe mehr Unterstützung

Prozesse durchzuführen.

Kirchberg SG, Stadt Kloten ZH

ihnen konkret helfen würde, haben wir

Durch den Wegfall des direkten Austau-

Team ewp: Corina Vuilleumier (PL),

eine zweite Umfrage unter rund 300

sches haben die Veranstalter*innen und

Philipp Lenzi (PL), Nicole Kestering,

Betrieben lanciert. Dies ermöglicht nun

Moderator*innen eine noch grössere

Paolo Deta, Markus Zannantonio,

ganz gezielte Massnahmen zur Gewer-

Verantwortung. Die Erfahrung zeigt,

Franziska Zibell.

beförderung.

dass digital durchgeführte Prozesse

*

Projektbeteiligte

wünschen. Um herauszufinden, was

PRO DOMO 2021
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Begegnungsraum Winterthur mit grosser Sitztreppe. (maaars Visualisierungen)

W i n t e r t h u r, K a n t o n Z ü r i c h

Winterthur neu begegnen
Der neue Raum um den Hauptbahnhof Winterthur
bietet eine deutliche Verbesserung der Aufenthaltsqualität. Das Bauvorhaben befindet sich nach vier
Jahren auf der Zielgeraden.

Ein sonniger Nachmittag führt uns

platz, Eltern tauschen sich aus und

Studentin mit einer Freundin telefoniert

mitten durch die Stadt Winterthur; über

geniessen den fein duftenden Kaffee

und über den belebten Platz flaniert.

den neu gestalteten und belebten Platz

aus der Kaffeebar an der Ecke. Ge-

Abgestellte Velos sieht man noch

mit der grossen Sitztreppe. Lachende

schäftsreisende queren den Platz auf

entlang der SBB-Stützmauer. Die

Kinder spielen auf dem Begegnungs-

dem Weg zum Bahngleis, während eine

meisten Pendler*innen nutzen jedoch

18
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die unterirdische Velostation und über-

Ein Blick auf die letzten vier Jahre

ein Besuch wert – die Stadt Winterthur

queren nach der Ankunft am Bahnhof

Die Passerelle für die Passanten in 6 m

freut sich bereits auf Sie und der Bahn-

mit ihrem Velo den neu gestalteten Platz

Höhe wird bis Mitte 2022 verschwunden

hof hat nun neben dem Bahnhofplatz

auf dem Weg nach Hause – so oder

sein. Die umfassenden Arbeiten der

eine zweite «Vorderseite» erhalten.

ähnlich könnte ab kommendem Jahr ein

vielen Ingenieur*innen, Planer*innen

Nachmittag am Bahnhof Winterthur aus-

und Architekt*innen sind für Laien kaum

sehen, denn die Gestaltung des öffentli-

noch sichtbar – so auch die umfangrei-

chen Raums der Stadt entwickelt sich

chen Leistungen von ewp. Während der

Wir haben bereits mehrmals über

sukzessive weiter. Insbesondere die

letzten gut acht Jahre durften wir das

das Projekt berichtet:

Umsetzung des «Masterplans Stadtraum

Projekt von den ersten Ideen im Rahmen

Bahnhof Winterthur» wertet die Zone

des Studienauftrags bis zur Inbetrieb-

am und um den Bahnhof qualitativ auf.

nahme mit namhaften Partner*innen

Mit dem Projekt «Velostation und Neu-

begleiten – eine keineswegs alltägliche

gestaltung Rudolfstrasse» wird die

Situation. Zahlreiche Schnittstellen,

letzte grosse Etappe dieses Masterplans

gerade auch während der Planung und

realisiert.

der Bauausführung der Personenunterführung (PU Nord) sowie die umfangrei-

Die letzte Etappe ist in vollem Gange

che Koordination mit den Anwohner*in-

Baukultur durch

Rampe 21 – Mehr

Nach knapp vier Jahren Bauzeit stehen

nen und Geschäften und der komplexe

Handwerkskunst

Lebensqualität

die Arbeiten in der Rudolfstrasse kurz

Bauablauf haben das gesamte Team

vor Abschluss. Die Velostation, die Velo-

nicht nur gefordert. Vielmehr haben die

querung und die Personenunterführung

lösungsorientierten Projektvorschläge

Mehr Informationen finden Sie unter:

der SBB werden im Dezember 2021 in

vieles erst möglich gemacht. An dieser

www.ewp.ch/qr21

Betrieb genommen. Mit über 700 Velo-

Stelle danken wir der Auftraggeberin

abstellplätzen wird das unterirdische

sowie allen beteiligten Akteur*innen für

Bauwerk vielen Pendler*innen einen

die professionelle und gelungene

sicheren und geschützten Stellplatz

Zusammenarbeit. Im Zeitstrahl sehen

bieten und das dringend notwendige

Sie, was in den letzten Jahren genau

Angebot an Velo-Abstellplätzen markant

passiert ist.

vergrössern. Die Rudolfstrasse wird mit

in Winterthur

Projektbeteiligte
Auftraggeberin: Stadt Winterthur
Ein Gemeinschaftswerk von:

einer neuen Baumreihe und einer neuen

Das Ergebnis der komplexen Ausfüh-

Manoa Landschaftsarchitekten,

Oberfläche zur attraktiven Begegnungs-

rungsarbeiten zwischen Bahngleisen

pool Architekten und ewp.

zone aufgewertet.

