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HPC Mitgliederversammlung
am Freitag, 25. Februar 2015

Wie schnell doch die Zeit vergeht! Die Mit-
gliederversammlung am 25. Februar war die 
erste Gelegenheit in diesem Jahr, die alten 
Bekannten und Freunde aus der aktiven Hilti-
Zeit wiederzusehen.

Da für diesen Anlass auch ein neues Ambien-
te zur Verfügung stand, waren wir neugierig, 
wie sich die grosse Bautätigkeit bei Hilti im 
vergangenen Jahr ausgewirkt hat.
Der erste Eindruck für Autofahrer war überra-
schend, am neuen Parkplatz Nord waren noch 
Plätze frei. Das Verwaltungsgebäude Ost ist 
mit wenigen Schritten zu erreichen und zwi-
schen VGN und VGO ist ein hübscher Gar-
tenplatz mit Wegen und Sitzgelegenheiten im 
Freien entstanden, der sicher gerne genutzt 
wird, sobald die Temperatur es zulässt. Das 
Haus sieht von aussen sehr ansprechend 
aus, mit Natursteinfassade in warmen Braun-
tönen. Nach ein paar Stufen erreicht man den 
Eingang und einen hellen Empfangsraum mit 
Info-desk. Ein grosser Saal liess die Enge 
vergessen, die manchmal im Speisesaal bei 
früheren Anlässen entstand. 

Es waren Viele gekommen, 126 Mitglieder, wie 
die spätere Zählung ergab, die Beschlussfä-
higkeit war gesichert. 
Nach der Begrüssung durch den Vorstand 
begann ein interessanter Vortrag von Peter 
Ritter (Seiten 4 und 5) über den FL-Entwick-
lungsdienst LED. (Jede LED Leuchte wird 
mich künftig an das Projekt erinnern).

Der anschliessende Jahresbericht des Ob-
mannes und des Kassiers sowie der Revisi-
onsbericht wurden genehmigt und einstimmig 
entlastet. 

Der Wunsch, dass der gesamte, sehr kom-
petente Vorstand für weitere 2 Jahre erhalten 
bliebe hat sich nicht ganz erfüllt. Unser Vize, 

Herbert Amann fand, 6 Jahre sind genug und 
wird sein Amt weitergeben. Glücklicherweise 
und vorausschauend wie immer, hat er auch 
gleich einen Nachfolger gesucht und vorge-
schlagen.

Hansruedi Rüdisühli wurde einstimmig ge-
wählt. Er wird sich in den nächsten 2 Jahren 
mit dem übrigen Vorstand um uns kümmern. 

Der HPC-Vorstand setzt sich nun wie folgt 
zusammen:
Obmann: Markus Gerber
Vize-Obmann: Hansruedi Rüdisühli
Aktuar: Mathias Oertle
Kassier: Werner Nigg
sowie Margit Grömer, die als Mitarbeitende 
im Vorstand für das Layout und den Druck 
des 'Hilti Treffpunkt' verantwortlich ist.

Markus hielt die Laudatio für Herbert und 
erwähnte all die Eigenschaften, die ihn zu 
einem geschätzten Teamkollegen machten. 
Dann übergab er ihm als Geschenk ein 
Fotobuch als Erinnerung an die Ausflüge 
und Ereignisse der vergangenen Jahre.
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Wir ehrten mit grossem Applaus die 80- und 
85-Jährigen (Andreas Büchel, Emil Guthauser, 
Karl-Ernst Udert, Hans Zraunig; leider fehlten: 
Rita Banzer, Karl Tschanett) und verschön-
ten ihnen die lange Jugend mit einer guten 

Flasche Wein und wir dankten Margit Grömer 
für ihren aufwendigen Einsatz für unsere Zei-
tung 'Treffpunkt'.

Last, but not least, memento mori, hielten wir 
eine Gedenkminute für die verstorbenen Mit-
glieder des letzten Jahres. 

Der Jahresausblick und die Termine für das 
heurige Jahr, soweit diese bis jetzt fixiert 
sind, folgten (siehe Seite 16).

Es stand noch die Anregung zur Diskussion, 
ob weitere Haltestellen bei Busreisen einge-
richtet werden sollen, z.B. Baumax, aber die 
Umfrage ergab ein so geringes Interesse, 
dass die Idee fallen gelassen wurde. Es ist 
ja auch zu bedenken, dass jeder weitere Halt 
ca. eine Viertelstunde Zeit kostet.

