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Strassenbauer sorgt für den rollenden Verkehr
Schnuppertag des Thurgauischen Baumeister-Verbandes
Von Werner Lenzin

auf: Millimeter genauer Kanalbau,
Aushubarbeiten, Verlegen von
Rohrleitungen, Verlegen von Randabschlüssen. Laut Rothenbühler
sind gute Strassenbauer gefragt und
ihnen steht eine umfassende Weiterbildung offen. «Wenn ihr tüchtig
anpacken könnt, über eine robuste
Gesundheit verfügt und Wind und
Wetter euch nichts anhaben können, dann ist das auch ein Beruf für
euch», ermunterte der Instruktor
die Jugendlichen.

Sieben Jugendliche aus dem
ganzen Kantonsgebiet beteiligten sich am Strassenbauer-Schnuppertag des Thurgauischen Baumeister-Verbandes
in der Lehrhalle Sulgen. Vor
dem Bau eines kleinen Vorplatzes, erhielten sie wichtige
Informationen über den Beruf.
Thurgau «Um etwas zu lernen,
muss man es tun, bevor man es
kann», mit diesem Zitat von Agnes
Jarosch begrüsst Romeo Maasl, Geschäftsführer beim Thurgauischen
Baumeister-Verband, die sieben Sekundarschüler. Sie erfuhren von
Ivan Rothenbühler, Instruktor am
Campus Sursee, dass auf den Strassenbaustellen immer viel Publikumsverkehr herrscht und deshalb
eine gute Signalisation und Vorsicht
enorm wichtig sind. Er wies darauf

Ivan Rothenbühler, Instruktor am Campus Sursee, erläuterte zusammen den mit zwei
Strassenbaulehrlingen Sven Wenk und Ramon Truniger (gelb gekleidet) den Teilnehmern
des Schnuppertages das Abstecken von Höhen mit dem Nivelliergerät.
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hin, dass von den insgesamt 7.5 Prozent Siedlungsfläche in der Schweiz
deren 2.3 Prozent Verkehrsflächen
beinhalten. «Die Strassen sind die

Lebensadern in unserem Land», erklärte der Instruktor und zeigte anhand eines Kurzfilmes die wichtigsten Tätigkeiten des Strassenbauers

Vorplatz mit Verbundsteinen
In zwei Teams und unter der Leitung des Instruktors und der beiden
Strassenbauer-Erstjahr-Lehrlingen
Sven Wenk und Ramon Truniger erfolgten anhand eines Plans die
massgeblichen Vorarbeiten für ein
kleines Plätzchen von rund zwei
Quadratmetern. Dieses galt es nach
der Pause auszustecken, die Beton-Verbundsteine auf feinen Kies

zu legen und einen Randabschluss
zu erstellen. Dabei bot sich den
Schülern auch die Gelegenheit, einfache Geräte und Maschinen kennenzulernen und sich selbst ans
Steuer eines kleinen Baggers zu setzen. Auch die heutige Messung mit
einem modernen Nivellierinstrument lernten die interessierten
Schüler kennen. Man informierte
sie über die Einhaltung der Umweltvorschriften. «Dieser Beruf ist
schön, kann aber auch gefährlich
sein. Deshalb ist das Einhalten der
Vorschriften und das Tragen der
persönlichen Schutzkleidung wichtig», sagte der Instruktor. Am Schluss
des Tages war für die Jugendlichen
klar: Der Strassenbauer, der zusammen mit dem Gleisbauer, dem
Grund-, Industrie- und Unterlagsbodenbauer und dem Pflästerer zur
Berufsgruppe der Verkehrswegebauer gehört, sieht, was er gemacht
hat.

