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so viele Jahre gibt es 
die ewp-Baukultur
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aktuell laufende Projekte

898

Angaben beziehen sich auf das Jahr 2019

Apps mit GIS inhouse spezifisch für unsere 
Kundinnen und Kunden entwickelt 

22

Recycling-Menge bei Projekt Rhema (in 40 t LKW)

2022

Lehrabschlüsse

6

Anzahl Nationalitäten

10Auszeichnungen



Verknüpfung von  
Praxis und Theorie

Mit Nachwuchs- 

förderung die  

Zukunft planen

Viele unserer Mitarbeitenden engagieren 

sich in der Nachwuchsförderung – gerade 

im Ingenieur/innenbereich ein wichtiges 

Thema. Ivan Markovic, Beni Rushiti und 

Manuel Schmid sind drei von ihnen. 

Welche Beweggründe ihrem Engagement 

zugrundeliegen und was ihnen am 

Unterricht besonders Freude bereitet, 

erfahren wir in diesem Interview.

Wo unterrichtet ihr welche Fächer?

Ivan Markovic: Hochschule für Technik 

Rapperswil (HSR); Ich unterrichte: Statik, 

Betonbau, Stahlbau, Mauerwerksbau.

Beni Rushiti: HTW Chur, Dozent für 

Verkehrswegebau.

Manuel Schmid: Ich bin Dozent an der 

zhaw, Departement Architektur, Ge- 

staltung und Bauingenieurwesen. Ich 

unterrichte Materialtechnologie,  Zustands-

erfassung und Instandsetzung – ein 

Wahlmodul für Studierende im 4. Semester.

Wie kam es zu diesem Lehrauftrag?

Ivan Markovic: Im Jahr 2015 habe ich als 

externer Dozent an der HSR begonnen, 

und Projekt- und Bachelor-Arbeiten 

begleitet. Seit 2016 bin ich an der HSR als 

Professor für den konstruktiven Ingenieur-

bau angestellt, gebe Unterricht, betreue 

studentischen Arbeiten und engagiere 

mich in der angewandten Forschung.

Beni Rushiti: Bereits vor meinem Studium 

war ich im Tiefbau, vorwiegend im 

Strassenbau tätig. Meine vorhandene 

Erfahrung konnte ich während meines 

Studiums gezielt anwenden und mich 

beweisen. Dies weckte das Interesse der 

Dozierenden und der Studienleitung. 

Gleich nach meinem Studium wurde ich 

angefragt, ob ich als Co-Dozent tätig sein 

möchte. Diese Chance habe ich wahrge-

nommen. Seit 2013 habe ich das Privileg, 

das Fach Verkehrswegebau als Haupt- 

dozent zu unterrichten.

Manuel Schmid: 2004 wurde ich vom 

Studiengangsleiter angefragt. Nach 

reiflicher Überlegung und einer genügend 

langen Vorbereitungszeit übernahm ich 

das Modul von meinem Vorgänger.

Was bereitet euch am meisten  

Freude dabei?

Ivan Markovic: Der Austausch mit jungen 

und motivierten Leuten, die oft neue  

und interessante Ideen haben und sehr 

gute Fragen stellen.

Beni Rushiti: Der Fachbereich Strassenbau 

hat mich schon immer fasziniert, bereits 

während meiner Lehrzeit, und das ist bis 

heute so geblieben. Anderen mein Wissen 

weiter zu geben, bereitet mir viel Freude.

Manuel Schmid: Meine Motivation liegt 



Manuel Schmid ist Teamleiter bei ewp und 

Dozent an der zhaw und bearbeitet seit über 

25 Jahren Projekte im konstruktiven Tiefbau. 

Viele Kunstbauten wurden durch ihn inspi-

ziert, instand gesetzt oder neu erstellt. 

Dazu gehören beispielsweise die Brücken an 

der Gotthardnordrampe von Wassen bis Gösche-

nen.Nach dem Unwetter in Engelberg 2005 war 

er verantwortlich für die Rekonstruktion des 

Lehnenviaduktes. Zudem steht Manuel dem 

Lehrlingswesen als Verantwortlicher vor.