Nach dem Schlusswort von Vorstand Markus 
Gerber und der Stärkung mit Wein und Jause 
blieb noch Zeit genug für Gespräche und den 
Austausch von Neuigkeiten.

Helga Grandl
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Die Republik Moldau ist eines der ärmsten 
Länder Europas. Seit 2007 gehört es zu den 
Schwerpunktländern des Liechtensteinischen 
Entwicklungsdienstes. 

Neben Bolivien und Simbabwe unterhält der 
LED auch in der Republik Moldau ein lokales 
Koordinationsbüro. Der LED konzentriert sich 
in Moldau auf den Bereich (Berufs-)Bildung. 
Neben der Begleitung und finanziellen Unter-
stützung von lokalen Partnerorganisationen 
setzt der LED, in Kooperation mit staatlichen 
Partnern, eigene Berufsbildungsprojekte um. 
Dies ist eine neue Entwicklung. Normalerwei-
se werden vom LED finanzierte Projekte von 
Partnerorganisationen durchgeführt. 

Berufsbildung in Moldau
Ziel des LED-Projekts CONSEPT ist es, 
durch Verbesserungen im nationalen Berufs-
bildungssystem jungen Leuten in Moldau eine 
bessere Perspektive zu verschaffen. Die Be-
rufsschulen haben einen schlechten Ruf. Und 
das zu Recht. Auf diese Schulen geht nur, 
wer keine andere Option hat. Entsprechend 
hoch ist der Anteil der Kinder aus sozial und 
wirtschaftlich schwachen Familien oder Hei-

men. Beim Besuch einer moldauischen Be-
rufsschule trifft man auf dürftig ausgestattete 
Klassenzimmer, in denen schlecht ausgebil-
dete Lehrpersonen aus dem Lehrbuch diktie-
ren. Oft sind die Bücher veraltet. Nicht besser 
ist es in den Werkstätten, in denen der prak-
tische Unterricht stattfindet. Es fehlen sowohl 
Ausrüstung als auch Verbrauchsmaterialien. 

Um diese Schwachstellen zu beheben und 
die Ausbildungen zu stärken, besteht das Be-
rufsbildungsprojekt aus einem ganzen Paket 
von Unterstützungsmassnahmen: 

● Entwicklung von Lehrplänen: Die beste-
henden Programme entsprachen schon län-
ger nicht  mehr den Bedürfnissen des Arbeits-
marktes. Zusammen mit Betrieben werden 
deshalb neue Lehrpläne entwickelt. 
● Neue Lehrpläne rufen nach neuen Lehr-
mitteln, nicht zuletzt deshalb, weil es auch für 
die bisherigen Ausbildungen kaum Lehrmittel 
gab. Gemeinsam mit Fachpersonen werden 
unterschiedliche Lernmaterialien geschaffen. 
Das reicht vom Textbuch bis zu Lehrvideos. 
● Bessere Werkstätten: Die bisherige Aus-
bildung war zu theorielastig. Praktische Arbeit 
muss mehr Gewicht in der Berufsausbildung 
erhalten. Dazu bedarf es adäquat ausge-
rüsteter Werkstätten. Wir unterstützen die 
Schulen daher auch materiell.
● Bessere Lehrkräfte: Neue Lehrpläne, neue 
Lehrmittel und neue Ausrüstung können ihre 
Wirkung nur erzielen, wenn Lehrpersonen und 
Ausbildner wissen, wie diese sachgerecht zu 
nutzen sind. Deshalb ist die pädagogische und 
fachliche Weiterbildung des Lehrpersonals ein 
zentraler Bestandteil des Projekts. 
● Bessere Schulleitung: Die Qualität der 
Schulen hängt stark mit der Qualität des 
Schulmanagements zusammen, insbesondere 
weil die Hierarchien in den Schulen sehr aus-
geprägt sind. 

Liechtensteiner Unterstützung
für die Berufsbildung in Moldau



Treffpunkt 31/2015

Seite 5

Arbeit mit öffentlichen Schulen 
Der LED arbeitet in Moldau mit den öffentli-
chen Schulen zusammen. Das ist ein auf-
wendiges Unterfangen, denn öffentliche 
Strukturen sind schwerfällig und Änderungen 
können nur gemeinsam mit der Schulleitung 
und dem Bildungsministerium erreicht wer-
den. Die Aufgabe des LED besteht nicht da-
rin, den Staat zu ersetzen. Vielmehr sollen 
die bestehenden Strukturen unterstützt und 
ausgebaut werden. Der Betrieb der Schulen 
wird vom Staat finanziert. Die Verantwortung 
wird zu keiner Zeit aus den Händen der ver-
antwortlichen Instanzen genommen. Dieser 
Ansatz ist wesentlich nachhaltiger, obwohl 
die Resultate auf den ersten Blick weniger 
sichtbar sind. 

