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ERNÄHRUNGSTIPP?

DÜNNE LUFT

FESTIVAL-SOMMER

Soll man die Hotdog-Lanze essen,
ist sie gesund oder geht’s hier gar
nicht um Fastfood?

Wie es so ist, in Asien auf fast
2000 Metern Höhe eine
Durchlaufrinne zu bauen.

Im Sommer steigt das grosse
Street Work Festival in Sursee.
Was geht?
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NACH OBEN!

BI LDUNG
DI E BERU FSATTEST-AUS
IST NU R DER AN FA NG.
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KEINE
LEITSCHRANKEN
OHNE MEYER
Stefan Meyer von der Greuter AG
in Hochfelden/ZH ist Bauführer. Aber vor allem
ist er Spezialist. Genauer: Leitschrankenspezialist.
Und von denen gibt es nicht viele in der Schweiz.
22

B. MAGAZIN 01/17

N

achteinsatz auf der A1 vor dem
Gubrist bei Weiningen: Es ist
kurz nach 21 Uhr und Stefan
Meyer fährt in seinem Auto auf der mittleren Spur durch den Gubrist-Tunnel. Die
Spur ganz rechts ist – sehr zum Unmut der
immer noch zahlreichen Autofahrer – bereits gesperrt in Vorbereitung auf die Bauarbeiten. Unmittelbar nach der Tunnelausfahrt setzt Stefan Meyer das Warnlicht auf
dem Autodach und den Blinker in Betrieb
und biegt scharf rechts ab. Elegant kurvt
er zwischen den Pilonen durch auf den
Pannenstreifen und hält an. Geschafft –
als Bauführer und Leitschrankenspezialist ist er immer der erste vor Ort. «Heute
Nacht werden wir 230 Meter mobile Leitschranken entlang des Pannenstreifens
verlegen, damit morgen die Bauarbeiten,
abgetrennt vom Verkehrsfluss, beginnen
können. Dafür haben wir Zeit bis vier Uhr
früh, dann müssen wir zusammenpacken.
Um fünf Uhr beginnt der Verkehr bereits
wieder zu fliessen und um sechs Uhr kommen schon die ersten Staumeldungen im

Radio.» Das Team, das heute Nacht hier
im Einsatz steht, ist bereits in den Startlöchern und wartet nur noch auf den Anruf von Stefan Meyer: «Ich checke immer
zuerst die Situation vor Ort. Schaue, wie
die Baustellenzufahrt geregelt ist und ob
die Absperrungen richtig angebracht sind.
Denn wenn etwas nicht stimmt, die Pilonen zu eng stehen, so dass der Lastwagen mit den Betonelementen nicht einbiegen kann, verlieren wir viel Zeit.» Der LKW
müsste dann weiter bis zur nächsten Ausfahrt fahren, umkehren und sich wieder in
den Verkehr durch den Gubrist einfädeln.
Das kann im schlimmsten Fall bis zu einer
Stunde Zeit kosten.
EIN ANRUF GENÜGT
Heute ist alles zur Zufriedenheit von Meyer
vorbereitet. Ein Anruf genügt und der
LKW setzt sich irgendwo in der Nähe in
Bewegung. «Meist wartet das Team an einer Raststätte.» Es dauert nicht lange und
die Scheinwerfer des ersten Lastwagens,
beladen mit 14 Betonelementen, kommt in

Sicht. Stefan Meyer winkt den schweren
LKW mit einem Leuchtstab in den Baustellenbereich. Kurz darauf folgt der kleine Lieferwagen der Greuter AG mit dem
Montage-Team und den Werkzeugen.
«Heute Nacht werden vier Mann die Montage der Abschrankungen übernehmen.
Zudem fahren für uns zwei Lastwagen,
die die Betonelemente in Wallisellen holen und hier abladen.» Für die rund 230
Meter werden 115 Betonelemente benötigt. Das heisst, die beiden LKWs fahren
acht Mal zwischen dem Lager und der
Baustelle hin und her in dieser Nacht.
«Zurzeit sind es fast jede Nacht bis zu
50 Arbeiter auf der gesamten Baustelle
Zürich-Nordumfahrung. Davon merken
die Autofahrer nichts.» Was sie aber sehr
wohl bemerken, ist die Spursperre durch
den Gubrist. So braust das eine oder andere Fahrzeug mit genervtem Hupen aus
dem Tunnel an der Baustelle vorbei. Kein
Grund zur Aufregung bei Meyer und seinem Team: «Bei Bauarbeiten auf der Autobahn ist man sehr exponiert. Es kommt
01/17 B. MAGAZIN

23

MACHER/BERUF

Lagebesprechung vor Ort:
Stefan Meyer zählt auf
ein eingespieltes Team
mit viel Erfahrung.

