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wand angepasst werden. «Unser Massnah-

menplan war in zehn Minuten geboren, wir 

mussten nur wenige Details, zum Beispiel 

den Sicherheitsabstand von 1.5 auf 2 Meter 

anpassen», stellt er fest.

Planen unD sensibilisieren

Sofort wurden Flyer mit den Abstands- und 

Hygienemassnahmen überall aufgehängt 

und Desinfektionsspender in Büro, Werkhof, 

Werkstatt und Baustellen verteilt. Infopla-

kate, Seifen und Einweghandtücher für die 

 

Für die Firma Wüest & Cie AG, mit den Bau-

meisterarbeiten für die erste Etappe des 

Erweiterungsbaus beauftragt, brachte die 

Covid-19-Krise etwas weniger Überraschun-

gen als für andere. Bauführer Franco Exer ist 

ebenfalls Sicherheitsdelegierter der ganzen 

Unternehmensgruppe. In dieser Funktion 

hatte er bereits 2009, beim Ausbruch der 

sogenannten Schweinegrippe, zusammen 

mit der internen Taskforce einen Pandemie-

plan erstellt. Dieser kam damals nicht zum 

Einsatz, aber jetzt konnte er mit wenig Auf-

Die arbeiten am erweiterungsbau für den Bildungspark Dagmersellen sind 
genau im Zeitplan, auch wenn covid-19 zahlreiche zusätzliche organisatorische 
Massnahmen erfordert. franco exer, Bauführer der Bauunternehmung 
Wüest & cie aG, und tobias Meier, Bauleiter des architekturbüros amberg 
architekten, gaben auskunft vor ort.

die BaUarBeiten sind aUf KUrs

move to 25: esPansione 

Dell’infrastruttura i lavori 

ProceDono come Da 

Programma

I lavori per l’ampliamento 
del centro di formazione a 
Dagmersellen procedono 
secondo la tabella di marcia, 
anche se a causa del 
coVID-19 è necessario 
sottostare a numerose, seppur 
necessarie, misure organiz-
zative supplementari. franco 
exer, capo cantiere dell’im-
presa di costruzioni Wüest & 
cie aG, e tobias Meier, diret-
tore lavori dello studio di ar-
chitettura amberg architekten 
aG, hanno fornito informazio-
ni sul posto.

move to 25: iNfrastrukturerWeiteruNG

Sie halten korrekten Abstand: Bauführer Franco Exer, 
Bauleiter Tobias Meier und Polier Markus Ruckstuhl.

Mantengono la giusta distanza: Franco Exer (capo cantiere), 
Tobias Meier (direttore lavori) e Markus Ruckstuhl (capomastro).
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Baustellen folgten. Franco Exer machte sich gleichzeitig auf die Jagd 

nach Masken. Eine erste Lieferung ist eingetroffen, und die Firma ist 

auf der Warteliste, sollte sie mehr benötigen. Bisher konnte ohne 

Schutzmaske, mit 2 Metern Abstand gearbeitet werden. In Ausnah-

mefällen, zum Beispiel beim Giessen von Beton, darf der Abstand 

während maximal 15 Minuten reduziert werden. Im Auto sitzen ma-

ximal zwei Personen, diagonal versetzt. Weitere Arbeiter legen den 

Arbeitsweg individuell mit Privatauto zurück. Diese und weitere Mas-

snahmen gelten für jeden Arbeitsplatz: Besuche nur auf Anmeldung, 

kein gemeinsames Znüni. Für die ganze Firma bedeuteten die letz-

ten Wochen, sich dauernd an die neuen Weisungen der Behörden 

anzupassen: «Planen und sensibilisieren», sagt Franco Exer, «denn 

auch wenn die Infektionszahlen rückläufig sind, müssen wir durch-

halten und uns weiterhin an die behördlichen Weisungen halten.» 