Neue Berufe durch die Hilti-Stiftung 
Nach rund sieben Jahren Umsetzung der ei-
genen Projekte können wir sagen, dass die-
ser Schritt erfolgreich war. Die vor kurzem 
durch Experten aus der Schweiz und Moldau 
vorgenommene Evaluation fiel sehr positiv 
aus. Umsomehr freut es den LED, von der 
Hilti Foundation eine namhafte Unterstützung 
erhalten zu haben, die es ermöglicht, Kräfte 
zu bündeln und die Wirkung des Projekts zu 
multiplizieren. 

Die Hilti Foundation unterstützt seit Sommer 
2014 die Erweiterung unseres Unterstüt-
zungspaketes um zwei Berufe: Gipser sowie 
Techniker für Gas, Heizung und Ventilation.

Für diese Ausbildungen wird zusammen mit 
den Betrieben festgelegt, welche Fertigkeiten
die Abgänger der Ausbildung haben sollten. 
Neben der Hilti Foundation finanziert die Me-
dicor Foundation, Triesen, die Ausweitung 
der bestehenden vom LED unterstützen Aus-
bildungen auf sechs weitere Berufsschulen. 

Bessere Sichtbarkeit des liecht. Engagements 
Bei der eigenen Umsetzung der Projekte 
steigt die Sichtbarkeit des liechtensteinischen 
Engagements enorm. Denn als Implementie-
rer hat der LED sehr häufigen und intensiven 
Kontakt auf allen Ebenen, vom Schulpersonal 
bis zum Ministerium. Liechtenstein ist in der 
Berufsbildung Moldaus zu einem wichtigen 
Akteur geworden. Mit der Unterstützung der 
Hilti Foundation und der Medicor Foundation 
hat diese Sichtbarkeit der Solidarität Liech-
tensteins deutlich zugenommen. 

Peter Ritter, LED
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DIALOG
Die Kolumne des Obmannes

Am 7. Februar fand bei strahlendem Wetter 
und super Schneeverhältnissen der Hilti Ski-
tag 2015 statt. Seitens HPC haben fünf Kolle-
gen an diesem Anlass mitgemacht. Schade, 
dass keine Kolleginnen oder Kollegen, wel-
che kürzlich pensioniert wurden, mit von der 
Partie waren. Nun hoffe ich auf eine grössere 
Beteiligung im 2016!

Die diesjährige Mitgliederversammlung vom 
25. Februar fand erstmals im Büro Ost statt. 
Der Grund für diese Umsiedelung war, dass 
das Personal des Hilti Personalrestaurants 
bei unseren Anlässen jeweils zu stark bean-
sprucht war: Kaum war der Service des Mit-
tagessens fertig, musste das Team von Wal-
ter Mattle schon für uns die Tische umstellen 
und dekorieren - und schon wollten sich die 
ersten HPC Kolleginnen und Kollegen ihren 
Sitzplatz sichern. Hinzu kommt, dass ab März 
das Hilti Verwaltungsgebäude total saniert 
wird. Dadurch ist der Zugang zum Personal-
restaurant erschwert und unsere Anlässe wä-
ren durch Baulärm stark beeinträchtigt. 

Wir sind sehr froh, dass uns als gute Alter-
native die Räume im Büro Ost zur Verfügung 
gestellt werden. Die Nagelprobe mit 126 Teil-
nehmenden an der Mitgliederversammlung 
2015 ist bestanden. Begeistert sind wir von 
der guten Infrastruktur mit Lautsprecheran-
lage, von den Storen und der Beleuchtung, 
welche wir selbst steuern können. Nun sind 
wir gespannt, wie wir die erwarteten 250 
HPCler an der Nikolausfeier in diesen Räu-
men unterbringen können. Ich bin froh, dass 
wir bei diesen Anlässen weiterhin bei der Hilti 
AG zu Gast sein dürfen.