und historischen Gebäuden ist definitiv

PRO DOMO 2021
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Mitarbeitende der ewp-Gruppe
Stand Dezember 2021
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Fabian
Achilles, Patrick Ackermann,
Thomas Aellig, Caroline Ahmed-Rissel, Bujar Ajeti,
Reinhard Alber, Lindita Aliji, Qais Azizi, Dominik Baldinger, Joel
Bänninger, Xhavit Beciri, Alessandro Beck, Valentin Becker, Carolin Benz,
Janine Bisig, Josef Bisig, Sylvia Bolliger, Nicole Bösch, Annina Breu, Eva Brünn, Pol
Budmiger, Alice Chappuis, Sabrina Contratto, Marina Cortanovacki, Tobias Dähler, Matteo
Daldini, Paolo Deta, Caroline Dieterle, Daniel Dieterle, Marco Duschletta, Patrick Eberle, Ariane
Ehrat, Claudia Elmer, Ladina Engler, Jan Eppenberger, Stephan Erne, Lukas Felix, Lukas Frei, Moritz Frei,
Annette Fuchs, Raphael Fuhrer, Caroline Funke, Christine Furrer-Meier, Rolf Gabriel, Roberto Gharib,
Manuel Glaus, Fabian Gnielka, Boris Gouskov, Danilo Graf, Markus Graf, Ansgar Grein, Vasco Guimaraes
Cortez, Michael Gutzwiller, Kathrin Haupenthal, Gallus Hess, Marco Hochuli, Thomas Hofmann, Joel Huber, Jan
Hug, Corinne Hugentobler, Monika Hungerbühler, Markus Jakob, Yasaman Jamalzadeh, David Jegerlehner, Ivy
Jucker, Lars Keller, Martin Kempf, Nicole Kestering-Fischer, Janine Kipfer, Nicolas Köller, Aleksandar Kosic, Sandra
Kosmidis, Kyan Krähenbühl, Stefanie Kraus, Patrick Küenzi, Beat Kuhn, Isabelle Kunz, Céline Lacour, Angelo Lepore,
Janis Mächler, Eric Maier, Marina Maksan, Sandra Manco, Fabian Mariani, Diana Matos, Mehrije Mavraj, Tahir
Mavric, Ralf Menzi, Claudine Merz, Martin Mettler, Kaspar Michel, Carina Minoretti, Marcus Mracsek, Lars Müller,
Werner Müller, Annick Nussbaumer, Philipp Odermatt, Jacqueline Oeler, Sabrina Petrocchi, Stefan Planzer,
Gabriela Portmann, Florian Pünter, Suelja Ramadani, Frank Richter, Stefan Riedi, Nicolas Rochaix, Pascal
Rotzetter, Thomas Sägesser, Khalat Saiid, Mattia Scandella, Lars Schäfers, Jürg Schellenberg, Bruno
Schmid, Adrian Schneider, Michael Schneider, Oliver Schümperlin, Claudia Schweizer, Ihsan Sinan,
Benno Singer, Noémi Stalder, Aline Steiger, Roger Steiner, Hartwig Stempfle, Christoph Suter,
Fiona Trachsel, Kilian Treichler, Marc Vetterli, David Vogel, Susanne Volz, Corina
Vuilleumier, Alexandra Wachter, Philippe Wäger, Roman Wartenweiler, Melanie
Weber, Stefan Weber, Desmond Wee, Dominique Weibel, Daniela
Weideli, Andrin Widmer, Tobias Wiget, Mario Wittwer,
Elias

Yaacoub,

Marianne

Züger,

Felix Zürcher.
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Parkplatz mit Mehrwert
Bei ewp erhalten unsere Kund*innen von der Überprüfung ihrer Tiefgaragen und Parkhäuser bis
zur Durchführung der Sanierung alles aus einer Hand.

Tiefgaragen und Parkhäuser geraten
zunehmend in den Fokus der Eigentümer*innen und Verwaltungen. Unterhalts- und Instandsetzungsbedarf
hat in den vergangenen Jahren deutlich
zugenommen. Früher waren sie oftmals
nicht mehr als nur ein dunkler, grauer
Raum, in dem das Fahrzeug untergebracht ist. Heute treten Funktionalität,
Gebrauchstauglichkeit bis hin zu Komfort und ergänzenden Anforderungen
wie Elektroladestationen, in den Vordergrund. Jedes Bauwerk ist mit seinen

Nachher: Instandgesetzte Tiefgarage. (Bild: ewp)

individuellen Anforderungen einzigartig
und bedarf daher ebenso individueller
Analysen und Massnahmen – immer

Überprüfung und Beurteilung der Sub-

Instandsetzung – von der Ausschrei-

nach dem Motto: «so viel wie erforder-

stanz dieser Bauwerke ist die Instand-

bung bis zur Unterhaltsempfehlung

lich, aber nicht mehr als nötig».

setzung. Dafür greifen wir auf die vorab

In der Ausschreibung werden nötige

digital erfassten Daten aus der Zu-

Instandsetzungsarbeiten sowie beglei-

standsaufnahme zurück. Der Mehrwert

tende Gewerke definiert und die ein-

liegt klar auf der Hand: die effiziente

zelnen Etappen mit der Bauherrschaft/

Nutzung der Daten für die weitere

Eigentümer*in abgestimmt. Nach der

Massnahmenplanung der Instandset-

funktionalen Ausschreibung folgt die

zungskonzepte wie auch für Beilagen

Angebotsauswertung, welche im Ideal-

von Ausschreibungen oder als Mängel-

fall in einer Auftragsbestätigung oder

liste. Ein wichtiges Instrument, um

einem Werkvertrag mündet.

Vorher: Tiefgarage vor der
Instandsetzung. (Bild: ewp)

Kosten und Nutzen im Blick zu behalten.
Realisierung und Dokumentation
Beginn der Projektierung

Die Instandsetzungsarbeiten sowie

In dieser Phase beraten und begleiten

Termin- und Kostenplanung werden von

Mehrwert durch digitale Daten

wir unsere Kund*innen sehr eng und

der Bauleitung laufend koordiniert und

Ein wichtiger Prozessschritt nach der

führen bei Bedarf ergänzende Sondagen

überwacht. Mit der Erstellung der Doku-

und detaillierte Überprüfungen durch. In

mentation des ausgeführten Werkes

Einzelfällen werden Abklärungen mit der

wird im letzten Prozessschritt ein

Gemeinde, der Feuerpolizei oder

Abschlussbericht mit Unterhalts-

Feuerwehr nötig und später bei der

empfehlungen erstellt und abgegeben.

Projektbeteiligte
Team ewp: Ralf Schoster (PL),

Erstellung der Ausführungsunterlagen

Vasco Guimaraes Cortez,

(Pläne, Skizzen) integriert – Dank

Bei ewp erhalten unsere Kund*innen von

Aleksandar Kosic.

unserer internen Experten ein Service,

der Überprüfung bis zur Durchführung

den wir ebenfalls anbieten können.

alles aus einer Hand.
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Stalli kon, Kanton Zürich

Schlüsselwort:
Grundlagenerhebung
Wie eine Vielfalt unterschiedlichster Grundlagen
zur soliden Basis eines Projektes wird.

Die Bucheneggstrasse in der Gemein-

Abschnitt C2:
Lehnenviadukt II
131 m, Bauzeit 12 Monate

de Stallikon bildet die Verbindungsstrecke zwischen Tägerst und Langnau
am Albis. Auf einer knapp 1 km langen

Abschnitt C1:
Lehnenviadukt I
92 m, Bauzeit 12 Monate

Strecke befinden sich 15 sanierungsbedürftige Kunstbauten (Baujahre
1946 bis 2002). Dabei handelt es sich
um zwei Lehnenviadukte und diverse
Stützkonstruktionen.
Der Leistungsumfang
Das ewp-Team wurde vom Tiefbauamt

Abschnitt A:
Ribbert-Mauer
230 m, Bauzeit 2 Monate

des Kantons Zürich beauftragt, diese
Bauwerke detailliert zu überprüfen.

Abschnitt B1:
Spundwand und Kassettenverbau
60 m, Bauzeit 4 Monate

Dies beinhaltete die folgenden Punkte:

Einteilung des Strassenabschnitts in die verschiedenen Bauetappen.

• visuelle Zustandserfassung

(Bildquelle: map.geo.admin.ch, Grafik: ewp)

Abschnitt B2:
Spundwand
40 m, Bauzeit 4 Monate

• Planung und Leitung von Bauwerks- und Baugrundsondagen
• Organisation materialtechnologischer Untersuchungen zur

Randbedingungen wie Etappierung

Das weitere Vorgehen

der Baustellen, Verkehrsführung etc.

Die gewonnenen Daten dienen dem

zu berücksichtigen sind.

