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Bauen fürs Alter

Editorial

Halbzeit und Zwischenbilanz
nach 14 Monaten Bauzeit
Zwei Herren ziehen nach 14 Monaten
Bauzeit Zwischenbilanz. Der eine, Stefan Moser, Polier bei der Büchi Bauunternehmung AG, ist zufrieden mit «seiner» Baustelle. Wenn er von «seiner»
Baustelle spricht wird deutlich, dass
hier ein engagierter und motivierter Berufsmann mit Stolz am Werk ist.
Der andere, Peter Mattmüller, Bewohner in der Nussbaumallee 2, verfolgt auf
seinen täglichen Spaziergängen entlang
der Baustelle – mittlerweile auch «seine»
Baustelle – den Fortschritt der Arbeiten.
Beide sind (oder wurden) auf ihre Weise
Baufachmänner: Stefan Moser als Polier
und Peter Mattmüller als täglich im Baufach Lernender, wie er im Interview mit
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einem Lächeln gesteht. Beide berichten
aus ihrer Optik engagiert über das Wachsen des Neubaus.
Als weiterer Beobachter – mein Bürofenster lässt einen direkten Blick auf die
Baustelle zu – kann ich den beiden Herren
nur zustimmen: es ist äusserst beeindruckend zu sehen, mit welchem Geschick
alle am Entstehen des Neubaus Beteiligten ruhig, zielgerichtet und dem nötigen handwerklichen Geschick zu Werke
gehen.

Peter Bieri, Direktor

Aktuelles zur Baustelle und alle Ausgaben der «Bauzeitung» finden Sie auf:

www.alenia.ch/baustelle
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Vom Provisorium und von der Baustelle

Halbzeit: Zwischenbilanz nach
14 Monaten
Peter Mattmüller (95) ist ein aufmerksamer Beobachter.
Das zeigt sich in seinen Betrachtungen über das derzeitige Provisorium
an der Nussbaumallee und die Baustelle an der Worbstrasse.
Ein Gespräch mit einem vifen, gescheiten und lebensfrohen Menschen,
der Veränderungen mit Neugier begegnet.
Peter Mattmüller weiss bereits, wie der
Titel über diesem Artikel lauten soll, bevor das Gespräch überhaupt stattgefunden hat: ‹Halbzeit›. Lächelnd fügt er
hinzu, man dürfe ihn natürlich auch abändern. Doch der Titel passt: Die Baustelle direkt vor der Nussbaumallee 2 besteht
nun seit 14 Monaten. Die Bauarbeiten rücken planmässig voran, und es dauert
nochmals 14 Monate, bis die 45 Bewohnerinnen und Bewohner des Provisoriums wieder in ihre eigenen vier Wände
einziehen können. «Es dauert also nicht
mehr so lange», sagt Peter Mattmüller in
seiner gewohnt bedächtigen Art. Er liebe sein neues Zimmer. «Es ist klein, aber
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fein», sagt er. «Ich habe hier alles, was
ich brauche.» Seine derzeitige Gemütslage beschreibt er mit «mittlerer Zufriedenheit». Auch seine Bedenken über das
Bad, das er mit seinen zwei Mitbewohnerinnen teilt, hätten sich weitgehend als
unnötig erwiesen, obwohl es manchmal
Engpässe gebe. «Ich bin Frühaufsteher
und um 06.30 Uhr im Bad. Bevor die anderen beiden Damen aufstehen, bin ich
bereits ‹putzt und gsträut›.» Die nächtlichen ‹Entrevues›, wie er sie nennt, mit
seiner 95-jährigen Nachbarin Frau Habegger nähmen sie mit Humor. Seine
105-jährige Nachbarin, Frau Kunz, verlasse ihr Zimmer nicht mehr so oft, weshalb

