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Bauen fürs Alter

Editorial

Wir zählen die Tage
bis zum Einzug
Zwischen November 2020 und Oktober 2021
wurden im Rahmen der Sanierung der Bahnhofstrasse 43 insgesamt 100 Mulden verschiedener Grösse abtransportiert, darunter
190,5 Kubikmeter Holz und über 12 Tonnen
Sperrgut. Mehr Insiderwissen verrät uns die
verantwortliche Bauleiterin Rina Schifferle
von der Batimo AG im Interview. Sie gibt uns
einen Einblick in ihren spannenden Beruf und
lässt die Höhepunkte und Herausforderungen
der letzten Monate der Sanierung Revue passieren. Auch dem tatkräftigen Einsatz der
kompetenten Bauteams verdanken wir es,
dass wir Mitte November unseren neu sanierten Standort in Gümligen beziehen konnten,
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wo wir ein zeitgemässes Wohnangebot mit
vielfältigen Dienstleistungen verbinden. Welche «gluschtigen» Menüpläne Thomas Schaad
für die bestehenden und künftigen Bewohnenden bereithält, verrät uns der Leiter Gastronomie gleich selbst.
Viel Erbauliches erwartet Sie auf den folgenden Seiten. Wir wünschen Ihnen viel Freude
beim Lesen.

Peter Bieri, Direktor
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Interview mit Rina Schifferle, Bauleiterin Bahnhofstrasse 43

«Ich trage gern
viel Verantwortung
und brauche neue
Herausforderungen»
Rina Schifferle sorgte für die fristgerechte
Sanierung des Alenia-Standorts an der Bahnhof
strasse 43. Im Interview gibt die 34-jährige
Bauleiterin der Batimo AG Einblicke in ihren
abwechslungsreichen Beruf und zeigt
die Vorteile der renovierten Wohnungen auf.
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Frau Schifferle, als Bauleiterin sind Sie
das «Superhirn» des Bauprojekts. Sie
stimmen sich mit den Unternehmern ab,
koordinieren die Arbeiten auf den Baustellen, tragen die Verantwortung für
die termingetreue Fertigstellung und
sind Ansprechperson für die Projektleitung. Was hat Sie dazu bewogen, diesen
Beruf zu ergreifen?
Zu meinem Beruf fand ich über Umwege.
Ursprünglich schloss ich eine Lehre als
Hochbauzeichnerin ab, merkte jedoch
bereits während der Ausbildung, dass
mir das Zeichnen von Plänen nicht genügte. Zunächst absolvierte ich einige
Baustellenpraktika, danach schlug ich
eine militärische Kaderlaufbahn ein und
war zeitweilig als Grenzwächterin tätig.
In dieser Zeit entwickelte ich meine Führungsqualitäten, doch es zog mich zurück ins Bauwesen. Ich fand den Einstieg
in den Beruf der Bauleiterin, dem ich seit
nunmehr sieben Jahren treu geblieben
bin.
Alenia

Bei meiner ersten Stelle leitete ich
während dreier Jahre Bauprojekte im
Raum Reinach (AG). Seit 2017 arbeite ich
als Bauleiterin bei der Batimo AG. Um
mir neben dem praktischen auch das aktuelle theoretische Wissen anzueignen,
besuchte ich berufsbegleitend den Studiengang Bauplanung Architektur an der
Schweizerischen Bauschule Aarau SBA
in Unterentfelden. An meinem Beruf gefällt mir besonders, dass ich fachlich wie
persönlich gefordert werde und stetig
Neues lerne. Es erfüllt mich, zu sehen,
wie sich ein Projekt entwickelt und zum
Beispiel ein altes Haus wieder in neuem
Glanz erstrahlt. Gerade diese Herausforderungen machen den Beruf so spannend und abwechslungsreich.
Neben den fachlichen Kompetenzen;
welche Charakterstärken muss ein/e
Bauleiter/in besitzen?
Für diesen Beruf benötigt es viel Herzblut. Man investiert in jedes Projekt viel
Energie, Geduld und Ausdauer: Während
der Baurealisierung kann es Phasen geben, in denen die Energie oder die Motivation bei den Beteiligten nachlässt.
Als Bauleiterin muss ich sie motivieren,
damit sie mitziehen und «dranbleiben».
Es gehört auch dazu, neugierig zu sein
und Entscheide zu hinterfragen. Oftmals
erfahre ich die relevantesten Projektinformationen dadurch, dass ich direkt
bei den Arbeitern Dinge anspreche und
nachfrage.
Die Wünsche der Bauherrschaft stehen klar im Vordergrund, sie sind unser
gemeinsames Ziel und haben bei sämtlichen Entscheiden Priorität. Es ist meine
Aufgabe, realistische Lösungen aufzuzeigen und unnötige Kosten, Mehraufwand
und Verzögerungen zu vermeiden. Im
Umgang mit den Bauunternehmern
muss ich die Standpunkte der Bauherrschaft vertreten und durchsetzen.
Für das Alenia stellten Sie sicher, dass
die umfangreichen Sanierungsarbeiten
an der Bahnhofstrasse 43 planmässig
abgeschlossen werden konnten. Was waren die grössten Herausforderungen?
Entscheidend für den Erfolg war unsere
flexible und kompetente Fachplanung,
die sich auf nicht voraussehbare «ÜberBauen fürs Alter – Ausgabe 13

raschungen» einstellte und passende
Lösungen fand. Aufgrund der Hygieneund Sicherheitsmassnahmen verzeichneten wir keine Covid-19-Fälle auf der
Baustelle. Die Folgen der Pandemie spürten wir erst im Sommer 2021, weil es
weltweit zu Produktions- und Lieferverzögerungen kam: Beispielsweise mussten Baumaterialien frühzeitig bezogen
oder alternative Baustoffe organisiert
werden, damit wir sie fristgerecht verbauen konnten. Die Unternehmer meldeten, dass Materialien trotz Reservation
wegen Engpässen anderweitig vergeben
wurden. Abgesehen von diesen Herausforderungen war die Sanierung eine interessante und erfüllende Aufgabe. Die
Zusammenarbeit mit dem Alenia habe
ich stets als sehr produktiv und bereichernd empfunden.