Tiefbauamt des Kantons Zürich dazu,

Beurteilung von Baustoffeigenschaften und -qualität
• umfassende Vermessung
der Objekte
• Koordination aller beteiligten Akteure

die nächsten Projektphasen auszuDie Zustandserfassung hat gezeigt,

schreiben.

dass der grösste Handlungsbedarf bei
den beiden Lehnenviadukten besteht.
Wichtigster Bestandteil der Erhaltungsstrategie ist ein Variantenstudi-

Projektbeteiligte

Grundlagenerhebung

um zur Auswahl der geeigneten

Kernpunkt des Auftrages ist die

Instandsetzungsmassnahmen für die

Auftraggeberin: Kanton Zürich,

Integration aller Erkenntnisse in einer

beiden Viadukte. Dank der vielen

Tiefbauamt

Erhaltungsstrategie für den gesamten

spartenübergreifenden Brainstor-

Streckenabschnitt. Dafür werden u.a.

ming-Prozesse konnte ewp eine in

Team ewp:

Massnahmenpakete für die Instand-

allen Aspekten adäquate und umfas-

Manuel Schmid (PL), Matteo Daldini,

setzung der einzelnen Objekte

sende Strategie für die Sanierung

und Janine Kipfer.

entwickelt, wobei übergeordnete

entwickeln.

PRO DOMO 2021
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Das Lehnenviadukt Bachstelstrasse in Wald wurde instandgesetzt und verstärkt. (Bild: ewp)

Querschnitt in Feldmitte. (Bild: ewp)
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Wa l d , K a n t o n Z ü r i c h

Dank Instandsetzung
und Verstärkung zum
100. Geburtstag
Das Lehnenviadukt Bachtelstrasse in Wald, während des
Strassenausbaus 1978 zur talseitigen Strassenverbreiterung
realisiert, wurde instandgesetzt.
Die Hauptinspektion im Jahr 2015 ergab,

Höchstdruckwasserstrahlen (HDW) ab-

wurden während der Aushubarbeiten

dass das rund 120 m lange Bauwerk in

getragen und anschliessend mit faserbe-

mehrere hundert Kubikmeter Beton im

einem schadhaften Zustand ist. Eine

wehrtem Spritzbeton reprofiliert. Für die

Boden freigelegt, die in den Bestandsplä-

detaillierte Überprüfung bestätigte den

Instandsetzung der Fugen wurden Auf-

nen nicht aufgeführt waren. Weiter

schlechten Zustand der Bausubstanz.

lagerkonsolen an die bestehenden Pfeiler

mussten Altlasten im Aushub triagiert

Zudem wurden Tragsicherheitsdefizite

betoniert, welche die Fahrbahnplatte im

und gesondert entsorgt werden. Sogar

im Bereich der Kragplatte identifiziert.

Bauzustand tragen. So konnte auf eine

asbesthaltige Eternitplatten kamen zum

Mit dem Ziel, das Bauwerk für die

aufwändige Spriessung der Fahrbahn-

Vorschein. Obwohl seit mehr als 30

kommenden 50 Jahre zu rüsten, wurde

platte im Bauzustand verzichtet werden.

Jahren verboten, schlummert das

ewp mit der Ausarbeitung des Massnah-

toxische Baumaterial auch heute noch in

menprojektes bis und mit Realisierung

Mehr Tragsicherheit dank «Monolith»

bestehenden Bauten. Die Eternitplatten

beauftragt.

Im Zuge der Instandsetzung wurden die

konnten unter Schutzatmosphäre restlos

einzelnen Platten monolithisch miteinan-

abgebaut und entsorgt werden.

Das Projektteam von ewp stand somit

der verbunden. Diese Massnahme löste

vor zwei Hauptaufgaben:

gleich zwei Probleme: Die Schwachstelle

Seit August 2021 sind die Arbeiten

- Instandsetzung der schadhaften

des Bauwerks – namentlich die Fugen

abgeschlossen. Dank dieser Massnah-

– wurde damit beseitigt. Zudem wurde

men wird das Lehnenviadukt mit grosser

das statische System so verändert, dass

Wahrscheinlichkeit seinen 100. Geburts-

die Tragsicherheitsdefizite in der

tag noch erleben dürfen.

Bausubstanz
- statische Ertüchtigung der
Tragkonstruktion

Fahrbahnplatte entschärft wurden.
Ohne Spriessung zum optimalen

Neben der Fahrbahnplatte war es

Ergebnis

insbesondere die Kragplatte, die den

Die 12 Felder des rund 120 m langen

Anforderungen an die Tragsicherheit

Viadukts waren ursprünglich als Einfeld-

nicht mehr genügte. Aus den Massnah-

träger ausgebildet. Die undichten Fugen

men, die zur statischen Ertüchtigung

zwischen den einzelnen Platten führten

erforderlich gewesen wären, zeigte sich

Auftraggeberin: Tiefbauamt des

zu massiven Chlorideinträgen, die den

klar, dass die Kragplatte nicht verstärkt,

Kantons Zürich, Projektieren und

Beton in den Fugen, an der Untersicht der

sondern ersetzt werden muss.

Realisieren

Projektbeteiligte

Team ewp: Manuel Schmid (PL), Tobias

Fahrbahnplatte sowie an den Pfeilern
schädigten. Mithilfe von Potentialfeld-

Asbest: auch hier!

Dähler, Matteo Daldini,

messungen wurden die schadhaften

Im Verlauf der Bauarbeiten gab es die

Alexandra Wachter.

Flächen identifiziert, der Beton mittels

eine oder andere Überraschung. So
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Umsteigen bitte –
aber wo?
Wo und wie können in der Schweiz Drehscheiben an
Autobahnanschlüssen realisiert werden?
Und können solche intermodalen Drehscheiben einen
Beitrag zu einer urbaneren Mobilität leisten?

Um was geht es?

Intermodalität als Lösungsansatz

Räumen ist sie sinnvoll? Was sind die

Heute wird immer noch ein grosser Teil

In diesem Spannungsfeld zwischen der

Voraussetzungen, damit sie für das

des Verkehrs in der Schweiz mit dem

Förderung von ÖV, Fuss- und Velover-

Umsteigen genutzt werden? Können DNZ

Auto zurückgelegt. Das gilt insbesondere

kehr in den städtischen Räumen und der

etwas gegen die Staus auf der Autobahn

im ländlichen Raum, wo eine attraktive

Attraktivität des Autoverkehrs im Um-

oder die Verkehrsbelastungen in den

ÖV-Erschliessung aus Kostengründen

land setzt das Konzept von intermoda-

Städten ausrichten? Gibt es auch uner-

schwierig ist. Das Nationalstrassennetz

len Wegeketten und von Verkehrsdreh-

wünschte Effekte? Und wer kann wie

des Bundes bildet das Rückgrat des Auto-

scheiben an. Die Bevölkerung aus dem

eine DNZ realisieren?

verkehrs, gerade um die städtischen

ländlichen Raum soll das Auto nur noch

Räume. Weil dort aufgrund der Zentrali-

für eine Teilstrecke benutzen und dann

Diese Fragen sollten exemplarisch für

tät viele Arbeitsplätze und andere Anzie-

auf alternative Verkehrsmittel umstei-

die ganze Schweiz untersucht werden.