er sie regelmässig besuche. «Kürzlich haben wir sogar ‹duzis› gemacht», freut er
sich. Überhaupt sei mit den beiden Damen, mit denen er die Dreizimmerwohnung teilt und die ab 2020 als Alterswohnung dienen soll, gut auszukommen.
Anpassungsfähig bis ins hohe Alter
Er sei positiv überrascht, wie die meisten Bewohnerinnen und Bewohner des
Provisoriums den Umzug vor einem guten Jahr gemeistert hätten. «Es verwundert mich, wie anpassungsfähig man
noch im hohen Alter ist.» Zudem windet
er den Leiterinnen Franziska Glaus und
Barbara Gäumann ein Kränzchen für den
Alterszentrum Alenia

gelungenen Umzug. Den hätten sie toll
organisiert und sich im Vorfeld viele Gedanken darüber gemacht, wer zu wem
passe. Er selber wäre ausgetreten, wenn
er kein eigenes Zimmer erhalten hätte,
gibt er unumwunden zu. «Es ist beinahe
ein Grundrecht, dass ein Mensch im Alter einen Raum hat, wohin er sich zurückziehen und still sein kann.» Er weiss um
sein Privileg und dass es nicht bei allen
Mitbewohnern so gut um ihre ‹mittlere
Zufriedenheit› steht. Beispielsweise dort,
wo ein grosses Zimmer nur durch Trennwände unterteilt ist und die eine Bewohnerin durch den Zimmerteil der Nachbarin gehen müsse, sei ein hohes Mass
an Toleranz und Akzeptanz gefordert.
Schade findet er auch, dass im Provisorium kein richtiges Gemeinschaftsgefühl
mehr aufkommen wolle, was vermutlich
daran liege, dass sich die 15 Bewohnerinnen und Bewohner einer Etage jeweils
in der ‹Stube› zum Essen zusammenfinden und nicht mehr alle des ganzen Hauses gemeinsam im Speisesaal. Da gehe
der Kontakt zu den anderen verloren. Um
dem entgegenzuwirken, hat Peter Mattmüller jedoch einen ‹vertikalen Besuchsplan› erstellt. Diese Woche hat er bereits
zwei seiner Bekanntschaften besucht.
Ein ruhiger Bau
Peter Mattmüller spaziert jeden Tag an
der Baustelle an der Worbstrasse vorbei
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und verfolgt aufmerksam die Arbeiten.
«Kräne faszinieren mich. Sonst bin ich
eher unpraktisch veranlagt und technisch nicht so interessiert, aber hier wird
man mit der Zeit zum Baufachmann»,
sagt er lachend. Besonders beeindruckt ist
er von der Logistik – dass der Beton dann
da sei, wenn man ihn brauche. «Wie die
die Fundamente gelegt haben und dann
betonierten: subtil, mit grossem Aufwand, mit diesen Stellwänden», erzählt
er begeistert. Einmal habe er den Bauleiter Heinrich Huber gefragt, ob er noch
den Überblick über all die Leitungen habe,
die da aus der Erde ragten. Worauf dieser
antwortete: «Ja, dank unseren Plänen. In
denen ist alles eingezeichnet». Dann erklärte Heinrich Huber dem interessierten
Alenia-Bewohner noch, dass sie sich gerade in der entscheidenden Phase befänden, in der aus den zweidimensionalen
Plänen ein dreidimensionales Gebäude
entstehe und man sich endlich vorstellen
könne, wie es einmal aussehen könnte.
«Es ist ein ruhiger Bau», fährt Peter Mattmüller fort. «Die Bauarbeiter
schreien sich nicht an.» Ob ihn der Baulärm nicht störe? «Nein, überhaupt nicht.
Sonst mache ich einfach das Fenster zu.»
Die Baustelle sei ein ästhetisches Vergnügen, aber leider sehe er den Kranführer nie, wie er in seine Kabine hinaufklettere. «Das tut er immer dann, wenn
ich nicht hinschaue», sagt er scherzhaft.