Machen wir einen Vorher-nachherVergleich: Was konnten Sie durch die
Sanierung bei den 1- bis 2-ZimmerWohnungen für die Bewohnenden nachhaltig verbessern?
Einen Mehrwert bieten vor allem die
isolierenden und lärmschützenden Fenster und Wohnungstüren, die im ganzen
Gebäude eingesetzt wurden. Die Bewohnenden dürfen sich in sämtlichen
Wohnungen über eine moderne Küche

und ein neues Bad freuen. Ausserdem
wurden die Zimmerübergänge schwellenlos gestaltet, damit sich Personen im
Rollstuhl oder Menschen, die einen Rollator nutzen, überall frei bewegen können.
Die Wohnungen mit Dienstleistungen
und dem hausinternen Spitex-Standort
ermöglichen höchsten Lebenskomfort an
zentraler Lage in Gümligen. Auch der Sicherheit wurde Rechnung getragen: Der
Brandschutz wurde im gesamten Gebäude optimiert.

Baukennzahlen
Bahnhofstrasse 43
–	Über 3800 mC Bodenplatten und
Parkett verlegt
–	130 isolierende und lärm
schützende Fenster montiert
–	2600 mC Fassadenfläche neu
beschichtet
–	100 Mulden Schutt
verschiedenen Fassvolumens
abtransportiert
–	Etwa 10 km Kabel verlegt
–	960 Stunden Arbeitszeit der
Bauleiterin von Oktober 2020 bis
31. August 2021
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den Teller kommen, werden von einem
Koch frisch vor Ort zubereitet. So stellen
wir die hohe Qualität unserer Menüs
auch am neuen Standort sicher und sind
präsent für unsere Gäste im Restaurant.

Vorgeschmack

3 Fragen an
Thomas Schaad
Thomas Schaad ist der langjährige Gastronomie
leiter im Alenia. Welches Erfolgsrezept für die
Gastronomie hält er an der neu sanierten Bahnhofstrasse 43 bereit?
Herr Schaad, Sie tischen Ihre Gaumenfreuden bald auch an der Bahnhof
strasse 43 auf. Worauf legen Sie Wert
beim gastronomischen Angebot am neuen Standort?
Wir bieten eine vollwertige, saisonale Schweizer Küche mit alternativen
Auswahlmöglichkeiten. Wann immer
möglich beziehen wir die Lebensmittel
von regionalen Produzenten aus dem
Bernbiet: Unsere frischen Salate kommen vom Gemüsebauern Allemann aus
Allmendingen, Obst und Gemüse kaufe ich beim Händler Küng + Steiner aus
Niederwangen ein. Wenn wir hingegen
eine «chuschtige» Bratwurst oder einen

«währschaften» Sonntagsbraten servieren, kommt dieses Qualitätsfleisch
vom Gümliger Metzger Simperl. Er arbeitet mit Bauern aus dem Emmental
zusammen, die dort heimische Rassen
züchten. In der renovierten Cafeteria der
Bahnhofstrasse 43 wird es nebst feinem
Zvieri-Gebäck auch eine neue Maschine
mit aromatischem Bohnenkaffee geben.
Die Produktionsküche vom Alenia befindet sich an der Worbstrasse 296. Hier
bereiten wir beispielsweise die Beilagen
der Tagesmenüs vor, die unsere eigenen
Kuriere jeden Tag frisch an die Bahnhofstrasse 43 liefern. Fischknusperli oder
Wiener Schnitzel, die von der Pfanne auf

Mit dem «Chuecheznacht» oder ihrer
«Sunntigszüpfe» kreieren Sie regelmässig kulinarische Klassiker. Auf welche
Geschmackserlebnisse dürfen sich die
Bewohnenden hier besonders freuen?
Wie an den anderen Standorten werden
die Bewohnenden der Bahnhofstrasse 43
in den Genuss der sogenannten Thementage oder -wochen kommen. Im September unternahmen wir in einer «Tessiner
Woche» mit Risotto, Polenta und Plättli
eine geschmackliche Reise in den Süden
der Schweiz. Beim nächsten Mal geht es
dann vielleicht ins Seeland, oder wir
machen halt in der italienischen oder
französischen Küche.
Beliebte Klassiker wie das «Chuecheznacht» oder unsere «belegten Brötli»
nehmen wir natürlich auch ins Menü
auf. Wir kochen für die Bewohnenden,
was ihnen schmeckt! Aus Vanille- oder
Schoggicreme, süssen Biskuits und Saisonfrüchten machen wir zum Beispiel
unsere feinen «Schichtdesserts» im Glas,
die sehr gerühmt werden.
Jemand fühlt sich an einem Tag etwas
schlapp und möchte seine Mahlzeit lieber nicht im Restaurant einnehmen. Was
tun Sie in einem solchen Fall?
Wenn Bewohnende ihr Menü in der
Wohnung zu sich nehmen möchten oder
sich unwohl fühlen, können sie sich an
die Spitex wenden, die an der Bahnhofstrasse 43 ihren Stützpunkt im Haus
hat. Unsere Menüs machen ebenso viel
Freude, wenn wir sie heiss und schön angerichtet an der Wohnungstür abliefern.
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