Beni Rushiti ist Teamleiter und Projektleiter 

bei ewp. Seit 2012 ist er Dozent an der HTW 

Chur für Verkehrswegebau. Der Strassenbau 

fasziniert Beni schon seit seiner Lehre als 

Bauzeichner. Bereits relativ früh durfte er 

diverse Projekte leiten und ausführen. Als 

Dozent möchte er den Studenten die Vielseitig-

keit des Berufes sowie die spannenden Heraus-

forderungen des Verkehrswegebaus aufzeigen und 

sie für dieses Fachgebiet begeistern.

Ivan Markovic ist Projektleiter und HSR-Pro-

fessor. Sein Ziel: Junge Menschen für den 

Beruf des Bauingenieurs begeistern & fach- 

liche Kenntnisse/Erfahrungen weitergeben.  

An der HSR leitet er diverse Innovationspro-

jekte (Beurteilung Lebensdauer bestehender 

Brücken und Gebäude, Anwendung Faserbeton & 

Ultra-Hochleistungsfaserbeton, BIM im Infra-

strukturbau). Ivan präsentiert seine For-

schungsergebnisse im In- und Ausland und ist 

in mehreren SIA-Normenkommissionen aktiv.

Unsere Dozenten

darin, das Wissen über den Umgang mit 

bestehenden Infrastrukturbauten und 

gewisse Erfahrungen an den Ingenieur-

nachwuchs weiter zu vermitteln.

Was möchtet ihr den Studierenden mit 

auf den Weg geben – nebst theoreti-

schen und praktischen Inhalten?

Ivan Markovic: Ingenieurmässiges Denken 

und Verhalten. Sie sollen pragmatisch 

denken und Lösungen anbieten. Diese 

Lösungen müssen von Anfang bis Ende gut 

durchdacht sein. Sie sollen glaubwürdig 

sein. Sie sollen ruhig und gut argumentie-

ren können und ihre Lösungen und 

Vorschläge klar und vollständig begründen.

Beni Rushiti: Wir nehmen unsere Infra-

struktur und Grundversorgung als etwas 

selbstverständliches wahr. In unserer 

Gesellschaft und bei unserem Lebensstan-

dard ist das auch kein Wunder. Damit aber 

unsere Infrastruktur ein solch hohes Niveau 

hat, braucht es Fachleute, die dafür sorgen, 

dass von den ersten Entwürfen bis zur  

Realisierung, alles professionell ausgeführt 

werden kann. Auch wenn unsere Strassen, 

Verkehrsknoten etc. nicht so wie ein 

Gebäude wahrgenommen werden, 

verdienen sie die gleiche Aufmerksamkeit 

und Anerkennung. Dies wird uns leider 

immer erst bewusst, wenn wir diesen 

Standard plötzlich nicht mehr haben.

Manuel Schmid: Die Ingenieurbauwerke, 

die bereits erstellt sind, müssen unterhal-

ten und ertüchtigt werden, was eine 

ebenso spannende Aufgabe wie das 

Projektieren von Neubauten sein kann. 



schweiz definitiv angekommen: Überzeugt 

davon, aus dem kreativen Lattichquartier in 

der Nähe des Bahnhofs zukunftsweisende 

raum- und verkehrsplanerische Akzente 

setzen zu können, haben wir die Expansion 

räumlich und personell vorwärts getrieben. 

Mit Corina Vuilleumier konnten wir eine 

junge, engagierte Raumplanerin aus der 

Region für ewp begeistern. 

Und das Ziel? 

In der Raum- und Verkehrsplanung 

möchten wir Städte, Agglomerationen, den 

Kanton und die Gemeinden dabei unter-

stützen, ihre Ziele zu erreichen. Das Büro 

haben wir bewusst so gewählt, dass wir 

personell weiter wachsen können. Patrick 

Ackermann hat seinen Schreibtisch von 

Effretikon nach St. Gallen gezügelt und 

leitet nun unseren jüngsten Standort. Er ist 

überzeugt: «Wenn die Menschen St. Gallen 

nicht zuletzt auch dank unserer Arbeit als 

attraktiven Wohn- und Arbeitsort wahr-

nehmen, haben wir unser Ziel erreicht. 