«Aber das Schönste ist eindeutig, wenn
sie Backstein auf Backstein legen und daraus langsam eine Mauer entsteht.» Ob
er die Baustelle vermissen werde, wenn
dereinst der Neubau fertig sei? Bestimmt,
denn jetzt gäbe es immer etwas zum
Schauen. Das jetzige Provisorium weise zwar schon einige Mängel auf, aber
er versuche, immer das Gute zu sehen.
«Jetzt kommt auch langsam Neugierde
auf. Ich frage mich: Wie wird das Gebäude aussehen? Wie wird mein zukünftiges
Zimmer aussehen? Und wie werde ich es
einrichten?»
Cornelia Etter
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Aktuelles vom Polier

Drei Fragen an Stefan Moser
Der freundliche Polier mit den blauen Augen und rauen Händen hat nichts
gegen ein spontanes Interview einzuwenden. Stefan Moser (40) ist seit drei
Jahren Polier bei der Büchi Bauunternehmung AG, die für die Baumeisterarbeiten an der Worbstrasse 296 verantwortlich ist. Er wirkt zufrieden, was
wohl auch mit «seiner» Baustelle zu tun hat. Denn das Wichtigste vorab: Es
läuft alles nach Plan. Ruhig und geduldig erklärt er den aktuellen Stand der
Dinge.
Herr Moser, wie schreiten die Bauarbeiten
voran?
Gut, wir sind im Programm. Der Winter
hat uns ein bisschen gebremst, aber nicht
sehr stark. Dafür sind wir im Sommer gut
vorwärtsgekommen.
Was steht als nächstes an?
Die erste Etappe der Baumeisterarbeiten ist
fertig, das heisst, der Rohbau ist gemacht
und die Fenster sind auch schon drin. Jetzt
erstellt der Gipser noch die Zwischenwände
und danach ist der Innenausbau an der Reihe. Als nächstes werden die zweite und die
dritte Etappe ausgeführt: Die Wände werden fertig betoniert, die Decken verschalt
und die Dächer fertiggestellt. Der Dachrand
muss auch betoniert werden. Dann kommt
der «Flachdächler» zum Einsatz. Beim «Bärengraben» (zeigt auf einen seiner Pläne),
der alten Böschung vor dem einzigen verbliebenen Gebäudeteil der ursprünglichen
Worbstrasse, wird noch die Stützmauer betoniert, bevor die Verbundsteinplatten auf
dem Platz verlegt werden. Mit dem gesamten Rohbau sollten wir in der zweiten Aprilwoche fertig sein. Danach gibt es wohl eine
kleine Verzögerung und später noch einige
letzte Zumauerarbeiten.

Etlichen Menschen, die täglich an der Baustelle vorbeigehen, fällt der ruhige Ton auf.
Ist Ihnen das im Umgang mit Ihren Mitarbeitern wichtig?
Ja, da lege ich viel Wert darauf. Es gab einen Drittunternehmer bei der ersten Etappe, der am Anfang ziemlich herumgeschrien
hat. Dem habe ich aber sofort klar gemacht,
dass ich das hier nicht will. Seither ist es
wieder ruhig (lacht). Und ich habe wirklich
gute Leute aus verschiedenen Ländern. Natürlich kommt auf einer Baustelle immer
mal wieder Hektik auf, das ist unvermeidlich. Aber da muss man halt ruhig bleiben,
für Ordnung sorgen und schauen, dass man
wieder vorankommt. Die engen Platzverhältnisse auf dieser Baustelle sind eine Herausforderung. Auch weil der Kranführer ein
stark eingeschränktes Sichtfeld hat und gar
nicht sieht, wo genau auf dem Boden der Betonkübel schliesslich zum Stehen kommt.
Da muss man über Funk gut miteinander
kommunizieren. Und damit der Aushub des
«Bärengrabens» Platz hat, muss ich hier alles wegräumen (zeigt auf Schuttmulden und
Baumaterial auf dem Vorplatz). Unseren Bürocontainer werde ich oben auf das Vordach
stellen, damit er nicht im Weg steht. Da bin
ich pragmatisch.

Stefan Moser
Polier bei Büchi
Bauunternehmungen AG, Bern

Cornelia Etter
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