Trotz, oder eher dank den diskussionslos umgesetzten Massnahmen 

war es möglich, das Bauprogramm einzuhalten. Mehrere Baustel-

len wurden auf die Einhaltung der Hygiene- und Vorsichtsmassnah-

men kontrolliert. Es kam zu keinen Beanstandungen. 

etaPPieren unD oPtimieren

Auch Bauleiter Tobias Meier vom Planungsbüro Amberg Architekten 

ist zusätzlich gefordert. In den Bausitzungen braucht es regelmässi-

ge Absprachen mit allen Unternehmen, um Ansammlungen zu ver-

hindern. Dazu gehört, dass gewisse Arbeiten etappiert werden, zum 

Beispiel wenn Sanitärinstallateur und Elektriker Leitungen einlegen. 

Er schätzt es sehr, dass die Firmen mit konstanten Teams auf der 

Baustelle vertreten sind, so lassen sich die erschwerten Abläufe mit 

wenig Mehraufwand und möglichst hoher Sicherheit durchführen.

Reinigen und Desinfizieren 
auf der Baustelle.

Pulizia e disinfezione 
in cantiere.
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Zur Sensibilisierung gehört auch, dass die Mitarbeitenden ihren Ge-

sundheitszustand beobachten. «Sollten Symptome auftreten, unbe-

dingt zuhause bleiben und testen lassen», ordnet Franco Exer an. 

«Wir sind glücklich und froh, dass wir keine positiven Covid-19 Fälle 

zu verzeichnen hatten. Hoffentlich bleibt das so und wir können ar-

beiten.» Die spezielle Situation hat die Mitarbeiter auch zu speziellen 

Corona-Innovationen animiert. Polier Markus Ruckstuhl baute einen 

Wasch- und Desinfektionsplatz. Das Foto, intern verbreitet, löste ei-

nen Ideenschub bei Kollegen auf anderen Baustellen aus. Mittlerwei-

le ist eine Art interner Wettbewerb entstanden, wer noch die bessere 

Hygiene- und Sicherheitsinstallation konstruiert.

finora è stato possibile lavorare senza l’ausilio di una maschera 
protettiva rispettando la distanza di sicurezza di due metri. In casi 
eccezionali, ad esempio quando si versa il calcestruzzo, la distanza 
può essere ridotta per un massimo di 15 minuti. l’auto aziendale 
può portare un massimo di due persone: l’autista e un passeggero 
che siede diagonalmente sul sedile posteriore. altri lavoratori si 
recano al lavoro individualmente con la propria auto. Queste e altre 
misure si applicano a tutti i luoghi di lavoro: le visite sono possibili 
solo su appuntamento e lo spuntino di metà mattina in gruppo non 
è consentito. nelle ultime settimane l’intera azienda si è adattata 
costantemente alle nuove indicazioni fornite delle autorità: «piani-
ficazione e sensibilizzazione sono essenziali», dice il capo cantiere 
franco exer, «perché, anche se il numero delle infezioni è in calo, 
dobbiamo perseverare e continuare a rispettare le indicazioni federa-
li.» nonostante, o meglio grazie alla messa in atto delle misure senza 
discussioni, è stato possibile rispettare il programma lavori. Diversi 
cantieri sono stati controllati per verificare il rispetto delle misure 
igieniche e precauzionali. non ci sono stati reclami. 

Durante le riunioni di cantiere bisogna mettersi regolarmente 
d’accordo con le aziende per evitare assembramenti. ciò significa 
che alcuni lavori vengono eseguiti a tappe. per esempio quando 
l’installatore di impianti sanitari e l’elettricista devono installare 
le tubature o i cavi. Il direttore lavori tobias Meier apprezza molto 
il fatto che le imprese hanno in cantiere delle squadre fisse. In 
questo modo è più semplice e sicuro far rispettare le nuove proce-
dure per il rispetto delle misure di igiene accresciute.

Una webcam registra continuamente l’avanzamento dei lavori.Eine Webcam zeichnet den Baufortschritt laufend auf.


