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EDITORIAL EIN WORT

GELUNGENE PROJEKTE
DANK UNTERSCHIEDLICHER
ANSPRÜCHE
Liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner
Wussten Sie, dass die B+S AG über eine rund 25 Mann und Frau starke Umweltabteilung
verfügt? Sie vereint Menschen, die ihre Mit- und Umwelt mit anderen Augen betrachten und
die alles daransetzen, den Projekten eine positive Umweltbilanz und Wendung zu geben.

Bauen verändert die Welt. Jedes Bauwerk greift in
die bestehende Umgebung ein und beeinflusst die Zusammenhänge und Verbindungen. Jeder Bauherr wird
sich in der Planung früher oder später mit diesen Veränderungen auseinandersetzen müssen. Wie gestalten wir mit unseren Wünschen und Projekten unsere
Mit- und Umwelt? Welche Einflüsse sind positiv für
wen und wo müssen wir uns vorsehen und unsere
Planungen an weitere Anspruchsgruppen anpassen?
RICHARD HUMBEL
MITGLIED DER
GESCHÄFTSLEITUNG

Dass sich Betroffene für oder gegen ein Bauwerk
einsetzen, ist uns allen bekannt und ist oft auch
erwünscht. Der Austausch von Ideen und die Sicht
weisen von Anstössern und Erfahrungen aus anderen Gebieten bereichern und verbessern unsere
Planungen.
Im vorliegenden Blickwinkel wollen wir Ihnen einige
Beispiele zeigen, in denen sich Anspruchsgruppen
nicht selber und direkt in Planungen einbringen können, sondern gewissermassen Fürsprecher brauchen, die ihre Interessen vertreten können. Entweder
aus eigenem Antrieb oder weil Gesetze es verlangen
oder Verbände sich dafür stark machen. Und Projekte,
welche zu ihrer Zeit nach bestem Wissen und Gewissen realisiert wurden, können zudem für nachfolgende Generationen zu grossen Problemen führen.
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Elektrobusse sind eine tolle Sache, aber die Kühlag
gregate von Ladestationen können die Bewohner in
der Nachbarschaft akustisch irritieren. Damit dies
nicht geschieht, braucht es ein gutes Vorstellungsvermögen und profundes Wissen. Erfahrungen in
Grossraumbüros haben wir fast alle. Lärm ist darin ein
grosser Störfaktor, das muss er aber nicht bleiben.
Wie Neubaustrecken und Tunnels zu einer positiven
Umweltbilanz beitragen können und wie Wasserbau
zwischen Schutz und Nutzung aussehen kann, das
sind weitere Beiträge in diesem «Blickwinkel».

Die Mitarbeitenden der B+S AG versuchen jeden Tag,
ihrem Ziel nachzuleben und Steinchen im Mosaik
von einer lebenswerten Mit- und Umwelt zu sein.
Manchmal wird ein solches Steinchen als störend
im Getriebe empfunden. Lassen Sie sich darauf ein
und führen Sie die Diskussion offen und mit dem Ziel,
ein gutes Projekt noch besser zu machen.

EXOTEN IM
BETON-DSCHUNGEL?

Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, eine
anregende Lektüre.

Es freut uns sehr, dass diese Ausgabe unter der Leitung unserer langjährigen Projektleiterin und Expertin Lucia Oetjen
steht. Sie hat anfangs 2020 die verantwortungsvolle Nachfolge von René Bayer als Abteilungsleiterin Umwelt angetreten. René Bayer, ein «umwelttechnisches Urgestein», hat
Mitte der 1980er Jahre im Zuge der Ausgestaltung und Einführung der Umweltgesetzgebung den Aufbau der Umwelt-Abteilung bei der B+S AG initiiert. Er hat Mitte 2020
das Pensionsalter erreicht und tritt nun etwas kürzer. Wir
sind aber glücklich, dass er seine wertvollen Erfahrungen
weiterhin einbringen und das Umweltteam sowie unsere
Auftraggeber als Experte und Projektleiter unterstützen
wird. Wir sind René Bayer für sein herausragendes und
umsichtiges Wirken bei der B+S AG während vieler Jahrzehnte äusserst dankbar.