hungspunkte liegen, ist dieses Netz

gen. Der Bund hat unter Federführung

Dazu haben wir sechs Standorte in

hoch ausgelastet und auf Strecke und

des Departementes UVEK das Programm

ebenso vielen unterschiedlichen Agglo-

an Anschlüssen kommt es während der

Verkehrsdrehscheiben lanciert, das

merationsräumen ausgewählt. Ziel war

Hauptverkehrszeiten zu Staus. Die

diesen Umstieg fördern soll. Das Bundes-

es, aus den konkreten Erkenntnissen

Städte wiederum setzen richtigerweise

amt für Strassen (ASTRA) möchte in

für diese Standorte allgemeingültige

auf die urbanen Verkehrsmittel ÖV,

diesem Rahmen spezifisch wissen, ob

Schlussfolgerungen zu Sinn und Wirk-

Fuss- und Veloverkehr. Um deren Infra-

sich Autobahnanschlüsse im Umfeld der

ung von Drehscheiben nahe bei

strukturen attraktiv zu gestalten,

städtischen Räume als intermodale

Zentren abzuleiten.

brauchen sie einen grösseren Teil des

Drehscheiben eignen. Das ASTRA hat

beschränkten Strassenraums. Deshalb

deshalb ewp zusammen mit Rapp Trans

Zweckmässige Gestaltung

und aufgrund des gesetzlich vorge-

beauftragt, den Ansatz von Drehschei-

von Drehscheiben

schriebenen Immissionsschutzes der

ben nahe von Zentren (DNZ) in einer

Damit Verkehrsteilnehmende eine Dreh-

Bevölkerung müssen sie ein weiteres

Studie zu vertiefen.

scheibe nutzen, müssen sie den Umstieg

Wachstum des Autoverkehrs auf dem

positiv erleben. Deshalb haben wir den

städtischen Strassennetz vermeiden,

Vielfältige Fragestellungen

Umsteigevorgang in einem ersten Schritt

selbst wenn immer mehr Menschen in

Mit der Studie sollten wir vielfältige

mittels User-Experience-Ansatz durch-

die Städte fahren wollen.

Fragestellungen beantworten: Wie soll

gespielt – von der Zufahrt mit dem Auto

eine solche DNZ aussehen? In welchen

bis zur Weiterfahrt ins Stadtzentrum. So
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Die vielfältigen und komplexen Fragestellungen
erforderten ein besonders strukturiertes
Vorgehen. (Grafik: ewp)

kann im Idealfall eine Pendlerin dank

Lage der ÖV-Haltestelle etc.) bzw.

Mantelnutzungen können die Attraktivi-

einer Drehscheiben nahe bei Zentren mit

welche Varianten davon eine Drehscheibe

tät erhöhen. Neben den bereits von

ihrem Auto staufrei ins Parkhaus fahren.

attraktiv machen. Diesen Baukasten

ÖV-Knoten bekannten Dienstleistungen

Hier steht ihr ein freier Parkplatz zur

haben wir auf die sechs gewählten

(z.B. Kiosk, Geldautomat, To-Go-Ange-

Verfügung, den sie vorab online reser-

Standorte angewandt und die Machbar-

bote, WLAN) können auch fahrzeugbe-

viert hat. Der Umstieg verläuft einfach

keit grob überprüft. Demnach erfolgen

zogene Services in Betracht kommen, da

und ohne Zeitverlust, da das kombinierte

Zu- und Wegfahrten zu den Autobahn-

die Fahrzeuge während eines ganzen

ÖV-Ticket auch für die dicht getaktete

drehscheiben sinnvollerweise ab den

Tages abgestellt sind. Für eine attraktive

Schnellbuslinie Richtung Zentrum gilt.

Anschlussrampen, so dass die vielerorts

Drehscheibe sollen auch die Chancen

Diese verkehrt auf einer eigenen Busspur,

überlasteten Sekundärknoten sowie das

der Digitalisierung genutzt werden (z.B.

die Pendlerin kann so die gestauten

lokale Strassennetz entlastet werden.

Smart Parking, In-Car-Delivery).

Autos Richtung Zentrum überholen. An

Wo es die Kapazitäten zulassen, kann

schönen Tagen mietet sie auch mal eines

die Zu- und Wegfahrt auch über kanton-

Erreichbare Potentiale und

der Elektro-Bikes aus der DNZ. Auf dem

ale oder kommunale Strassen erfolgen.

verkehrliche Wirkung

Rückweg kann sie die vorab bestellten

Wichtig für attraktive Autobahndreh-

Parallel haben wir mit einem vereinfach-

Einkäufe direkt in der Drehscheibe

scheiben sind kurze Distanzen innerhalb

ten Modellansatz (Box Cox Discrete

abholen und anschliessend wieder mit

der Anlagen, um Zeitverluste beim

Choice) auf Basis von Daten aus dem

ihrem Auto nach Hause fahren.

Umsteigen zu vermeiden. Dies setzt der

nationalen Personenverkehrsmodell

maximalen Grösse der Drehscheiben

geschätzt, wie viele Personen die ver-

Aus diesem Ansatz haben wir abgeleitet,

Grenzen: So sind in Anlagen mit mehr als

schiedenen DNZ täglich nutzen dürften.

welche Elemente (Zufahrt, vertikale und

2'000 Parkplätzen kurze Wege kaum

Dabei zeigte sich, dass Drehscheiben

horizontale Anordnung der Parkplätze,

mehr umsetzbar. Auch ergänzende

nahe bei Zentren ohne begleitende
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Nationalstrassennetz realisiert werden.
Weil der Nutzen mehrheitlich auf den
Verkehrsnetzen von Städten und
Kantonen anfällt, müssten diese in den
meisten Fällen die Trägerschaft übernehmen, wobei der Bund aufgrund der
Schnittstellen zur Nationalstrasse in der
Regel einbezogen werden müsste. Der
Bund kann solche Drehscheiben zudem
im Rahmen des Programms Agglomerationsverkehr finanziell unterstützen.
Unabhängig von der Trägerschaft
müssten bei der Planung und Umsetzung
zahlreiche Akteure auf allen staatlichen
Ebenen sowie Private eingebunden
Räumliche Strukturen waren ebenso wichtig für die Beurteilung wie die Auslastungssituation

werden, um zu akzeptierten, bewilli-

auf dem Strassennetz und das ÖV-Angebot (illustratives Beispiel). (Grafik: ewp)

gungsfähigen Lösungen zu gelangen.

Massnahmen täglich je nach Standort

auf dem lokalen Strassennetz in den

Fazit

von rund 300 bis 1'200 Fahrzeugen bzw.

Zentren hat einen Einfluss: Je mehr man

Aus unserer Sicht stellen Drehscheiben

deren Lenker*innen genutzt würden.

mit dem Auto im Stau steht, desto eher

nahe bei Zentren aufgrund der hohen

werden die Drehscheiben nahe bei

Anforderungen ein Nischenprodukt der

Zentren genutzt.