schon mal vor, dass jemand eine PETFlasche in unsere Richtung wirft oder
eben hupt oder flucht.» Da gilt es, Ruhe
zu bewahren.
ZNACHT MIT DEN KIDS, FEIERABEND UM MITTERNACHT
Inzwischen ist es 22 Uhr und der Aufbau für die Montage der Elemente ist
fast fertig. «Ich habe selten vor zehn Uhr
Feierabend», so Stefan Meyer. «Es kann
auch mal Mitternacht oder noch später
werden. Am Morgen bin ich meistens um
sechs Uhr im Büro.» Lange Tage, denkt
man da, insbesondere mit Blick auf die
zwei Kindersitze hinten im Kofferraum
von Meyers Auto. Sieht er seine Familie
überhaupt? Meyer lacht: «Natürlich. Es
ist ja nicht immer so. Es gibt Phasen, da
haben wir keine Nachteinsätze, sondern
normalen Tagesbetrieb im Leitschrankenbau. Wenn ich abends auf die Baustelle
muss, fahre ich vorher heim. Ich esse zu
Abend mit meiner Familie und bringe meine beiden Kinder zu Bett. Erst dann fahre

24

B. MAGAZIN 01/17

ich wieder los.» Heute wird es zu Meyers
Glück nicht Mitternacht. Sobald das Team
vor Ort ist, die Werkzeuge und Kleingeräte
abgeladen und installiert sind und sich die
Arbeitsabläufe eingependelt haben, ist die
Arbeit für ihn getan. Gemeinsam mit dem
Gruppenführer läuft er noch die 230 Meter lange Strecke ab, die heute gesichert
werden muss. Kurz vor deren Ende befindet sich eine Noteinfahrt für Rettungsfahrzeuge. «Eigentlich sollte die Noteinfahrt
gesperrt werden heute. Sie ist aber immer
noch in Betrieb. Wir werden das letzte Betonelement kurz vor der Einfahrt verlegen,
so können die Rettungsfahrzeuge weiter
passieren.» Zudem werden die restlichen
Elemente deponiert, damit sie später mit
dem Gabelstapler in die richtige Position
gebracht werden können, wenn die Notausfahrt definitiv gesperrt wird.
OHNE PLAN MIT VIEL ERFAHRUNG
Der 42-jährige Bauführer wohnt in Höri bei
Bülach. Für sein Spezialgebiet, den Leitschrankenbau, ist er aber in der ganzen
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Mit dem Transporter bringt
das Team nicht nur den
Gabelstapler und die Werkzeuge auf die Baustelle.
Auch für Licht wird gesorgt.

Deutschschweiz unterwegs. Meyer ist seit
12 Jahren im Leitschrankenbereich tätig.
«Ich habe eine Lehre als Hochbauzeichner und eine Anschlussausbildung zum
Maurer gemacht. Danach arbeitete ich als
Vorarbeiter im Bereich Umbau und machte
weiter bis zum Bauführer an der Bauschule
in Aarau. Ich ging in den Hochbau. Nach
gut sechs Jahren wurde es mir aber langweilig, ich wollte mich spezialisieren. Das
mit dem Leitschrankenbau hat sich so ergeben.» Immer nur Leitschranken bauen
klingt erstmal etwas einseitig, aber es ist
abwechslungsreicher als man denkt: Vor
allem logistisch gesehen ist die Planung
eine grosse Herausforderung. «Es ist eine
Materialschlacht. Termine und Richtlinien
müssen berücksichtigt, Absprachen getroffen werden.» Der Bau an sich ist der
Schlusspunkt der Arbeit: «Bei einer Baustellensicherung wie heute Abend existieren in der Regel nur rudimentäre Pläne.
Wie genau das im Detail aussieht, sehe
ich immer erst vor Ort. Ich kann ja nicht
mitten am Tag mit dem Massband auf der

Autobahn stehen und im Feierabendverkehr die Baustelle vermessen.» Deshalb
führt Stefan Meyer den Tag über viele Telefonate, klärt die Einsätze im Detail, trifft
Entscheide bezüglich Material, Timing
und Ablauf. «Am Abend dann geht es ins
Detail und mein Team und ich müssen flexibel sein, schnell denken und entscheiden können. Schliesslich bauen wir für
die Verkehrssicherheit und das muss ‚verhäbe’.» Zum Glück kann Stefan Meyer auf
ein Team mit viel Erfahrung zählen: «Ich
war bei der Weleco AG in Dietikon, einem
Leitschrankenunternehmen, tätig. Zusammen mit meinem damaligen Vorgesetzten,
Klemens Bopp, und einem Grossteil des
Leitschrankenteams sind wir zur Greuter
AG gekommen. Eine so spezialisierte
Truppe mit Erfahrung findet man nicht oft
in der Schweiz.»
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