Erster Kontakt mit Backsteinen und Kelle
Schnuppertag für Maurer
Von Werner Lenzin
17 Jugendliche aus dem ganzen
Kantonsgebiet waren am
Maurer-Schnuppertag des
Thurgauischen Baumeister-Verbandes in der Lehrhalle
Sulgen dabei. Nach einer
theoretischen Einführung
stand das praktische Arbeiten
im Mittelpunkt.
Aus der Region Gespannt und
ausgerüstet mit der Schutzmaske,
sassen die 17 Sekundarschüler aus
dem ganzen Kanton an den langen
Tischreihen. Eine kurze Umfrage
zeigte, dass die meisten von ihnen
schon in bauhandwerklichen Berufen geschnuppert haben und mit einem ganz bestimmten Ziel in die
Lehrhalle gekommen sind. «Ihr
steht an der Schwelle zur Berufswahl und der Beruf des Maurers ist
ein Beruf mit einem guten Fundament, auch wenn es um die Karriere

Chefinstruktor Thomas Arpasi demonstrierte den Jugendlichen das professionelle
Aufziehen einer Stossfuge mit der Maurerkelle.
geht», begrüsste Romeo Maasl, Geschäftsführer beim Thurgauischen
Baumeister-Verband, die Schüler.
Wir bauen ein Haus
Chef-Instruktor Thomas Arpasi erklärte: «Der Maurer arbeitet draussen bei jedem Wetter, Hitze, Kälte,
Regen und Schnee und er sieht je-
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den Tag, was er geleistet hat.» Er erklärte ihnen, dass ein gelernter
Mauer sein eigenes Haus bauen und
selbstständig Pläne zeichnen und
lesen kann. Als wichtig bezeichnete
er die Teamfähigkeit und das Einhalten der Arbeitssicherheit. An einem Beispiel erläuterte er den Bau
eines Einfamilienhauses vom Ein-

holen des Kredits über die Baubewilligung bis zur Fertigstellung. Von
ihm erfuhren die Jugendlichen auch
den Unterschied zwischen einem
Maurer EFZ und einem Maurer
EBA, aber auch welche beruflichen
Weiterbildungsmöglichkeiten nach
der Lehre offenstehen. Es besteht
die Möglichkeit, sich als Vorarbeiter,
Polier, Bauführer oder Baumeister
weiterzubilden. Dies und vieles
mehr erfuhren die Anwesenden
vom Chefinstruktor. «Von einem angehenden Maurer erwarten wir,
dass er schwindelfrei ist, eine robuste Natur mitbringt, gerne anpackt, denn nicht immer sind die
Bedingungen während der dreijährigen Berufslehre so, wie man sie
sich wünscht», sagt Arpasi.
Drei verschiedene Objekte
Für die bevorstehende praktische
Arbeit während den sechs Arbeitsstunden standen eine Hundehütte,
ein Brunnen oder ein Cheminée zur

Auswahl. Die gebildeten Zweierteams zeichneten mit der Unterstützung Arpasi’s einen einfachen Plan
ihres Objekts auf und überlegten
sich, wieviel Back- oder Kalksandsteine benötigt werden. Mit der tatkräftigen Unterstützung durch Instruktor Ralf Baumann und einer
Gruppe von jungen Maurern wurde
auf dem Lehrhallenboden das Objekt 1:1 aufgezeichnet und bald war
der Mörtel angerührt und der sorgfältige Aufbau, Stein um Stein,
konnte beginnen. Die Sekundarschüler waren konzentriert und mit
Begeisterung dabei. Sie zeigten
sichtlich Freude an der Arbeit. Am
Nachmittag präsentierten die Zweierteams mit Stolz die fertigen Objekte. Diese galt es abzuräumen, bevor in den frühen Abendstunden die
Eltern eintrafen. Ihnen bot sich
nicht nur die Möglichkeit Fragen zu
stellen und anhand der während
des Tages entstandenen Fotos die
fertigen Produkte zu bewundern.

Am genauesten mauerte Robin Wohlwend
Auf dem Weg zu den WorldSkills
Von Werner Lenzin

rung ist das Schneiden der Steine.»
Für Leon Messmer aus Rothenhausen ist die Arbeit stressig und anspruchsvoll. Die grösste Herausforderung ist für ihn das Umsetzen von
der Zeichnung zum Objekt. Der
Vierte im Bund, Robin Wohlwend
aus Lommis, erachtet es als realistisch, unter Zeitdruck dieses Objekt
mit den drei Buchstaben «TBV»
(Thurgauischer
Baumeister-Verband) fertigzustellen.