Verkehrspolitik von Bund und Kantonen

Die Autobahn selbst kann durch diese
Nutzungen kaum entlastet werden, da

dar. Sie sind als Ergänzung zu weiteren

die potenziellen Nutzer*innen den

Unerwünschte Effekte vermeiden

Massnahmen zur Minimierung der

grössten Teil der Strecke und insbeson-

Durch DNZ werden also Kapazitäten auf

Schnittstellenproblematik anzusehen

dere die ganze Fahrt auf der National-

dem lokalen Strassennetz und Parkfelder

und tragen unter gewissen räumlichen

strasse bereits mit dem Auto zurückge-

in der Innenstadt frei. Ohne weitere

und verkehrlichen Voraussetzungen zur

legt haben. Dagegen können bei einer

Massnahmen ist davon auszugehen,

Entlastung bei. Alleine können sie die

Direkterschliessung ab den Anschluss-

dass diese Kapazitäten beziehungswei-

Probleme der Nationalstrasse und der

rampen die Sekundärknoten entlastet

se Parkfelder durch Neuverkehr wieder

Schnittstellen aber nicht lösen.

werden. Erheblich können zudem die

aufgefüllt werden. Zudem ist es möglich,

Reduktionen auf den Stadtzufahrten

dass die Drehscheiben durch Verkehrs-

Zielführend dürften DNZ insbesondere

Richtung Zentrum sein. Bei gut gewähl-

teilnehmende genutzt würden, welche

bei mittleren bis grösseren Agglomerati-

ten Standorten sinkt die Belastung in

bisher den ganzen Weg mit dem ÖV

onen in einer Distanz von 3 bis 5 km zum

den Hauptverkehrszeiten um 15 bis 25 %.

zurückgelegt haben. In diesen Fällen

Zentrum sein. Voraussetzungen sind

Damit werden auch die Voraussetzun-

würde die gesamte Verkehrsleistung des

eine gute bis sehr gute ÖV-Anbindung

gen geschaffen, um Richtung Zentren

MIV (motorisierter Individualverkehr)

(mind. 15-Minuten-Takt bei S-Bahn oder

attraktivere und zuverlässige ÖV- und

durch die Drehscheiben weniger stark

10-Minuten-Takt bei Bussen), eine

Veloverbindungen zu schaffen.

sinken oder allenfalls sogar zunehmen.

attraktive Gestaltung sowie eine gute

Die oben erwähnten flankierenden

Einbettung in das Gesamtverkehrssys-

Die verkehrlichen Rahmenbedingungen

Massnahmen (gerade im Bereich des

tem mit Begleitmassnahmen (Verkehrs-

im Umfeld haben einen hohen Einfluss

Parkraummanagements) können also

und Mobilitätsmanagement).

auf das Nutzungspotential und damit

nicht nur die Wirkung von DNZ erhöhen,

auch auf die mögliche Entlastung.

sondern auch unerwünschte Rebound-

Besonders stark wirken die Qualität der

Effekte vermeiden.

ÖV-Anbindungen sowie die Verfügbar-

Projektbeteiligte

keit der Parkplätze und deren Kosten. So

Umsetzung als partnerschaftliche

können beispielsweise um 50 % höhere

Aufgabe

Auftraggeberin: Bundesamt für Strassen

Parkierungsgebühren im Zentrum das

Drehscheiben nahe bei Zentren können

(ASTRA), Netzplanung

Potential einer DNZ (und damit auch die

nicht über die bestehenden Finanzie-

Team ewp: Stephan Erne (PL), Marc Vetterli,

Entlastungswirkung) an manchen Stand-

rungsgefässe und Rechtsgrundlagen

Gallus Hess, Jan Hug, Caroline Ahmed-Rissel.

orten verdoppeln. Auch die Auslastung

des Bundes im Zusammenhang mit dem
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Ob und wo eine Drehscheibe nahe bei Zentren sinnvoll ist,
hängt von einer Reihe von Faktoren ab. (Grafik: ewp)
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Weniger Strassenlärm
ist möglich
Die Reduktion übermässiger Strassenlärmbelastung ist Pflicht,
wurde aber bisher selten umgesetzt. Warum ist das so?

Aufgrund der durchschnittlich höheren
Motorisierung gegenüber früher sind
auch breitere Reifen nötig. Dass aus optischen Gründen bei vielen Autos zudem
(über-)breite Reifen montiert werden,
führt zu zusätzlichem unnötigem Lärm.
Künstliche Geräuscherzeugung bei
Elektroautos: Bis zu einer Geschwindigkeit von 20 km/h müssen Elektroautos
ein künstliches Geräusch erzeugen, das
gleich laut wie ein «normales» Motorengeräusch sein darf.
Lärm durch getunte Autos: VermeidLärmdisplay zur Sensibilisierung der Autofahrer*innen. (Bild: ewp)

barer Lärm wäre gemäss Gesetz
verboten, (laute) Sportauspuffanlagen
und Sounddesign zur Verstärkung des

Im Sciencefiction-Roman «Per Anhalter

lärmmindernden Belägen. Trotz gesetz-

Motorengeräusches sind aber legal –

durch die Galaxis» wird die Erde ge-

lichem Auftrag und entsprechenden

ein Schelm, wer einen Widerspruch

sprengt, um Platz für eine Hyperraum-

Gerichtsurteilen führen Projekte mit

darin sieht!

Expressroute zu schaffen. Dies hätte mit

solchen Lärmsanierungsmassnahmen

einer entsprechenden Einsprache wäh-

oftmals zu verwaltungsinternen Interes-

Sind die Bestrebungen zur Reduktion

rend der Auflage im zuständige Pla-

senkonflikten bei den Strasseneigentü-

von übermässigem Strassenlärm somit

nungsamt auf Alpha Centauri verhindert

mer*innen. Das heisst nicht, dass es

definitiv gescheitert?

werden können. Leider war dies keiner

keine entsprechenden Bestrebungen

Zum Glück nicht. Die Weichenstellungen

Menschenseele bekannt. Bei vielen der

gäbe. Allerdings spielen in einem solchen

in den letzten Jahren zeigen eindeutig in

bisher durchgeführten Strassenlärmsa-

Projekt viele Faktoren bei der Güterab-

Richtung einer effektiven Lärmsanierung.

nierungsprojekte ging es zwar nicht um

wägung eine Rolle, was die verwaltungs-

Zudem wird mit den jüngsten Anpassun-

«Sein oder Nichtsein» wie bei Douglas

interne Abstimmung erschwert.

gen der eidgenössischen Lärmschutzver-

Adam aber dafür verhältnismässig wenig

ordnung anerkannt, dass die Reduzierung

um eine effektive Lärmreduktion –

Werden die Autos nicht immer leiser

des Strassenlärms nicht mit einem einma-

zumindest, wenn im Rahmen der Auflage

und löst sich somit das Lärmproblem

ligen Sanierungsprojekt gelöst werden

keine Einsprache gemacht wurde.

nicht von selbst?

kann, sondern eine Daueraufgabe ist.