Bei dem Gedanken an die B+S AG fallen den meisten von Ihnen wahrscheinlich Strassen, Brücken, Tunnels und Gebäude ein. Was vielen weniger bekannt ist, ist die Tatsache, dass die B+S AG auch über eine Umweltabteilung
verfügt. Wir «Umwis» sorgen in Zusammenarbeit mit unseren Kollegen dafür, dass unsere Vision «Lebensqualität für unsere Zukunft» und die Mission
«Wir sorgen mit umfassenden Ingenieurlösungen für eine lebenswerte Mitund Umwelt» auch tatsächlich in die Tat umgesetzt werden.

Da ein wichtiges Utensil der persönlichen Sicherheitsausrüstung eines Mitarbeiters der Umweltabteilung die Sonnencrème ist, werden wir von unseren
bleichgesichtigen Bauingenieurkollegen häufig um
unseren Job beneidet. Oftmals bekommen wir aber
auch ein fragendes Schmunzeln von unseren Gegenübern zurück, wenn wir uns z. B. für den Lebensraum
von Eintagesfliegen oder Botrychium lunaria, der
echten Mondraute einsetzen. Als Umweltingenieure
und -ingenieurinnen stehen wir in der Baubranche
immer im Spannungsfeld von Ökologie, Ökonomie
und Gesellschaft. Der Freiraum in der Schweiz
wird immer enger und der Nutzungsdruck auf die
unberührte Natur steigt. Deswegen müssen clevere
Lösungen gefunden werden, bei denen Bauvorhaben
mit den Vorgaben des Umweltschutzes unter einen
Hut gebracht werden können.
Als Biologinnen, Zoologen, Landschaftsarchitektinnen, Geographinnen, Geologen, Akustiker,

Lucia Oetjen und Raphael
Haupt besprechen das
Zusammenspiel von Öko
logie und Wasserbau.

Umweltnaturwissenschaftlerinnen und Umweltingenieure und -ingenieurinnen gelten wir als «Exoten
im Beton-Dschungel». Bei B+S haben wir unseren
Platz gefunden und können unsere Aufgabe an den
Schnittstellen zwischen Bauherren, Ingenieuren und
Planern, Amtsstellen und Umweltverbänden inmitten
des Hotspots der Planung effizient wahrnehmen, indem wir alle Beteiligten frühzeitig auf Vorgaben des
Umweltschutzes hinweisen, zwischen allen Parteien
vermitteln, zielgerichtete Lösungen erarbeiten und
die teilweise komplexen notwendigen Bewilligungsverfahren für Konzessionen, Plangenehmigungsverfügungen oder Baubewilligungen koordinieren.
Mit den vorgestellten vier Projekten präsentieren wir
Ihnen einen kleinen Einblick in unseren Arbeitsalltag
und damit vielleicht auch eine Sichtweise aus einem
anderen Blickwinkel!
Lucia Oetjen,
Abteilungsleiterin Umwelt
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Ehemaliger Standort zur Kiesentnahme
und zur Materialablagerung im Gebiet
Mäderforst-Ischlag; der Waldboden wurde
wieder angelegt und die Wiederauffors
tung ist erfolgt (Stand April 2019).

NEUES LEBEN
AUF ALTEN SPUREN
Renaturierter Flüelebach im Bereich
des ehemaligen Bahntrassees (Stand
Mai 2019); Blick Richtung Westportal des
alten Tunnels mit dem Stahltor, welches
über ausreichend grosse Öffnungen für
Fledermäuse und Kleintiere verfügt.

In einem grossen Wurf baute die BLS die Strecke zwischen Rosshäusern
Station und Mauss auf Doppelspur aus. Das verkürzt – auch dank einem
neuen Tunnel – die Fahrzeit. Es wurden aber auch neue Lebensräume für
Pflanzen und Tiere geschaffen, etwa am Flüelebach und im alten Tunnel.