Besonders erfolgreich sind wir dann, wenn 

wir unseren Kundinnen und Kunden 

Dienstleistungen in weiteren Bereichen 

anbieten können, beispielsweise im Tief- 

und Strassenbau.» 

Wir wünschen unserem jungen Team 

weiterhin viel Erfolg und freuen uns auf 

spannende und inspirierende Begegnun-

gen in St. Gallen. 

ewp fasst Fuss  
in St.  Gallen

St.  Gallen – eine Region 

mit grossem Potential 

und spannenden Heraus-

forderungen: Grund 

genug für uns, direkt vor 

Ort zu sein.

Vor knapp zwei Jahren entstand die Idee, 

in einem Co-Working Space in St. Gallen 

Fuss zu fassen. Der Startschuss fiel wenig 

später, am 1. April 2018 an der Vadian-

strasse, im Zentrum von St. Gallen.

Die einen Mitarbeitenden standen dem 

Vorhaben skeptisch gegenüber, andere 

waren hellauf begeistert; der Ehrgeiz 

unseres Teamleiters Patrick Ackermann 

war geweckt. Mit einem klaren Ziel vor 

Augen schaffte er es in nicht einmal 

eineinhalb Jahren, sich in der Ostschweiz 

zu etablieren. Kundinnen und Kunden 

schätzen unsere Präsenz vor Ort und 

belohnen uns mit spannenden Aufträgen. 

Ermutigt durch die überaus positive 

Resonanz und die wertvollen Erfahrungen 

stand der nächste Entwicklungsschritt 

bevor: Ein neuer Arbeitsort. Die Büroräum-

lichkeiten an der Vadianstrasse wurden zu 

klein. Mit den Räumlichkeiten im Lattich 

war eine Alternative schnell gefunden und 

mit dem Standort sind wir in der Ost-

Neue Büroräumlichkeiten im Güterbahnhofareal «Lattich» in St. Gallen. (Bild: Tom Egli)



Unser Ziel: eine Tour im Ausland 

Die Herausforderung: genügend interes-

sierte Veranstalter innert einer Woche.

Seit der Veröffentlichung unseres Debütal-

bums «Inhale / Exhale» 2017 arbeiten wir 

mit der Booking Agentur Sixteentimes 

Music zusammen. Schon damals wussten 

Die vierköpfige Band glaston während einer ihrer 

Auftritte, hier in Cardiff. (Bilder: glaston)

Michael Gutzwiller, 

Gitarrist bei glaston 

und Bauleiter bei 

ewp, erzählt:

 3000 km &  6 Konzerte  
in 8 Tagen

Weitere Informationen 

und Hörproben:

www.ewp.ch/qr

www.glastonmusic.com

wir, dass unsere Musik im Ausland stärker 

wahrgenommen wird als in der Schweiz.

Nach sieben Monaten Planung stand 

unsere Auslandtournee fest: Bristol, 

Reading, London Deptford, Leamington 

Spa, Kingston und Cardiff. Leider war das 

Routing nicht optimal. Wir fuhren in Stern-  

statt in Kreisform von Stadt zu Stadt. Die 

Folge: Viele Kilometer, lange Reise- und 

wenig Ruhezeiten. Zudem würden wir als 

kleine Band mit geringem Bekanntheits-

grad im vereinigten Königreich für Ruhm 

und Ehre spielen (müssen). Unterstützung 

erhielten wir von unserem Tontechniker 

Martin; und Kevin, einem guten Freund von 

uns, Fahrer, Stagehand und gute Seele. Da 

wir nicht wussten, was uns in UK erwarten 

würde, reisten wir mit einer komplett 

eigenen Produktion an. Die Veranstalter 

stellten lediglich die Musikanlage zur 

Verfügung; Mikrofon, Kabel und Instrumen-

te hatten wir dabei. Definitiv die richtige 

Entscheidung: in manchen Pubs war bis 

auf eine Musikanlage nichts vorhanden.