Leider nein. Gründe dafür sind u.a.:
Gibt es keine Massnahmen zur

Reifen: Beim motorisierten Individual-

Sind auch Sie als Eigentümer*in bereit,

Reduktion der Lärmbelastungen?

verkehr ist das Abrollgeräusch der

die Lärmsanierung Ihrer Strasse

Massnahmen sind vorhanden, z.B.

Reifen bereits bei tiefen Geschwindig-

(nochmals) anzugehen? Andrin Widmer

Temporeduktionen oder der Einbau von

keiten lauter als das Motorengeräusch.

und sein Team unterstützen Sie gerne.
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Illnau-Effreti kon, Kanton Zürich

Ein Fall für BIM
Die Sicherstellung der Wasserversorgung ist enorm wichtig
und bedarf grösster Sorgfalt. Warum also nicht mittels
Building Information Modelling neue Pumpwerke planen?

Die Gruppenwasserversorgung Lattenbuck (GWL) ist zuständig für die Trinkwasserlieferung an Effretikon und betreibt für die beiden Druckzonen je ein
Reservoir und ein dazwischenliegendes
Stufenpumpwerk. Um die Versorgungssicherheit zu verbessern, hat sich die
GWL entschieden, ein zweites Stufenpumpwerk zu erstellen.
Von der Studie zum Projekt
ewp hat im Jahr 2018 in einer Studie die
möglichen Standorte auf dem Stadtgebiet von Effretikon evaluiert und im
Gebiet Hackenberg einen geeigneten Ort
gefunden. Nach Erstellung des Baupro-

Perspektive Rohrkeller, entnommen aus dem BIM-Modell. (Bild: ewp)

jekts wurde das Bauvorhaben im Herbst
2019 dem Kanton und der Gemeinde zur

richtet. ewp hat bei diesem Bauvorhaben

Neben einer 3D-Visualisierung können

Bewilligung eingereicht. Mitte Juni 2020

die Gesamtleitung aller Arbeiten über-

aus dem BIM-Modell beliebige 2D/3D-

konnte der Spatenstich erfolgen. Im Ver-

nommen, das heisst nebst Erstellung des

Schnitte und -Ansichten, sowohl in

lauf der Sommermonate Juli und August

Bauprojekts auch die Ausschreibung und

horizontaler als auch vertikaler Richtung

wurde der Rohbau sowie die nötigen ca.

Bauleitung aller am Bau nötigen Arbeits-

generiert werden.

120 m Leitungsbauten für die Anbindung

gattungen und Koordination sämtlicher

an das bestehende Wasserleitungsnetz

beteiligten Handwerksbetriebe.

Mehr Informationen finden

erstellt. Anschliessend waren diverse

Sie unter: www.ewp.ch/qr21

Handwerker*innen mit dem Innenausbau

BIM-Modell

beschäftigt, so dass Mitte November die

Die Planung hat ewp mittels eines digi-

Pumpen erstmals in Betrieb genommen

talen 3D-Modells vorgenommen. Zur

werden konnten. Im Frühling 2021 wurden

Überprüfung der herkömmlichen Planung

sämtliche Arbeiten inklusive Laufbrunnen

wurde ein BIM-Modell (Building Informa-

fertiggestellt.

tion Modelling) erstellt. Dabei konnte eine

Das Pumpwerk ist nun in der Lage mittels

Kollisionsprüfung der technischen Instal-

Auftraggeberin: Gruppenwasser-

zwei alternierend laufender Pumpen eine

lationen und Armaturen vorgenommen

versorgung Lattenbuck

BIM Video

Projektbeteiligte

Wassermenge von 230 m pro Stunde in

werden. Bei der Modellierung wurden

die Hochzone zu fördern. Es wurde ein

intelligente Bauteile (teilweise aus Daten-

Team ewp: Philippe Wäger (PL),

mit dem bestehenden Pumpwerk Alt-

banken der Armaturenhersteller) verwen-

Tahir Mavric, Stefan Weber.

Effretikon abwechselnder Betrieb einge-

det, die einfache Anpassungen zulassen.

3
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Ausgewiesene Fachpersonen mit individuellen
Weiterbildungen (z.B. Fachperson Liegenschaftsentwässerung VSA, Brandschutzexperten VKF,
Brandschutzfachmann und -frau VKF etc.) sind
täglich für unsere Mandatsgemeinden unterwegs.
(Bild: Tom Egli)
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Mandate mit
Komplettangebot
Gemeindeingenieur-Mandate bringen
komplexe Aufgaben mit sich. Kein Problem, dank
unserer starken interdisziplinären Aufstellung.

Die Aufgaben der Gemeinde-Inge-

Herausforderungen – insbesondere

verfügen über viel Erfahrung, um

nieurmandate sind sehr umfassend:

bei der Anwendung, Auslegung und

Gemeinden auch in Rechtsmittelver-

Darunter fallen z.B. die Prüfung

Umsetzung der neuen Baubegriffe

fahren zu begleiten.

von Baugesuchen, Auskünfte im Bau-

und Messweisen. Unsere ausgewiese-

bewilligungsverfahren, Bau- und

nen Expert*innen, darunter auch

Bau- und Brandschutzkontrollen

Brandschutzkontrollen sowie alle Zivil-

ausgebildete Juristinnen, unterstüt-

Die Baukontrollteams aller Niederlas-

schutzaufgaben – komplexe Themen,

zen und beraten unsere Kund*innen

sungen sind elektronisch vernetzt

die ein umfassendes Know-how

bei der Anwendung der neuen

und arbeiten eng zusammen, somit

erfordern. Umso besser, wenn dieses

Bauordnung umfassend, tatkräftig

können Ressourcen standortüber-

Know-how bei einer Unternehmung in

und praxisnah. Dabei können sie auf

greifend genutzt werden.

Gänze zur Verfügung steht. Dadurch

bereits gesammelten Erfahrungen mit

können unnötige Wege vermieden

der IVHB aus verschiedenen Gemein-

Die Baukontolleur*innen sind breit ab-

und Synergien genutzt werden.

den zurückgreifen und so kunden-

gestützt. So sind gelernte Baufach-

und zielorientiert unterstützen.

leute wie auch gelernte Zeichner*innen

Dank unserer interdisziplinären Auf-

diverser Richtungen in den Teams

stellung, können unsere Spezialist*in-

Nebst unseren Dienstleistungen im

vertreten. Durch laufende Aus- und

nen den gesamten Themenkomplex

Gemeindeingenieurwesen unter-

Weiterbildungen wird das Fachwissen

abdecken:

stützen wir das Gemeinwesen und

regelmässig aufgefrischt und den

die Projektierenden auch gerne

aktuell gültigen Vorschriften und Normen

Baurecht bei ewp –

bei komplexen Rechtsfragen in allen

angepasst. So sind Liegenschaftsent-

umfassend kompetent

Belangen des öffentlichen und pri-

wässerer VSA, Brandschutzexperten

Die Harmonisierung der Baubegriffe

vaten Baurechts samt Raumplanungs-

VKF, Brandschutzfachmänner und

im Planungs- und Baugesetz und in

und Umweltrecht, wie zum Beispiel

-frauen VKF und Bauleiter*innen täglich

der Allgemeinen Bauverordnung ge-

bei Fragen zum Denkmalschutz,

für unsere Mandatsgemeinden unter-

stützt auf die Interkantonale Verein-

Naturschutz oder zum Umgang mit

wegs. Bei den Brandschutz- und

barung über die Harmonisierung der

renovationsbedürftigen altrechtlichen

Baukontrollen wird anhand der bewillig-

Baubegriffe (IVHB) ist im Kanton

Arealüberbauungen. Für unsere

ten Baugesuchsunterlagen kontrolliert,

Zürich in vollem Gang. Dabei stellten

Auftraggeber*innen klären wir die

ob die Bauten gemäss den gültigen

die bisher unbekannten Begriffe

Sach- und Rechtslage vertieft ab und

Normen und bewilligten Plänen erstellt

sowohl die Gemeinden wie auch

verfassen kompetent entsprechende

werden.