Laurent Graber (*1969, Projektleiter, seit 1998 bei
B+S), der Leiter im Umweltteam des Ausbauprojektes
und Hauptansprechpartner in Umweltfragen, blickt
zufrieden auf die letzten 12 Jahre zurück: «Seit 2008
konnte ich alle Phasen mitgestalten. Mein persönliches Ziel war es, das Grossprojekt zusammen mit
meinem Team in jeder Phase umweltmässig zu optimieren. Negative Auswirkungen zu minimieren und
Massnahmen mit positiver Auswirkung vorzuschlagen und umzusetzen – dafür brennt immer wieder
mein Feuer! In diesem Projekt gehörte dazu auch das
Kreieren neuer Lebensräume – es ist eine Freude, sie
nun realisiert zu sehen!»
Für den Ausbau der Strecke wurde ein kurvenreicher
Abschnitt durch den zwei Kilometer langen Rosshäuserntunnel ersetzt. Das B+S Umweltteam hat,
als Teil der Gesamtplaner-Ingenieurgemeinschaft
Ross-Hü, in den Jahren 2008 bis 2011 das Vorprojekt
mitgestaltet, den Umweltverträglichkeitsbericht für
das Auflageprojekt erstellt und die Bauherrin BLS im

Plangenehmigungsverfahren unterstützt. Anschliessend wirkte das Team als Umweltbaubegleitung
(UBB) bei der Ausschreibung der Bauarbeiten und
während der ganzen Bauphase mit.
Lebensräume kreieren
Dabei waren und sind verschiedenste Umweltvorgaben zu befolgen. Unter der Verantwortung von Annalina Surber (*1980, Spezialistin Lebensräume & Landschaft, seit 2013 bei B+S) und Laurent Graber wurde
insbesondere auf die Schonung und die Wiederherstellung von Naturwerten geachtet. Lebensräume für
die Tier- und die Pflanzenwelt sollten erhalten und
wertvolle landwirtschaftliche Böden wiederhergestellt oder neue Lebensräume geschaffen werden. Im
Forst etwa – an Berns westlichem Stadtrand – wurde
ein grosses Amphibienbiotop erstellt. Und das Bahntrassee wurde mit Steinkörben für Eidechsen und
andere Reptilien durchlässig gemacht. Zudem wurden
beim Bachdurchlass auf der Westseite seitliche Lauf
flächen gebaut, damit Kleintiere trockenen Fusses

passieren können. Der Flüelebach wurde renaturiert
und der eingewanderte Biber erhielt einen neuen
Biberbau.
Nach der Inbetriebnahme des neuen Bahntunnels
auf der begradigten und beschleunigten Bahnstrecke
liess die BLS den alten Kurz-Tunnel sanieren und
mit Stahltoren vor menschlicher Begehung sichern.
Gemäss dem Vorschlag der UBB und mit Unterstützung der Bauherrin BLS wurde auch hier neuer
Lebensraum kreiert: Fledermäuse können nun in
aufgehängten Kästen ‚wohnen’. Und auch Kleintiere
können einziehen, für sie wurden Holzbeigen in seitliche Tunnelnischen eingebaut.
Die Massnahmen «fruchten»
Projektintern stand im Mädersforst – für die Kiesgewinnung sowie zur späteren Ablagerung des Ausbruchsmaterials aus dem Tunnelbau – eine Kiesgrube
zur Verfügung. Aus Umweltsicht war dieser Standort
wegen kurzer Transportwege sehr vorteilhaft, auch
wenn dafür Wald zu roden war. Die Grube ist mittlerweile wieder aufgefüllt, die Bodenschicht aufgetragen
und grossenteils wieder aufgeforstet, sie sieht ähnlich
aus wie vor der Nutzung.
Die Tunnelbauer, phasenweise im 3-Schicht-Betrieb
tätig, sind bereits voll ins nächste Projekt eingetaucht.
Während der Bahnverkehr seit Herbst 2018 doppelspurig rollt, hatten die Umweltleute aber noch alle
Hände voll zu tun. Sie mussten Ansaaten definieren,