Nach sechs Jahren vollstem Einsatz ging an 
der Mitgliederversammlung 2015 die 'Aera 
Herbert Amman' als Vizeobmann des HPC zu 
Ende. Was Herbert in dieser Zeit so alles für 

unseren Club gemacht hat, könnt Ihr auf den 
Seiten 8 und 9 lesen.

Ich bin sehr froh, dass wir einen Nachfolger 
finden konnten: Hansruedi Rüdisühli, der seit 
gut zwei Jahren Mitglied des HPC ist, hat sich 
bereit erklärt, in die Fussstapfen von Herbert 
einzusteigen. Hansruedi ist bestimmt vielen 
von euch bekannt, denn er hat doch 39 Jah-
re bei Hilti gearbeitet. Anfänglich im Finanz-
bereich, dann in der Region Osteuropa, an-
schliessend als Produktmanager Dübel und 
dann als Controller im Bereich Toolservice 
und Fleet Management. Er ist noch immer 
eng mit Hilti verbunden, da er bis auf weiteres 
die Lehrlingsfirma 'JUFA' betreut. Hansruedi 
passt als richtiger 'Hiltianer' super in das Vor-
stands-Team und ich freue mich, mit ihm zu-
sammenarbeiten zu dürfen.

Durch unsere Zeitschrift durften wir schon von 
vielen interessanten Hobbies unserer Kol-
leginnen und Kollegen erfahren, sei es von 
der Kaninchenzucht, der Kalligraphie-Schrift, 
dem Aquarell Malen, dem Hochsee-Segeln, 
dem Modellflug etc. In dieser Ausgabe findet 
Ihr auf den Seiten 14 und 15 ein Interview mit 
dem Oldtimer-Traktoren-Fan Andreas Büchel.

Ich hoffe, dass wir viele Beiträge dieser Art  
bringen können. Bitte meldet mir Eure Ideen.

Ich wünsche Euch viel Freude beim Lesen 
dieser Hilti Treffpunkt Ausgabe!

Markus Gerber
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Und zum Jahresschluss war noch
die Nikolausfeier
Am 3. Dezember pünktlich um 14.15 Uhr be-
grüsste uns der Obmann Markus Gerber im 
sehr gut gefüllten Personalrestaurant „Zur 
roten Haube“ in der Hilti AG. 260 Mitglieder 
und zum Teil mit Partner hatten sich ange-
meldet und warteten gespannt auf die Aus-
führungen des Managements und natürlich 
auf den für später angekündigten Besuch des 
Nikolaus.

Die Versammlung wurde geehrt mit der Anwe-
senheit von Verwaltungsrat Michael Hilti, dem 
CEO Christoph Loos, Personalleiter Paul Jo-
kiel und dem Leiter der Pensionskasse Jürg 
Traber.  Christoph Loos erläuterte in einem 
kurzen Überblick den äusserst positiven Gang 
der laufenden Geschäfte und stellte die we-
sentlichen Ergebnisse der verabschiedeten 
Strategie Champion 2020 dar. Michael Hilti 
kommentierte in gewohnt launiger Manier 
aus übergeordneter Sicht des Verwaltungs-
rates. Paul Jokiel stellte uns kurz den Neu-
bau des Innovations-Zentrums mit einigen 
Kennzahlen vor, skizzierte Ideen und Er-
wartungen an die geplante Raumaufteilung 
und die Arbeit an den neuen Arbeitsplät-
zen. Ebenfalls gab er uns einen Überblick 
über die vorgesehenen, weiteren baulichen 
Massnahmen am Standort Schaan für die 
nächsten Jahre. 

Erfreuliches konnte auch Jürg Traber aus der 
Pensionskasse berichten, war doch das nun 
zu Ende gehende Geschäftsjahr aus Sicht der 
Rendite der Kasse äusserst erfolgreich und 
konnte der Deckungsgrad auf ca. 106% gestei-
gert werden. Auch der Aufbau der beschlos-
senen Reserven macht gute Fortschritte, ist 
allerdings noch nicht abgeschlossen. Daher 
kann auch noch nicht über eine Erhöhung der 
Renten gesprochen werden. Erfreulicherweise 

wird aber die jährliche Gratifikation wiederum 
und noch im Dezember ausbezahlt und die-
ses Jahr sogar wieder etwas aufgestockt. 

