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Das Bauunternehmen als Partner

Die Bautätigkeit hierzulande ist nach wie vor sehr hoch. Strassenbau, Ein- und Mehrfamilienhausbau sowie öffentliche Bauten
entstehen oft in Rekordzeit. Für eine reibungslose und termingerechte Fertigstellung sind die regionalen Bauunternehmen zuständig.
VADUZ. Ein Bauunternehmen ist
für die Ausführung von verschiedenen Bauarbeiten verantwortlich. Zu den kompetenten Lösungen für die Kunden gehören
unter anderem Baumeisterarbeiten, Arbeiten im Hoch- und Tiefbau, allgemeine Arbeiten beim
Kunden, Beton bohren, fräsen
und beissen, Weg- und Umgebungsarbeiten sowie diverse
Renovierungs- und Betonsanierungsarbeiten.
Ein wichtiges Glied bei der Erstellung eines Gebäudes bildet
der Baumeister. Der Baumeister
erledigt auf einer Baustelle beim
Hausbau verschiedene Aufgaben
während der Bauphase, sofern
kein Holzhaus gebaut wird. Er ist
zuständig für Beton- und Stahlbetonarbeiten sowie für BetonFertigteile. Zu diesen gehören
Stützen und Träger, Deckenelemente, Fassadenelemente, Treppen sowie Sonderteile. Auch Gerüstarbeiten, Mauer- und Versetzarbeiten, Rauch-, Abgas- und
Lüftungsfänge, Abdichtungen
gegen Feuchtigkeit, Wärmedäm-

mung und Regieleistungen gehören zu den Aufgaben des Baumeisters.
Arbeiten im Tiefbau
Der Tiefbau übernimmt alle
Arbeiten, die knapp oberhalb
bzw. unterhalb der Erdoberfläche anfallen. Unterhalb der Erdoberfläche sind dies beispielsweise Kanalarbeiten von der Verlegung der Zu- oder Abwasserleitungen bis zur Sanierung. Sehr
oft aber auch das Setzen
von Regenwasserzisternen oder
Entwässerungsdrainagen, um
Grundstücke trockenzulegen.
Das Einbetten von Versorgungsleitungen für Erdgas oder Strom
in das Erdreich fallen auch in die
Auftragsvielfalt des Tiefbaus.
Oberhalb der Erdoberfläche
übernimmt der Tiefbau alle
Arten von Erdbewegungen, wie
das Erstellen von Baugruben
oder auch Abbrucharbeiten. Der
Strassenbau mit Asphaltierungsarbeiten gehört ebenfalls in dieses Aufgabengebiet.
Neben diesen Arbeiten bieten

die regionalen Bauunternehmen
wie beispielsweise die Gassnerbau AG aus Vaduz diverse Arbeiten an wie allgemeine Arbeiten
beim Kunden, Beton fräsen,
bohren und beissen, Weg- und
Umgebungsarbeiten und natürlich sämtliche Renovierungsund Sanierungsarbeiten im
Hoch- und Tiefbau. Die Gassnerbau AG wurde 1947 durch Alfons

Gassner gegründet und ist Partner in allen Fragen rund um den
Bau.
Durch die langjährige Erfahrung hat sich die Firma auf eine
breite Palette verschiedener Tätigkeiten spezialisiert, ganz nach
dem Motto: «Ihr Spezialist in
Baufragen – zum Wohle unserer
Kunden und unserer Mitarbeiter». (pd/red)
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Umgebungsarbeiten und Arbeiten im Strassenbau führen die
regionalen Bauunternehmen aus.

KOLUMNE

Slow Food und Architektur

A

uf den Spuren authentischen Essens hat der Piemontese Carlo Petrini in
den 1980er-Jahren die SlowFood-Bewegung ins Leben gerufen, die sich seither um guten
Geschmack und um nachhaltige Lebensmittel kümmert. Slow
Food nimmt vom Verschwinden
bedrohte Produkte in eine
Arche des Geschmacks auf und
bewahrt sie damit vor dem Aussterben. Was wir Essen, soll
buono, pulito e giusto – gut,
sauber und fair sein. Sollten wir
nicht genauso im Bauen verfahren?
Betrachten wir die Bebauung
der Grachtenviertel Amsterdams aus dem 17. Jahrhundert:
Obwohl kaum vier Meter breit,
sind die Wohnhäuser von überraschender innerer Anpas-

sungsfähigkeit und werden seit
Generationen immer neuen Be-
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«Die Klinkerfassade überdauert Jahrhunderte.»

dürfnissen angepasst. Die Bebauung ist überaus dicht und
gibt den grossartigen Grachtenund Strassenraum frei, der ein
gemeinsames Gut darstellt. Die
Klinkerfassaden der Häuser
sind nicht nur schön und unterhaltsarm, sie überdauern auch
Jahrhunderte.
Auf der Suche nach dauerhafter Architektur haben Studierende des Instituts für Architektur und Raumentwicklung
der Universität Liechtenstein
letztes Jahr mitten in Amsterdam Studienprojekte für ein
Backsteinhotel entworfen. Parallel dazu hat ein Studio der
Bauakademie Amsterdam den
umgekehrten Weg eingeschlagen und ein Steinhotel auf dem
Sareiserjoch projektiert. In
einem überaus spannenden

Prozess haben beide Gruppen
voneinander gelernt und das
Regionale als Qualität entdeckt.
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Viele Aufgaben und präzise Tätigkeiten sind nötig, damit ein Bau
als gelungen und fertig bezeichnet werden kann.

Wie also baue ich nachhaltig?
Vor über zweitausend Jahren
hielt der römische Architekt Vitruv die drei Pfeiler der Architektur fest: Solidität, Nützlichkeit und Schönheit sollen das
Haus bestimmen. Dies gilt noch
heute. Achten wir auf die solide
Qualität des Materials, auf angemessen geschnittene Räume
und auf eine gute Beziehung
zum Ort. Bauen wir buono, pulito e giusto!
Urs Meister
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Urs Meister ist Professor am Institut
für Architektur und Raumentwicklung
an der Universität Liechtenstein und
Mitinhaber des Architekturbüros
Käferstein & Meister in Zürich.
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Ihr Spezialist in Baufragen
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