Unterschiedlichste Shows

Von Konzertclubs über Pubs und Wohn-

zimmeratmosphäre war alles dabei. Es 

waren pro Show nie mehr als 30 Personen 

anwesend – in Cardiff waren gar nur zwei 

Personen vor der Bühne. Das Schöne war, 

wie aufmerksam unser Publikum war. Nicht 

selbstverständlich; die Briten gelten als 

anspruchsvoll. Bei einigen Shows kamen 

Leute, die uns über das Web kannten und 

die teilweise vier verschiedene Busse 

nahmen, um es zum Konzert zu schaffen. 

Unsere Musik ist also durchaus in Britan-

nien angekommen.

Strenger als gedacht 

Im Tourrhythmus waren wir schnell drin: 

lange Autofahrt bei schönen Landschaften, 

Aufstellen, Soundcheck, Essen, Show 

spielen, Abbau und auf in die nächste 

Stadt. Definitiv eine grossartige Erfahrung 

und es hat auch alles gut geklappt. Wir 

fuhren über 3000 Kilometer innert acht 

Tagen und spielten sechs Konzerte in 

sechs verschiedenen Städte – daran 

könnten wir uns gewöhnen. So ist das 

zweite Album denn auch in Planung, 

zusammen mit einer nächsten Tour. Wir 

sind gespannt, wo sie uns hinführen wird. 



ewp-Lernende unterstützen das 

Bergwaldprojekt Trin

Alle drei Jahre fahren die ewp-Auszubil-

denden des ersten bis dritten Lehrjahres 

für eine Woche gemeinsam in ein Lager. 

Corina Huber und Stefan Weber leiteten 

dieses Jahr die siebte Ausgabe des 

Lernendenlagers in Trin, Graubünden und 

auch Manuel Schmid, Lernendenverant-

wortlicher, besuchte die Gruppe. Ziel ist es 

einerseits, ein gemeinnütziges Projekt zu 

unterstützen. Andererseits stehen das 

gegenseitige Kennenlernen und der 

Ausgleich zur alltäglichen Büroarbeit hoch 

im Kurs. So fiel dieses Jahr die Wahl auf 

das Bergwaldprojekt in Trin.

 

Gruppenbild, Aussichtsplattform Il Spir in Flims-Conn.

Tolle Stimmung  
trotz viel Regen 

Weidearbeiten der Lernenden.

Gemeinsam für unsere 

Kulturlandschaft

Abwechslung zum Bürojob gab es für die 

Teilnehmenden des diesjährigen Lagers 

zur Genüge. Von Montag bis Freitag der 

letzten Septemberwoche klingelte der 

Wecker bereits um 6.15 Uhr. Nach dem 

Frühstück wurden in Tamins Heu, Laub und 

Dornengestrüpp von der Wiese gerecht – 

einer Trockenweide von nationaler Bedeu- 

tung. So bleiben seltene Blumenarten 

erhalten. Trotz Regen war die Stimmung 

gut und auch das spärliche Mittagessen 

am ersten Arbeitstag (die Suppe ist aus 

dem Auto gefallen und ausgeleert) tat 

dieser keinen Abbruch. Das kleine Lager-

feuer wärmte in den Pausen nicht nur die 

Hände, sondern auch das Gemüt. In 

Felsberg, knapp unterhalb der Baumgrenze 

wurde ein Trampelpfad mit Wiedehopf-

haue, Pickel und Schaufeln verbreitert. Eine 

notwendige Massnahme, um den Unterhalt 

der Lawinenverbauungen sicherzustellen. 

Zudem wurde das Steinauffangnetz von 

Steinen befreit. Langeweile kam so in den 

fünf Tagen nicht auf.

Das Gruppengefühl stärkten die Anwesen-

den nicht nur bei der Arbeit in der Natur. 

Beim UNO spielen am Abend und der 

Exkursion am Mittwochnachmittag zum 

Cresta See mit Grillabend stand der 

Austausch der Gruppe im Vordergrund. 

Kontakte intensivieren, Freundschaften 

aufbauen und auch mal entspannen. Es 

gab sogar einige Mutige, die trotz kühlen 

Temperaturen den Sprung in den kalten 

See gewagt haben.  Grrrh!

Und das Fazit der Lernenden: Eine arbeits-

intensive Woche, eine tolle Zeit und das 

gute Gefühl, etwas Nützliches getan zu 

haben – Muskelkater inklusive. 