Pflanzlisten für Hecken erstellen und den Rückbau
und die Wiederherstellung von während der Bauphase
genutzten Flächen beaufsichtigen. Besonders wichtig
dabei ist die sorgfältige Rekultivierung landwirtschaftlicher Fruchtfolgeflächen. Die Abschlussarbeiten
erfolgen im Herbst 2020, kleinere Arbeiten auch noch
im Frühjahr 2021.
Spannung und Vorfreude
Noch während Jahren müssen die neu kreierten
Lebensräume gepflegt und in der Schweiz invasive
Neophyten bekämpft werden. Annalina Surber
findet es ‚extrem spannend’, nach Bauabschluss im
Rahmen der Wirkungskontrolle festzustellen, ob die
Massnahmen auch längerfristig ‚fruchten’, ob die
Lebensräume (Wiesen, Hecken etc.) wie erwünscht
gedeihen und sich entwickeln, ob die Fauna ihren Lebensraum zumindest teilweise zurückerobern konnte
und die durch den Baueingriff verursachten Wunden
in der Landschaft wieder verheilt sind oder durch
das Projekt sogar eine landschaftliche Aufwertung
stattfinden konnte (wie es etwa die Renaturierung
des Flüelebachs ist). «Bei der Projektierung entwickle
ich jeweils eine Vision dafür, wie der Verlust für Natur
und Landschaft möglichst gering bleibt. Und wie aus
dem Eingriff möglichst viel Positives herausgeholt
werden kann. Ich freue mich daher sehr darauf, in den
nächsten Jahren mitverfolgen zu können, ob wir vor
über 10 Jahren die ‚richtigen’ Ansaaten und Artenzusammensetzungen gewählt haben. Und ob sich Biber,
Fledermaus, Eidechse, Kröte und Co. wohlfühlen.»

Laurent Graber,
Projektleiter

Annalina Surber,
Spezialistin Lebensräume
& Landschaft
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Bernmobil Elektrobus, Ladestation
Köniz Weiermatt.

Lärm ist, wie Wärme und Kälte, nicht objektiv feststellbar, er wird subjektiv empfunden. Und ein kurzer
Peak belastet anders als ein stetes Rauschen. Lärmschutz, wozu? Man gewöhne sich ja daran, hört man
oft. Das Ohr schläft aber nie und der Lärm nimmt
keine Rücksicht darauf, ob wir ihn wahrnehmen wollen oder nicht.
Akustik ist keine exakte Wissenschaft, Massnahmen
gegen Lärm erfordern also einen kreativen Impuls.
Ist Benjamin Stoll (*1978, Spezialist Akustik, seit 2014
bei B+S) ein Tüftler? Er erlernte sein ‚Handwerk’ in der
Welt der Musik als Audio Engineer namhafter Bands
(Wurzel5, Chlyklass, Greis, Stiller Has, Bligg u. a.).
Nach seiner Lehre bei B+S als Bauzeichner und
10 Jahren als Audio Engineer, in denen er diverse
Weiterbildungen im Bereich Akustik/Audio Engineering absolviert hat, kam er zurück zu B+S und wird
demnächst den Abschluss als dipl. Akustiker SGA erlangen. «Wo der Schall ein wertvolles Gut ist, da bin
ich gerne», sagt er. Wo die Musik spielt, da versucht
er, sie so zu verteilen, dass Zuhörende Maximales
davon abbekommen. Energie in den Raum zu tragen
als Bindeglied zwischen der Kunst und der Technik,
zwischen Inhalten und ihrer Wahrnehmung.
Werfe ich einen Stein ins Wasser, entsteht eine wellenförmige Bewegung. Analog bewegen sich Töne um
Hindernisse herum nicht kantig, sondern gebeugt.
Während beim Lärmschutz der Schalldruckpegel das
Mass aller Dinge ist, ist die Nachhallzeit eines der
ältesten Masse in der Raumakustik: Wie lange dauert
es, bis ein Ton nicht mehr zu hören ist? Mit Hilfe des
neu entwickelten Masses STI (Speech Transmission
Index) lässt sich die Qualität der Sprachübertragung
von Sprecher zum Zuhörer und damit die Sprachverständlichkeit objektiv messen und beurteilen.

SCHALL UMLENKEN,
LÄRM VERPUFFEN
Jemand redet, alle hören mit. Was ist zu tun, damit im Grossraumbüro
Konzentration einkehrt? Das Büro ist ja keine Aula, nicht jeder Mucks soll
auch auf dem hintersten Platz ankommen. Ganz im Gegenteil. Und die Nachbarn der Ladestationen der nigelnagelneuen Elektrofahrzeuge von Bernmobil
sollen akustisch ebenfalls keinen Anteil nehmen müssen am Pionierprojekt.
Zwei anspruchsvolle Fälle, in denen der Akustiker als Lenker des Schalls im
Element ist.