Traditionsgemäss stellten sich die vier Herren 
aus dem Management auch den Fragen 
aus dem Kreis der Anwesenden. Trotz einer 
klaren Drohung 'ohne Fragen, kein Essen' 
musste nur die Frage nach Besichtigungs-
möglichkeiten des neuen Innovations-Zen-
trums beantwortet werden, was voraussicht-
lich 2016 an einem Tag der offenen Türe der 
Fall sein wird. 

Nach diesen Traktanden brachte der 'Monte 
Campanello' Chor bestehend aus 5 Sängern 
und 2 Instrumentalisten mehrere Lieder zur 
Aufführung. In diesem Chor singt auch das  
HPC-Mitglied Xaver Biedermann. Mit diesen 
Liedern wurde der gemütliche Teil des Nach-
mittags eingeleitet.

Bei den Anwesenden schon weiter zurück-
liegende Jugenderinnerungen wurden durch 
das Gebimmel einer kleinen Glocke und das 
gleichzeitige Erscheinen des ehrwürdigen Ni-
kolaus geweckt. In seinen gekonnten Versen 
verteilte er Lob und Tadel und kommentierte 
das Vereinsgeschehen des abgelaufenen 
Jahres. 
In der traditionellen Tombola konnten wiede-
rum über 30 Preise unter den Anwesenden 
verlost werden. Ein herzlicher Dank gebührt 
hier wiederum den Spendern der Preise und 
auch den Bäckerinnen und Bäckern der vie-
len Kuchen, die zum abschliessenden Kaffee 
serviert wurden.

Mit einem Früchtebrot als Geschenk für jeden 
Teilnehmer wurde der diesjährige Nikolaus-
Nachmittag des HPC beendet. 

Mathias Oertle





Nach sechs Jahren vollem Einsatz als Vizeobmann 
des HPC geht Herbert Amman in Pension. Da er be-
scheiden ist, und meistens im Hintergrund gearbeitet 
hat, zähle ich hier gerne auf, was Herbert in dieser 
Zeit bei unserem Club so alles verändert und einge-
führt hat:

Viele interessante Ausflüge hat er für uns organisiert. 
Nur um einige davon zu nennen:

2010: 'Ciao Ticino'; Besuch des neu eröffneten Heimat-
museums in der Schattenburg; 
2011: Besuch des Wasserkraftwerkes Kops II, Partenen; 
2012: Fahrt nach Innsbruck mit Besuch im Tiroler
Volkskunstmuseum; 
2013: Besuch der Blumeninsel Mainau; der Ausflug 
zum Baumwipfelpfad 'Skywalk'; 
weiters die Werksbesuche in Thüringen und in Strass
bei Ulm.

Zu all diesen Anlässen hat er 
● jeweils sehr  ansprechende Einladungen geschrieben
● auch die Absprachen und die Organisation mit den
 Busunternehmen geführt
● je nach Ausflug Informationsblätter erstellt, welche 
 im Bus auf die Sitze verteilt wurden. 
Er hat auch die Idee gehabt, 
● bei der Nikolausfeier jeweils eine Tombola durchzu-
  führen und er hat jeweils gleich einen Teil der Preise
  'zusammengebettelt' und
● dass wir die Mitgliederversammlung jeweils mit
 einem interessanten Beitrag bereichern sollen.
● Er hat auch dutzende interessante  Artikel  für unsere 
 Zeitschrift Hilti Treffpunkt geschrieben. 

So könnte ich noch lange fortfahren ... Z.B. ist die 
Mitgliederzahl des HPC in diesen sechs Jahren von 
knapp 250 auf 320 gestiegen. Dies entspricht einem 
Zuwachs von 30% und wiederspiegelt das Interesse 
an unserem Club, woran Herbert massgeblich betei-
ligt war.

Als Rückblick zeigen wir gerne Fotos aus dem Foto-
buch, das wir Herbert zur Erinnerung und als Dank 
zum Abschied übergeben haben. Auch im Namen der 
HPC Mitglieder danke ich Herbert für seinen in den 
vergangenen sechs Jahren geleisteten Einsatz.

Unser Vize-Obmann, 
Herbert Amman,
geht in Pension

Text: Markus Gerber 
Gestaltung: Arthur Walla
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Viele ehemalige Hilti Mitarbeiter kennen den 
Pfänder als Berg mit einem langen Loch, vor 
dem man meistens in einer Autoschlange auf 
dem Weg nach Deutschland warten musste. 
Die Teilnehmer des Frühlingsausflugs unseres 
HPC wissen es spätestens seit dem 22. April 
2015 besser: Der Pfänder ist ein wunderbares 
Erlebnis von 240 Berggipfeln der Alpen, der 
sanften hügeligen Landschaft im Bregenzer-
wald sowie der Ostschweiz und natürlich dem 
Bodensee!