Spektakuläre Aussichten als Belohnung. (Bilder: ewp)



Ihr Bau(kultur)werk:    
And the winner is ...

50 Jahre ewp-Baukultur waren für uns 

Grund genug, einen kleinen Wettbewerb 

ins Leben zu rufen. Mit dem Aufruf «Bauen 

Sie Ihr eigenes Bau(kultur)-Werk!» wollten 

wir unsere ewp-Baukultur für alle erlebbar 

machen. Ziel war es, mit den von uns zur 

Verfügung gestellten Materialien ein 

eigenes Bau(kulur)-Werk zu kreieren. 

Die prachtvollen Werke

Mit einer solch positiven Resonanz haben 

wir nicht gerechnet. Von der Kreativität 

und dem Einfallsreichtum unserer Teilneh-

menden sind wir überwältigt! Um ein 

Höchstmass an Objektivität zu gewährleis-

ten, lagen der vierköpfigen Jury für die 

Bewertung ausschliesslich Fotos der 

Bauwerke vor. Keine einfache Wahl aber es 

kann nur ein Sieger-Team geben – das 

Werk «HochHinaus» hat die meisten 

Punkte erzielt:  

Linke Seite: Burj Khalifa vom Team Dan Gracej, 

Rossella Vulcano und Silvan Renggli. (Bild: privat)

«Die Luftseilbahn überzeugt, weil sie für 

uns Bauingenieure die symbolhafteste 

Konstruktion fürs Ingenieurwesen darstellt: 

hier sind Statik, Raum- und Verkehrspla-

nung und Grundbau/Tiefbau vereint. Das 

Seil, das die beiden Pfeiler verbindet, steht 

sinnbildlich für die Zusammenarbeit in der 

Baukultur. Die an sich schlichte Konstrukti-

on wird durch den farbenfrohen rechten 

Pfeiler witzig aufgelockert.» 

Was die Jury bei ihrer Entscheidung nicht 

wusste: Das Baukulturwerk wurde von 

einem Primarschüler erstellt. Der junge 

Architekt baut bereits seit seiner Chindsgi-

Zeit leidenschaftlich gerne. Entstanden ist 

Das Bau(kultur)-Werk «HochHinaus» des Gewinner- 

team Yves und Laurin Meyer. (Bild: privat)

eine Seilbahn mit Gondel, mit der sich 

Vater und Sohn über den Wolken besuchen 

können.

Platz Zwei teilen sich die beiden Bauwerke 

«Funpark» und «Burj Khalifa». 

«Das aufwändig erstellte Hochhaus 

besticht durch seine sorgfältige Verarbei-

tung, so dass die einzelnen Teile und 

Disziplinen zu einer Einheit verschmelzen. 

Ein Paradebeispiel für ein Ingenieurbau-

werk: Hoch- und Tiefbau verbunden mit 

Gebäudetechnik und Brandschutz. Offen-

sichtlich, dass hier Interdisziplinarität 

gelebt wird. 

Rechte Seite: Funpark vom Team Kaffee Griessbrei: 

Kimena Gloor, Sandra Probst, Marielle Müller und 

Carolin Benz. (Bild: privat)

Der Funpark hat aus den gegebenen 

Materialien das Beste und Vielfältigste 

herausgeholt. Ideenreichtum und Witz 

überzeugen. Erst auf den zweiten und 

dritten Blick erkennt man all die liebevoll 

gestalteten Details.» 

Herzlichen Dank allen Baumeister*innen! 

Es hat auch uns enorm viel Spass 

gemacht. 



ewp liess es vor 
50 Jahren schon 
schmettern

Logo Bureau Hickel + Werfeli.  

(Grafik: Pro Domo Erstausgabe) 



Die Erstausgabe unserer Hauszeitschrift 

wurde vor 50 Jahre publiziert. 

Ein bewusst kurz gehaltener Rückblick.

Kunststoffe umgeben uns (Grafik: Pro Domo Erstausgabe. 

Aus dem Nebelspalter – Zeichnung: W. Büchi)



www.ewp.ch