Bei YPSOMED störende Gespräche abfangen
Eine gute Sprachverständlichkeit ist eines Akustikers
zentrales Anliegen im Schulzimmer und in der Aula.
Im Grossraumbüro der boomenden YPSOMED in
Burgdorf allerdings werden Gespräche zum Lärm.
Erwünscht und erforderlich sind hier, wie im Schulzimmer, Ruhe und ein kurzer Nachhall. Je schwächer
die Sprachverständlichkeit beim benachbarten
Arbeitsplatz in einem Büro, desto stärker ist dort das
Konzentrationsvermögen (akustische Entkoppelung).
Wo sind im Grossraum also welche Elemente in
welchen Grössen, Ausformungen und Materialien
zu platzieren? Wie einteilen, damit möglichst viele
Benutzer in Ruhe ihrer Arbeit nachgehen können?
Trennwände in schallschluckendem Material wären
akustisch wirksam, sie verengen aber und stehen der
Transparenz entgegen. Gläserne Raumteiler – sind
akustisch ungeeignet, sie erzeugen Reflexionen.
Mikroperforiertes Plexiglas – bietet Abhilfe, ist aber
teuer. Welche Materialien, wieviel und wo also? Eine
Zone zum Sprechen und eine zum Schweigen?
Die Simulation der Vorgänge und Massnahmen ist
überaus komplex. Mit neuester 3D Software wird der
Raum modelliert, die Schallausbreitung, der Nachhall
und die Sprachverständlichkeit werden simuliert. Ist
anhand von Messungen das Modell kalibriert, so werden ganz verschiedene Massnahmen wie veränderte
Arbeitsplatzanordnung, Trennwände oder Absorber
an Wänden und Decken geprüft und den individuellen

Empfindungen und Bedürfnissen angepasst, bis eine
ortsspezifische Lösung in Sicht kommt und realisiert
werden kann.
BERNMOBIL, der leise Pionier
Seit Jahren nimmt BERNMOBIL mit einer schadstoff
armen Gas- und Hybridbusflotte in Sachen Umwelt
schutz eine Pionierrolle ein. Nun folgt in einem innovativen Projekt mit neuen, fast geräuschlos rollenden
Elektrobussen, schadstofffrei und energiesparend
mit Strom aus Schweizer Wasserkraft betrieben,
ein weiterer Schritt in die CO2 -Neutralität. An der
Bus-Endstation wird die Batterie jeweils während
dem fahrplanmässigen Halt in Schnellladung in wenigen Minuten nachgeladen. Die Lade-Elektronik ist
in einem luftgekühlten Schaltschrank untergebracht,
dessen Lärmemission von B+S ermittelt, beurteilt
und optimiert wurde – um frühzeitig für ‚Ruhe’ zu
sorgen. Lärm soll vorsorglich und schon an der
Quelle bekämpft werden, so steht es im Umweltschutzgesetz von 1983. Damit der Nachbar an der
Bus-Wendeschlaufe gut schläft...

werden. Das richtige Mass ist zu finden, auf dass der
Lärm verpuffe und beim Nachbarn nicht zu Störungen
führe. Tüfteln also ist nötig, um sich in einem iterativen Prozess etwa mit Elektro- und Bauingenieuren,
Lüftungsplanern und Wartungstechnikern sowie den
Ansprüchen der Nutzer etwa in der Mitte zu finden.
Das Flair für die jeweilige Problemstellung haben und
Erfahrungen und Grundwerte sammeln im Learning
by doing: Dies ist der Alltag des Akustikers.

Benjamin Stoll,
Spezialist Akustik

Ladestationen werden fortan – wie die Elektromobilität – stark zunehmen. Um ihre Abwärme abzuführen,
sind Lüftungen einzubauen. Sie arbeiten nicht geräuschlos. Mit Schalldämpfern und -dämmungen jeweils
nach den individuellen Umständen geplant und dimen
sioniert, müssen diese Geräusche abgeschwächt

Grossraumbüro
Ypsomed Burgdorf

3D Modell Grossraumbüro
(Screenshot: Odeon Room
Acoustic Software)
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Zugangsstollen zum Entsander und
zur Druckleitung.