Um die Mittagszeit wurden die Teilnehmer 
nach einem durch die Firma WMA ausgeklü-
gelten Plan in Raum Liechtenstein und Feld-
kirch eingesammelt. Mit 4 modernen Bussen 
wurde die kurze Fahrt nach Bregenz bewäl-
tigt. Pünktlich konnte daher bereits um 14 Uhr 
die erste blaue Gondel die Basisstation ver-
lassen und die ersten 80 Teilnehmer auf den 
Pfänder bringen. In zwei weiteren Gondeln 
folgten die restlichen Teilnehmer. Spektaku-
läre Aussicht konnte bereits auf dem Weg 
nach oben genossen werden. Den riesigen 
Bodensee mit der Bregenzer Bucht und der 
Seebühne im Blick, schwebten wir fast lautlos 
über bereits recht satte Wiesen und Wälder, 
sowie über viele neue Häuser und Villen der 
Bregenzer Bevölkerung.

Oben angekommen begriffen wir, welch un-
geheures Glück wir mit dem Wetter gehabt 
haben. Nicht nur, dass der Himmel strahlend 
blau war und die Temperatur auf T-Shirt-
Niveau, nein auch die Aussicht war, bedingt 
durch die trockene Luft spektakulär gut. Kam 
dazu, dass das grosse Bergrestaurant noch 
geschlossen war, sodass die meisten ihren 
Durst im Kiosk und seinem Gartenrestau-
rant löschen konnten. Nicht zu denken, was 
bei Regenwetter gewesen wäre, aber eben, 
'Wenn Engel reisen ...'. Wir hatten reichlich 
Zeit, uns die Füsse zu vertreten, in einer klei- Mathias Oertle
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Pfänder: Erlebnis Berg und See
nen Wanderung zu den Tieren im kleinen 
Alpen-Tierpark mit Steinböcken, Geissen, 
Wollschweinen, etc. oder auch zur Pfänder-
Spitze mit seinem Sendemast und einem 
kleinen gemütlichen Restaurant. Die etwas 
lädierte Wirtin (Arm gebrochen und gegipst) 
hat uns einhändig aber flink und gekonnt in 
der Gartenwirtschaft bedient.

Bald war es Zeit für die erste Gruppe, die 
Bahn wieder für die Talfahrt zu besteigen. 
Die weiteren Gruppen folgten. In Bregenz 
steuerten wir in einem kleinen Fussmarsch 
das ehrwürdige Restaurant 'Gösser-Bräu' 
an, in dessen Saal im oberen Stock für die 
grosse Gruppe reserviert war. Eine ganze 
Truppe von Servier-Töchtern hat dafür ge-
sorgt, dass innert kürzester Zeit jeder sein 
gewünschtes Gösser oder notfalls ein an-
deres Getränk bekommen hat. Damit war 
die grosse Schar fürs Erste befriedigt und 
konnte sich dem eigentlichen Zweck, dem 
gemeinsamen Austausch von neuen und al-
ten Erlebnissen widmen. Bald wurde dann 
auch ein saftiges Gulasch mit einem Knödel 
zum Vesper serviert. 

Bereits um halb sechs standen die Busse 
wieder vor der Tür und die Teilnehmer verab-
schiedeten sich gegenseitig, um die Heim-
fahrt anzutreten. Nach bewährtem Muster 
wurden nun die 170 Teilnehmer wieder auf 
die Region Feldkirch/Liechtenstein verteilt 
und wir hoffen, es sind alle gut nach Hause 
gekommen. 

Der Ausflug auf den Pfänder hat wieder ein-
mal gezeigt, in welch herrlicher Region wir 
wohnen dürfen und, dass die Pensionierten 
nicht nur ewige Ferien geniessen sondern 
auch in einer Ferienregion leben können. 

Bregenzerwald
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Steigerung von 20 auf 1000 oder von der 

Hilti Kantine zum Personalrestaurant 'Zur roten Haube'

Der Hilti Mitarbeiterzeitschrift 'Hilti Infor-
mation 8' vom Oktober 1963, welche uns  un-
ser Mitglied Adolf Schatzmann zur Verfügung 
gestellt hat, kann man zu den Anfängen der 
Hilti Kantine folgendes entnehmen:

Seit Bestehen unseres Werkes im Forst, dem 
Jahre 1954, besteht die Hilti Kantine. Anfangs 
waren es 20 Mittagessen, die pro Tag ausge-
geben wurden. Diese Zahl stieg bis 1963 auf 
über 200. 