Projektierende und Bauherren vor

Stellungnahmen oder Gutachten. Wir
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ewp unterstützt ihre Kund*innen bei Rechtsfragen in allen Belangen des öffentlichen
und privaten Bau-rechts, inkl. Raumplanungsund Umweltrecht. (Bild: ewp)

Werden Abweichungen in den Bauten

Kontrollorgan Zivilschutz

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

auf der Baustelle festgestellt, wird direkt

Jedem Einwohner und jeder Einwohne-

Gefördert durch unsere Strukturen

abgeklärt, ob diese baurechtlich rele-

rin steht ein Platz in einem Schutzraum

findet unter unseren eingespielten

vant sind. Dank diesen kurzen Wegen

zu. Dieser Grundsatz aus der Zeit des

Teams ein enger fachlicher Austausch

kommt es nur zu geringen Bauverzöge-

kalten Krieges (1945 bis 1989) gilt auch

über die Fachbereiche und Sparten

rungen, was für den Bauherrn, die

heute noch, nicht nur bei bewaffneten

hinweg statt. Durch regelmässige

Gemeinde und ewp zu einer win-win-

Konflikten, sondern auch bei Naturkata-

Erfahrungsaustausche und die enge

win Situation führt.

strophen.

Zusammenarbeit sind unsere Wege
stets kurz, so dass wir auch themen-

Expertise & Teams ewp

Damit in jeder Gemeinde die erforderli-

übergreifende Herausforderungen

chen Plätze vorhanden sind, werden

unserer Kund*innenen frühzeitig

Ausgleichsgebietsplanungen erstellt.

erkennen und in ihrem Sinne meistern.

Gestützt darauf wird bei jedem BauvorBaurecht

haben geprüft, ob ein Schutzraum

Die Aufgaben der Gemeindeverwaltun-

Team Claudine Merz

erstellt werden muss oder ob Ersatzab-

gen sind so vielfältig wie ihre Bürger*in-

gaben geleistet werden können. Die

nen. Nicht jede Gemeinde hat die

Brandschutz, Baukontrollen

Funktionstüchtigkeit dieser Räume wird

Ressourcen und das Know-how, all diese

und Zivilschutz

gemäss Zivilschutzgesetz periodisch

komplexen Aufgaben selbst zu erledi-

Affoltern: Team Patrick Küenzi

kontrolliert. Führen unsere Zivilschutz-

gen. Umso wichtiger ist eine zuver-

Altendorf: Team Seppi Bisig

beauftragten Kontrollen durch, sind die

lässige und kompetente Partnerin, die

Effretikon: Team Markus Jakob

Prozesse weitestgehend digitalisiert –

im Sinne ihrer Auftraggeber*innen

zum Vorteil unserer Kund innen.

agiert.

*
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Im Auftrag unserer Kund*innen übernehmen wir vielfältige
Aufgaben wie Baukontrollen, Zivilschutz Brandschutzkontrollen
und -konzepte. Wir unterstützen die Behörden bei der
Durchsetzung allfälliger Massnahmen bis hin zur professionellen
juristischen Beratung. (Bild: Tom Egli)
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Kanton Thurgau

Es grünt so grün
Unsere Städte werden grüner, für ein besseres
Stadtklima, mehr Biodiversität und Lebensqualität.
Wie aber wird das Grünflächenmanagement in der
Praxis umgesetzt?

Unsere Städte werden grüner. Der

und Vernetzung auch Schutz vor

welche sich nicht ungehindert ausbrei-

anmutende Effekt, den Gebäudebegrü-

Hochwasser, Lärm und Feinstaub und

tet und einheimische Flora verdrängen

nung, Wasserspiele oder beschattete

eine grössere Biodiversität von Fauna

kann (in diesem Fall spricht man von

Alleen auf unser Wohlbefinden haben,

und Flora. So nehmen naturnah gestal-

invasiven Neophyten, die bekämpft

spielt bei dieser Entwicklung jedoch

tete Flächen – also Flächen mit einhei-

werden müssen). Gerade bei langlebi-

eher eine Nebenrolle. Mit der durch-

mischen Pflanzenarten und hoher Bio-

gen Gewächsen wie Bäumen wird

schnittlich steigenden Anzahl Hitzetage

diversität – mehr Niederschlagswasser

vermehrt auf nicht-einheimische hitze-,

pro Jahr häufen sich die Tropennächte,

auf, das so nicht in die Kanalisation

parasiten- und trockenheitsresistente

welche die Städter wegen hoher

abfliesst und zu Überlastungsüber-

Arten gesetzt, damit diese auch in 60

Temperaturen um ihren Schlaf bringen.

schwemmungen beitragen kann. Natur-

Jahren noch gedeihen. Auch die Rena-

Dichtbebaute Stadtgebiete werden

nahe Flächen sind dadurch auch

turierung von eingedolten Wasserläufen

dabei zu Hitzeinseln: Die durch die

resistenter und resilienter gegenüber

und das Aufbrechen von versiegelten

Sonne aufgeheizte Bausubstanz hält die

Trockenheit: Die tiefwurzelnde Arten-

Flächen gehört zu den klimaangepass-

Luft in Gassen und Häuserschluchten

vielfalt hält der Sommerhitze besser

ten Massnahmen.

auch während der Nacht unangenehm

stand, bleibt länger schön und erholt

warm; sie kann jedoch nicht abfliessen

sich rascher als artenarmer Rasen, der

Unterschiede zwischen Stadt und Land

und durch kühlere Luft ersetzt werden.

schnell verdorrt. Nicht zuletzt steigert

Massnahmen zur Hitzeminderung sind

Eine klimaangepasste Raumplanung

die pflanzliche Biodiversität auch die

in der Schweiz momentan noch vor-

und mehr abwechslungs- und artenrei-

Artenvielfalt der Lebewesen, die von

wiegend ein urbanes Thema. Im Hinblick

che Grünflächen sind Massnahmen,

den naturnahen Grünflächen profitieren.

auf die stetig zunehmenden Hitzetage

die helfen, Hitze zu mindern und eine

Natürliche Bestäuber wie Wildbienen,

und Starkregenfälle machen sich voraus-

angenehme Aufenthaltsqualität zu

aber auch Igel und Fledermäuse finden

denkende Gemeinden bereits heute

garantieren.