Gewässerqualitätsüberwachung des
Alpbachs durch die UBB im Zu- und
Abstrom der Baustelle.

STROMQUELLE
IM GRÜNEN
Blick auf die Baustelle der
Wasserfassung im Alpbach.

Das Bauen in der Natur zur Nutzung von erneuerbaren Energien erfordert
maximale Sorgfalt. Zur Schonung der Umwelt sind knifflige Abwägungen und
Abgleichungen nötig, um der Natur Ressourcen zu entnehmen und zugleich
ihr Gesicht zu wahren. Gegenwärtig wird das mustergültig und sichtbar für
das Wasserkraftwerk Erstfeldertal (UR) durch das EWA (Elektrizitätswerk
Altdorf AG) realisiert.

Wenn Lucia Oetjen ihr Fazit zum Kraftwerkprojekt
zieht, so strahlt sie: «Mich fasziniert es, einen Spagat
zwischen den Ansprüchen aller Beteiligten zu machen und Kompromisse zu finden.» Das sind grosse
Ambitionen. Aber der Reihe nach:
Die Planung und die Realisierung von Kraftwerkprojekten an Gewässern kann gut mit dem Aphorismus
Panta Rhei beschrieben werden. Alles fliesst. Zuerst
ist das Volumen des abfliessenden Wassers zu erfassen; es werden die Durchschnittswerte und die Peaks
festgehalten, um das Abflussregime zu beschreiben.
«Wieviel Wasser fliesst im Alpbach überhaupt und
wieviel kann ihm zum Nutzen des Bauherrn entnommen werden? Wie viel Wasser aber brauchen
die Lebewesen und Pflanzen im und am Gewässer,
wieviel also müssen wir der Natur übrig lassen, damit
der Bach bei aller Nutzung seine ökologische Funktion als Lebensraum mit seinen Vernetzungen weiter

wahrnehmen kann?» Das ist die Gretchenfrage um
die Mindestrestwassermenge.
Planung im steten Fluss
In der Planung eines Kraftwerkprojektes im Grünen
ist selbstredend auf alle Stimmen zu hören – die
zuletzt alle einvernehmlich sein sollen. Dafür
braucht es eine iterative Planung im steten Fluss.
Unter der Projektleitung von Lucia Oetjen (*1981,
seit 9 Jahren bei B+S, seit 2020 Abteilungsleiterin
Umwelt) ergänzen sich die B+S Fachexperten in
Umwelt und Wasserbau sehr oft. Natürlich aber
repräsentieren sie auch immer wieder mal die
Verschiedenheit der Anliegen und Ansprüche: die
ökonomischen der Energieerzeuger, die ökologischen der Umweltverbände, die bautechnischen der
Konstrukteure, die idealisierenden der Touristiker
und – last but not least – die strengen der Hüter
gesetzlicher Vorschriften. Alle wollen auch sie ihr