Damals wurden die Tische mit Suppen-, Spei-
setellern, Besteck und Servietten belegt. Das 
Essen wurde vom Küchenpersonal, Damen 
unter der Leitung von Frau Maria Maissen, in 
Schüsseln an den Tischen serviert (die me-
tallenen Suppenschüsseln von damals finden 
übrigens noch heute im Hilti Personalrestau-
rant Verwendung, wenn z.B. Parmesankäse 
in Selbstbedienung angeboten wird). Das 
Essen kostete damals CHF 1.90.

Auch heute unterstützt die Firma Hilti das 
Personalrestaurant finanziell grosszügig, so 
dass die Speisen zu sehr attraktiven Preisen 

angeboten werden können. Aber sonst hat 
sich seit damals vieles geändert: Täglich 
werden bis 1000 Essen zubereitet. Die Mit-
arbeitenden können jeweils aus drei, zum Teil 
sogar vier Menüs auswählen. Zusätzlich steht 
täglich ein grosses Salatbuffet zur Selbstbe-
dienung bereit.

Das Küchenpersonal besteht aus 21 Mitarbei-
tenden, 4 davon sind gelernte Köche. Sie alle 
haben höchste Ansprüche an die Qualität der 
Speisen, welche sie zubereiten: Möglichst al-
les wird frisch zubereitet, die Rohstoffe kom-
men, wenn irgend möglich, aus der Region. 
Zum Beispiel, die Saucen werden von Grund 
auf selber hergestellt, auch der Salat wird 
täglich frisch gewaschen und gerüstet und ist 
daher keine "Fertigware". Dies ist der Grund, 
wieso die Küchenbrigade jeweils schon um 
5.30 Uhr mit der Arbeit beginnen muss.

Man darf ruhig sagen, das Hilti Betriebsre-
staurant hat den Namen 'Zur Roten Haube' 
verdient und würde im Vergleich zu anderen 
Personalrestaurants weit oben, wenn nicht zu 
oberst stehen.

Ein weiterer Beweis dafür ist das ISO-Zerti-
fikat für Lebensmittelsicherheit, mit welchem 
Walter Mattle und sein Team Ende November 
2014 ausgezeichnet wurde.

Markus Gerber
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Zur Erinnerung an die Gross-Einsatzübung der Betriebsfeuerwehr Hilti AG, 20. Mai 1966
Maria Maissen, Sofie Öhri

Werner Mattle, 2. v.l., mit seinem heutigen Team
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Andreas und seine Oldtimer
aus einem Gespräch mit Sabine Lack und Markus Gerber

Schon lange wollten wir Andreas Büchel und 
auch seine Frau Marianne zu ihrem schönen 
Hobby befragen und so durften wir nun vor 
Kurzem bei einem Besuch auf dem Hinter-
schellenberg einiges erfahren:

Sabine (S): Erzähl mal, wie kamst du auf 
die alten Traktoren - und wann?
Andreas (A): Mein Vater hatte einen Bauern-
betrieb, da bin ich mit dem Traktor gross ge-
worden. 

1982 dann mit 48 Jahren konnte ich meinen 
ersten eigenen Traktor der Marke HELA (Her-
mann Lanz Aulendorf) kaufen. Er hat Jahr-
gang 1955 und heisst HELA 12. Ein Bauer re-
parierte diesen und machte ihn zwäg. HELA 
kannte ich ja vom Vater her, ich weiss noch, 
wie er an einer Messe zu mir sagte, er habe 
jetzt so einen HELA Traktor gekauft. (Andre-
as nennt seinen HELA 12 immer liebevoll 
'den Kleinen')

S: Heute hast du ja sechs Traktoren, alle 
wunderschön restauriert und fahrtüchtig, 
allen Verkehrsvorschriften entsprechend 
ausgerüstet, dass Du damit an die Trakto-
rentreffen fahren kannst.