Vier Kandidaten qualifizierten
sich für die Kantonal-Meisterschaften der Maurerlehrlinge
in der Lehrhalle Sulgen. Die
zwei Besten können im Herbst
an der Regionalausscheidung
anlässlich der Ostschweizer
Bildungs-Ausstellung in St.
Gallen teilnehmen.
Region Konzentriert knien oder
stehen die vier Maurerlehrlinge neben ihrem Objekt in der Lehrhalle
Sulgen. Sorgfältig ziehen sie mit der
Maurerkelle die Lagerfugen auf und
setzen Backstein um Backstein ein.
Immer wieder kontrollieren sie mit
der Wasserwaage die Genauigkeit
und überprüfen ihre Arbeit. Gefragt
sind hier neben einem vorgegebenen Arbeitstempo Genauigkeit und
Präzision. Und wie beurteilen die
vier teilnehmenden Maurerlehrlinge diese Ausscheidung? Für

Robin Wohlwend verleiht seinem
Sieger-Objekt den letzten Schliff.
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Christian Koch aus Bichelsee ist es
realistisch, innerhalb von zwei Tagen das vorgegebene Objekt fertigzustellen. Noah Kihm aus Ermatingen erklärt: «Ich muss definitiv Gas
geben und eine grosse Herausforde-

Berufsweltmeisterschaften
2024 finden im französischen Lyon
die WorldSkills (Berufsweltmeisterschaften) statt. Der Weg bis dorthin
ist steinig und lang, was auch die
besten vier Thurgauer Maurerlehrlinge anlässlich der Kantonalmeisterschaften erfuhren. «Wir haben
aus sieben Lehrlingen anlässlich einer kürzlich durchgeführten Hallenausscheidung die vier Besten
qualifiziert», erklärt Thomas Arpasi,
Chefinstruktor beim Thurgauischen

Baumeister-Verband. Die besten
von ihnen, Robin Wolfwend aus
Wängi und Christian Koch aus Bichelsee, messen sich an der Ostschweizer Bildungs-Ausstellung in
St. Gallen. Für die Besten an der
Messe geht der Weg weiter in Richtung Schweizer- und Weltmeisterschaften.
238 Back- und Kalksandsteine
Den vier Kandidaten stand für die
Erstellung des Objekts ein Zeitgefäss
von 16 Stunden zur Verfügung. «Wir
rechnen, dass den Lehrlingen für
das Schneiden, Aufmauern und Reinigen zusammen mit der Fugenbearbeitung pro Stein vier Minuten zur
Verfügung stehen», sagt der Chefinstruktor. Alle Kandidaten mauerten das gleiche Objekt, welches das
Verbands-Logo darstellt, nach denselben Vorgaben. «Eine grosse Herausforderung war für alle vier das
schräge Schneiden», erklärt Arpasi.
Er und Romeo Maasl, Geschäftsfüh-

rer des Thurgauischen Baumeister-Verbandes, bewerteten am
Schluss die Arbeiten. Anfänglich erhielt jeder Kandidat 100 Punkte und
jeder Millimeter Abweichung hinsichtlich Mass, Senkel, Blei und
Flucht hatte einen Abzug von einem
Punkt zur Folge. Eine zweite Beurteilung beschränkt sich auf das äussere Erscheinungsbild und auf den
ästhetischen Eindruck. Daraus ergeben sich Pluspunkte. «Mit Blick
auf die kurze Lehrzeit haben die
Kandidaten eine qualitativ gute Arbeit geleistet», sagt der Chefinstruktor. Er wird die beiden Qualifizierten
im Rahmen eines internen Vorbereitungstrainings in der Lehrhalle
Sulgen für die Regionalausscheidung vorbereiten. Für den Geschäftsführer hat diese Ausscheidung noch eine andere wichtige Bedeutung: «Wir möchten den
Maurerberuf und das Handwerk der
breiten Öffentlichkeit positiv präsentieren.»