Gesicht wahren. Mit ihnen allen zuletzt auf eine
gelungene Realisierung anstossen zu können, das
macht für Oetjen aus dem Beruf auch eine Passion.
Ein Schwall von Messungen und Massnahmen
Für das Konzessionsverfahren im Erstfeldertal
erstellte das B+S Umweltteam Abklärungen zum
Umweltverträglichkeitsbericht (UVB) 1. Stufe inkl.
Restwasserbericht, die Schutz- und Nutzungsplanung sowie den UVB 2. Stufe. Neben jener nach der
Restwassermenge war etwa auch die folgende Frage
zu beantworten: Wie verläuft die Interaktion des Alpbachs mit dem Grundwasser und mit den Quellen?
Da die Trinkwasserversorgung in Erstfeld von den
Quellen im Erstfeldertal abhängig ist, wurde engmaschig gemessen und der Standort der Wasserfassung
an einen tiefer gelegenen Standort verschoben –
dahin, wo eine Beeinflussung der Quellfassungen
ausgeschlossen werden konnte. Zudem wurden
im Rahmen einer Schutz- und Nutzungsplanung
(SNP) alle Gewässerabschnitte einzeln beurteilt und
bilanziert. Damit werden gewisse Abschnitte stärker
nutzbar, wenn – im Gegenzug – andere Abschnitte
oder Bäche gänzlich geschützt werden.
Das Gesetz sorgt dafür, dass Ersatzmassnahmen
jeden Verlust an Lebensraum ortsnah ausgleichen.
So plante Raphael Haupt (*1988, stellvertretender
Abteilungsleiter Tief- und Wasserbau, seit 5 Jahren
bei B+S) mit seiner Abteilung für den Kraftwerksbau
im Erstfeldertal eine Massnahme im Talboden an der
Reuss. Da entsteht neuer aquatischer Lebensraum.
Auch hier galt es, wasserbauliche, landwirtschaftliche
und ökologische Vorgaben und Ansprüche zusammenzuführen. Haupt kommt ins Schwärmen: «Die
B+S-interne Zusammenarbeit zwischen Umwelt und
Wasserbau war sehr interdisziplinär, das trug zum
Erfolg bei.»

Und am Ende siehts aus wie am Anfang
Dem Wasserkraftwerk wurde nach all der Planung
die Konzession und die Baubewilligung erteilt.
Mit dem Bau läuft nun ebenfalls die durch B+S
ausgeführte Umweltbaubegleitung (UBB). Sie soll
sicherstellen, dass alle Vorgaben aus dem Bewilligungsverfahren (UVB Stufen 1 und 2) befolgt werden.
Das Kraftwerk soll Ende 2020 in Betrieb gehen. Für
die UBB folgt nach dem Bau noch die Begleitung
der Rekultivierungsarbeiten, so dass die Wiese bald
schon wieder so grün ist wie sie es war.
Dass im grossen Projekt mit mancherlei Optimierungen der Eingriff in die Natur nach einigen Jahren
überhaupt nicht mehr sichtbar sein wird und dass
das Leben im und am Gewässer trotz der Nutzung
floriert: Das erfüllt Lucia Oetjen mit der Freude und
dem Stolz, die sie immer wieder in ihre neuen Herausforderungen begleiten.

Lucia Oetjen,
Abteilungsleiterin Umwelt

Raphael Haupt,
stellvertretender
Abteilungsleiter
Tief- und Wasserbau

Zentrale, in der das Wasser turbiniert
wird und links davon das unabhängige
Hochwasserschutzbauwerk (noch im Bau).
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Mit hochwertigen Materialien, einer grossen Raumhöhe und viel Licht will die Überbauung Eggbühl,
unmittelbar neben dem B+S Standort Zürich gelegen,
glänzen und in Sachen Wohnkomfort Zeichen setzen.
Damit auf dem ehemaligen Industrieareal aber alle
hohen Ansprüche befriedigt werden konnten und
können, waren vorerst etliche Umweltsünden aufzuspüren und zu beseitigen. Bei diesen giftigen und
z.T. gesundheitsgefährdenden Materialien wird unterschieden zwischen Altlasten und Gebäudeschadstoffen. Altlasten sind etwa auf alten Industriestandorten in den Boden eingesickerte Chemikalien oder
im Boden abgelagerte Abfälle. Nicht alle belasteten
Standorte müssen saniert werden, wohl aber jene,
die etwa ein Grundwasservorkommen gefährden und
demnach schädliche oder lästige Auswirkungen auf
die Anwohner haben können.

schweren Krankheiten mit meist tödlichem Verlauf
führen. Ab Ende 1990 wurde der Einsatz von Asbest
in der Schweiz verboten. Der Schadstoff konnte
inzwischen durch andere Produkte ersetzt werden,
etwa durch Faserzement, wenn auch nicht zu ebenso
tiefen Kosten.