so vermehrt auch ein Zuhause im

Gedanken zu einer naturnäheren und

städtischen Raum.

klimaangepassten Grünflächenplanung:

Naturnahe und klimaangepasste

Schattenspendende Bäume und ge-

Flächen

Neben naturnaher Vegetation kann in

sunde, wasserspeichernde Böden

Mehr grün verspricht nicht nur ein

Einzelfällen auch klimaangepasste,

wachsen nicht über Nacht. Von Über-

verbessertes Stadtklima, sondern

nicht-einheimische Vegetation einge-

schwemmungen – dies haben die Stark-

bedeutet bei der richtigen Mischung

setzt werden – natürlich nur solche,

niederschläge vom Sommer gezeigt –
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Pfingstweid Park: Beispiel einer neu-

der Pflege, in der Stadt wie auf dem

Das Projekt hat im Juni 2021 begonnen,

angelegten urbanen Grünfläche in

Land: So müssen Stadtbäume anders

umfasst alle vier Bezirke und wird sich

Zürich West mit verschiedenen natur-

gepflegt werden als Parkbäume. Der

bis voraussichtlich in den Winter 2022

nahen und klimaangepassten Elemen-

Fortschritt in den Biodiversitätsbemü-

erstrecken.

ten: Der Rasen lädt zur Benutzung

hungen von Ausgleichsflächen muss

ein, Wildblumenwiesen-Inseln erhöhen

irgendwo festgehalten und die Stand-

Mehr Informationen zu INVERS®

die Artenvielfalt und locken Bienen und

orte von invasiven Neophyten zu deren

operations und dem Projekt Grün-

andere Bestäuber an. Die noch jungen,

Bekämpfung aufgenommen werden.

flächenmanagement Kanton TG

artenreichen Bäume werden durch

Für die behördlichen Grünpflege-Equi-

finden Sie unter: www.ewp.ch/qr21

genügend Wurzelraum zu ausladenden

pen bedeutet dies eine sorgfältige

Schattenspendern anwachsen. Totholz

und weitsichtige Planung, bei der das

gewährt Igeln, Blindschleichen und

Ausarbeiten und Einbinden von Pflege-

anderen Tieren Schutz und Kühlung.

plänen, die Zuweisung von Maschinen

Die unversiegelten Kieswege sind

und Personal und das Wissen über die

porös, das Niederschlagswasser ver-

Besitzverhältnisse der Flächen als

sickert statt abzufliessen. (Foto: ewp)

Voraussetzung gilt.
Der Kanton Thurgau setzt dabei auf

sind alle betroffen und auch die Bemü-

INVERS® operations, eine digitale

hungen um die Erhaltung der Biodiversi-

kartenbasierte Lösung von ewp, die als

tät erstreckt sich von Bundesebene über

Grünflächeninformationssystem alle

Kantone, Städte und Gemeinden bis hin

Bereiche der kantonalen wie auch

zu Privaten.

kommunalen Grünflächenpflege, deren

INVERS®

Grünflächen-

Landingpage

management
mit INVERS®

Experten ewp

Unterhalt und Monitoring abdeckt.

Raumplanerische Beratung/

Das A und O sind Unterhalt und Pflege

Darin enthalten ist auch die Erfassung

Stadtentwicklung: Gallus Hess

der verschiedenen Grünflächen

von invasiven Neophyten via Smart-

Je vielfältiger die Grünflächen also sind,

phone als Voraussetzung zum Kreislauf

Werterhaltung / INVERS:

desto effektiver. Mit der Diversität

von Dokumentation und Bekämpfung.

Martin Mettler

kommt jedoch auch die Komplexität in
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Ein Schulhaus für
kommende Generationen
Das Paul-Reinhart-Schulhaus zählt zu den bedeutenden
Bauten in Weinfelden. Wir stellten uns der Herausforderung
der aufwendigen Fassadensanierung.

Das 1967 in Sichtbeton erbaute Paul-

Die Sanierungsarbeiten

dass die Bewehrung im Beton geschützt

Reinhart-Schulhaus (PRS) liegt im süd-

Die Erhaltung der gestalterichen Ele-

bleibt und dadurch Korrosion sowie

lichen Teil von Weinfelden. Aufgrund der

mente (Sichtbeton mit Bretterschalung)

Abplatzungen vermieden werden. Die

historischen und ortsbaulichen Eigen-

stand dabei ebenso im Zentrum wie die

bestehenden Risse können die Dehn-

schaften sowie der architektonischen

dauerhafte Beseitigung der Schäden.

bewegungen auffangen, ohne dass

Gestaltung und Konstruktion zählt das

Durch intensive Gespräche mit der

weitere Risse an der Fassadenabdec-

Schulhaus zu den bedeutenden Bauten

Bauherrschaft, der Denkmalpflege und

kung entstehen. Gerade bei der West-

im Kanton Thurgau. Die Holzbrettoptik

dem Bauunternehmer wurde eine gute

fassade, die starker Witterung und

der Sichtbetonwände im Aussenbereich

Lösung gefunden, die diesen unter-

Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, ist

ist eines dieser schützenswerten

schiedlichen Ansprüchen gerecht wird.

dies entscheidend. Bei der Zustands-

Elemente. Eben diese Fassade weist

In einem ersten Schritt wurde die am

aufnahme wurde ersichtlich, dass der

jedoch Risse und weitere Schäden auf,

stärksten betroffene Westfassade

Wasserschaden durch ein Leck der

die eine Sanierung notwendig machen.

saniert. Die Risse wurden mit einer

Dachentwässerung hervorgerufen

elastischen Rissinjektion verschlossen.

wurde. Auch dieser Schaden konnte

Die Ausgangslage

Anschliessend wurde eine farblich

dauerhaft behoben werden.

Neben den Rissen in den Sichtbeton-

passende Kratzspachtelung aufgetragen

flächen gaben auch das Abblättern der

und die Fassadenfläche geschliffen. Die

Die restlichen schadhaften Sichtbeton-

Farbe bei den Rissen sowie ein Wasser-

Tiefenhydrophobierung wurde als Paste

flächen sollen nach dem gleichen Prinzip

schaden in der Aula Anlass, eine

in den Beton eingerieben und verhindert

instandgesetzt werden, so dass die

Zustandsaufnahme in die Wege zu

dadurch das Eindringen von Wasser. So

Schule bald wieder für die nächste

leiten. Die Primarschulgemeinde

soll dauerhaft gewährleistet werden,

Generation gerüstet ist.

Weinfelden beauftragte ewp mit der
Projektierung, Ausführungsplanung,
Bauleitung der Fassadeninstandsetzung
sowie den begleitenden Massnahmen.

Projektbeteiligte
Auftraggeberin: Primarschulgemeinde Weinfelden, Kanton Thurgau
Team ewp: Ralf Schoster (PL),
Marco Duschletta.
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Blick auf den Treppenaufgang mit der sanierten Westfassade. (Bild: ewp)
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