A: Ja, nach und nach kam einer mehr: Der 
Alpina OEKONOM in der Schweiz gebaut, 

Jg. 1961, ein Fendt, den ich aber dann dem 
Göttibub verkaufte, dann drei HELA, den B 24, 
Jg.1956, bekam ich in Deutschland für DM 400.-. 
Den musste ich dann transportieren lassen. 
Dann noch der HELA 15, da hat mir ein Be-
kannter erzählt, dass da im Luzernischen in 
der Schweiz so einer zu kaufen sei. Und der 
HELA D 30 Jg. 1964 bekam ich hier im Land. 
Zuletzt kaufte ich noch in Sevelen den Bührer 
Jg. 1959, Diesel.

Wegen meiner Gesundheit konnte ich sie 
nicht selber zwäg machen, aber ich pflege 
oder repariere sie, wo es geht und Marianne 
und ich fuhren viele Jahre an viele Odtimer-
Traktoren-Treffen. 
Marianne holt Fotobücher hervor, sie seien in 
drei Clubs und am achzigsten Geburtstag von 
Andreas letztes Jahr seien an die 50 Trakto-
ren auf den Schellenberg gekommen. Eine 
Augenweide!

S: Was ist denn das? Eine Schaufel hinten 
am Traktor mit einem Kutschendach und 
zwei Sesseln, auf denen sie beide höckeln?
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die Gastfreundschaft. Wir könnten noch lange 
zuhören und die von Marianne schön einge-
ordneten Fotos von Traktoren und Oldtimer-
treffen anschauen.

A: Ja, die Kutsche kaufte ich und fand, das ist 
mal was Besonderes.

S: Ja und hier! Da hängt ja eine 'Ente', 
Deux Chevaux hintendran!
A: Der stand bei einer Garage so herum, als 
ich danach fragte, sagte der Garagenbesitzer 
ich könne ihn grad mitnehmen. Marianne sitzt 
da sicherer als auf dem Nebensitz am Traktor. 
Die Leute schauen, es ist ein Spass. Die An-
hängervorrichtung ist sehr massiv und sicher.

An den Treffen erlebten sie einiges, einmal 
bemerkte Andreas auf der Heimfahrt, dass 
ein Rad an seinem Traktor seltsam eierte, er 
schaute nach und sah, dass es grad noch an 
einer Schraube hielt - unerklärlich, wie das 
zustande kam! Ein übler Kerl am Werk?

Natürlich gab es auch unzählige gesellige 
Tage mit den anderen Oldtimer-Traktoren-
Fans. Er sei auch Einer der ersten Stunde 
des Balzner Traktorenclubs, gegründet vor 13 
Jahren, nun seien es an die 120 Mitglieder.

S: Dürfen wir die Traktoren nun noch an-
schauen, Andreas?
A: Ja sicher, sie würden alle laufen, aber das 
Wetter ist nicht gut, draussen liegt Schnee.

Wir geniessen den Augenschein im Schopf: 
Herrlich wie sie da stehen, auf den Frühling 
und die erste Ausfahrt 2015 warten.

Wir danken den Beiden herzlich für die schö-
nen und interessanten Erzählungen und für Sabine Lack Gerber

Links zu Oldtimer-Traktorenclubs auf Seite 16
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Hilti Pensionierten Club
Termine 2015

Mittwoch, 10. Juni 2015
Schifffahrt auf dem Zugersee, Einsiedeln

Freitag, 10. Juli 2015
CERN

Mittwoch, 26. August 2015
Herbstausflug

Donnerstag, 17. September 2015
Hilti Pensionierten-Feier in Schaan

Mittwoch, 2. Dezember 2015
HPC Nikolausfeier

Termine 2016 

Mittwoch, 24. Februar 2016
Mitgliederversammlung

Donnerstag, 22. September 2016
Hilti Pensionierten-Feier in Schaan
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Herbert und Markus,
6 Jahre erfolgreiche Partner im HPC Vorstand

Schluss •Links zu Oldtimer-Traktorenclubs
 zum Bericht auf den Seiten 14 und 15:

 ● http://www.oldtimertraktorenclub.ch/ 
  (Oldtimer Traktorenclub Rheintal) 
  das Treffen findet am 16./17. Mai 2015 
  in Rebstein/SG statt

 ● http://www.oldtimerclub-thueringerberg.at/ 
  das Treffen findet am 22./23. August 2015

 ● http://www.traktoren.li/ 
  Freunde Alter Landmaschinen Balzers

Berndt A. Schneider

Amann Annemarie Müller Manfred Poell Elisabeth

Neue HPC Mitglieder 

Sutter ManfredPürstl Dagmar