Aufspüren und vernichten
Das B+S Umweltteam machte sich auf die Suche.
Der Standort musste erkundet und beurteilt werden.
Altlasten waren zu untersuchen, Belastungsrisiken
zu evaluieren sowie die Schadstoffsanierung und die
Aushubentsorgung zu projektieren. 2017 und 2018
erfolgte dann die Umsetzung: der Rückbau von Altlasten und ihre Entsorgung unter der Fachbauleitung
durch B+S. «Die Gesundheit von Bauarbeitern und
Anwohnern ist mir ein sehr wichtiges Anliegen», sagt
der Projektleiter Christoph Jegge (*1981, Umweltingenieur, seit 2011 bei B+S).

B+S konnte für diese schwierigen und verantwor
tungsvollen Aufgaben sämtliche verfügbaren Fachkompetenzen erbringen; alles wurde effizient
erledigt. Christoph Jegge, der in seiner Freizeit viel
und gerne klettert, der es also mag, steile Hürden
und Hindernisse zu überwinden, ist bei solcherlei
Aufgaben gleich mehrfach motiviert: «Ich beseitige
gerne die Umweltsünden früherer Generationen.
Sauberes Trinkwasser, Grundwasser und Oberflächengewässer (Flüsse und Seen) sind mir ein
grosses Anliegen. Und ich sorge mich um zukünftige
Generationen; sie sollen die Altlasten nicht mehr
beseitigen müssen; besser ist es, wenn wir es selbst
tun, hier und jetzt.»

Auch die im alten Gebäude verbauten Schadstoffe
mussten erkannt und fachgerecht entsorgt werden:
Asbest, das in Heizungen, in Dachpappen und Kork
isolationen verbaut wurde. Asbest war einfach und
günstig in der Herstellung und ist in der Schweiz der
häufigste und relevanteste Gebäudeschadstoff. Über
die Atemwege aufgenommene Fasern können zu

«Wir tun es hier und jetzt»
Im Eggbühl-Areal wurden zudem folgende Schadstoffe im Boden festgestellt und entfernt: Kohlenwasserstoffe und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe PAK (bei erdverlegten Heizöltanks
und Tankstellen) sowie Schwermetalle – sie waren in
Gebäudehinterfüllungen zu finden, die mit Bauschutt
vermischt waren. Auf dem Eggbühl-Areal wurden
baubegleitend sämtliche Gebäudeschadstoffe und
Belastungen im Untergrund beseitigt.

gekennzeichnet abzulagern, damit eine zukünftige
Generation die allfällige spätere Sortierung zwecks
Nutzung oder Recyling besser bewerkstelligen
könnte.
Ins Eggbühl-Areal können bald die ersten Mieter
einziehen. «Es ist perfekt für alle, die urbanes
Leben und Naturnähe miteinander verbinden wollen, ohne auf irgendwelche Annehmlichkeiten zu
verzichten.», so steht es in den Annoncen. Christoph
Jegge und die Familie mit seinen zwei Kindern
wären ideale Bewohner. Nur Felsen könnte er hier
keine besteigen, zum Klettern müsste er halt in
die Bergwelt fahren, dafür ist die Natur in Oerlikon
dann doch nicht steil und wild genug.

Christoph Jegge,
Umweltingenieur

Lösungen, Aussichten und Perspektiven
Die Entsorgung von Abfällen ist gut geregelt. Asbest
wird in Säcke abgefüllt und in der Schweiz auf Deponien gelagert. Aus Jegges Sicht wäre es allerdings
sinnvoll, solche Säcke auf Deponien separat oder klar

OHNE ALTLASTEN
LEICHTER LEBEN
Aushub der Baugrube. Der belastete
Aushub wird vom sauberen Aushub
getrennt.

Der sorglose Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen und Abfällen in der
Vergangenheit beschäftigt uns bis heute, so auch in Oerlikon, wo die grosse
Überbauung Eggbühl erstellt wird. Der Gebäudekomplex in Bahnhofnähe
bietet sowohl zum Wohnen als auch für das Gewerbe mancherlei Attraktives
und setzt, in Minergie erstellt, in Sachen Nachhaltigkeit neue Massstäbe.
Vorerst aber war das ehemalige Industrieareal von früheren Umweltsünden
zu entlasten.

Fassade der neuen Überbauung
Eggbühl.

Die asbesthaltigen Wandputze wurden
saniert. Die BigBags mit den asbesthaltigen Abfällen sind bereit für die
Entsorgung.
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