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Liebe Pensionierte

Dialog

Auf Seite 4 findet Ihr den Bericht zur Nikolausfeier 
2018. Dieser enthält kritische Anmerkungen, die ich 
hiermit noch ergänze: Wir werden bei der kommen-
den Nikolausfeier (sie findet dieses Jahr am 5. De-
zember statt) die Türen erst zehn Minuten vor Beginn 
öffnen. Damit die «Frühkommer» nicht stehen müs-
sen, werden wir im Vorraum Festbänke bereitstellen.

Die Mitgliederversammlung vom 12. März ist aus 
meiner Sicht sehr gut verlaufen. Wie Ihr auf Seite 9 
lesen könnt, hat sich unser Kassier Werner Nigg nach 
12 Jahren nicht mehr zur Wiederwahl gestellt. Der 
HPC-Vorstand hat ihn sehr ungern gehen lassen. 
Werner hat viel mehr als bloss die Kasse sehr exakt 
geführt. Er hat auch jeweils die Anmeldungen zu un-
seren Anlässen koordiniert, hat die Partnerbeiträge 
eingezogen und abgerechnet, hat die Tombola bei 
der Nikolausfeier vorbereitet und vieles mehr.

Ich bin froh und erleich-
tert, mit Jürg Traber einen 
top qualifizierten Nachfol-
ger gefunden zu haben. 
Jürg ist seit 1987 bei Hil-
ti, seit 2003 zuständig für 
die Pensionskasse und 
uns allen von seinen Be-
richten bei den Nikolaus-
feiern bestens bekannt. 

Wir heissen Jürg im HPC-Vorstand herzlich will-
kommen! 

Den Bericht zur Kehrichtverbrennungsanlage Buchs, 
den unser Kollege Rolf Bereiter für den letzten Hilti 
Treffpunkt verfasst hatte, hat einige Fragen aufgewor-
fen. Die wichtigsten Antworten findet Ihr auf Seite 14

Gerne gebe ich Euch folgende positive Information: 
Beim Hilti Center Schaan (wichtig: nur dort!) erhal-
ten wir Pensionierten dieselbe Vergünstigung wie 
die aktiven «Hiltianer». Dabei gilt:
- Beim Einkauf die Hilti Badge Karte vorweisen! 
- Kollegen aus Vorarlberg und Deutschland müssen 
 selbst für die Verzollung sorgen.
- Es darf nur für den eigenen Bedarf mit Vergünsti
 gung gekauft werden.

Wenn wir schon bei der Hilti Badge-Karte sind: 
Es kann sein, dass bei einzelnen Kolleginnen und 
Kollegen die Badge-Karte bei der Ein- und Ausfahrt 
bei der Rondelle in Buchs nicht funktioniert.  Dies ist 
kein Problem! Einfach den Knopf an der Säule drü-
cken, es meldet sich der Hilti Portier der von Schaan 
aus die Schranke bediene kann. Falls das Problem 
öfter vorkommt, sollte beim Portier in Schaan eine 
neue Badge-Karte geholt werden.

Markus gerber



2-3

Hilti hat ein DX Museum

Im neuen Innovations-Gebäude, gegenüber dem 
Hauptgebäude, wurde in einem Zwischengang in 
mehreren Ausstellungsschränken ein neues Muse-
um für Direktbefestigung aufgebaut. Es zeigt eine 
relevante Auswahl von Geräten, Elementen und die 
verschiedenen, dazugehörigen Treibmittel und Be-
festigungselemente. Der gesamte Fundus von alten 
Geräten, Prototypen, Funktionsmustern umfasst ca. 
600 Geräte und wird im Keller wohl aufbewahrt. Die 
gesamte Sammlung ist auf EDV genau dokumen-
tiert,  so dass je nach Fragestellung das betreffende 
Teil mühelos gefunden werden kann. 

Im Museum wird vom ersten Hilti Kolben-Hand-
schlaggerät DM4 über das Perfix-Gerät, das DX 100 
mit Kolbenprinzip, das DX 450 mit mechanischer 
Leistungsregulierung bis zu den grossen Standgerä-
ten die DX-Entwicklung in allen Facetten des Stan-
des der Technologie und der verschiedensten An-
wendungen, gezeigt. Ebenfalls wurden, parallel zu 
DX, die Entwicklung von Gasgeräten und die neuen 
Batteriegeräte ausgestellt. Zusammengefasst eine 
Entwicklung der Direktbefestigung von ca. 1952 bis 
heute, also fast 70 Jahre.

Nein, Hilti kommt nicht in die Denkmalphase! Die BU 
Direktbefestigung will aus der Vergangenheit lernen. 
Die Ausstellung wurde erstellt für die Einführung 
neuer Mitarbeiter, aber auch dafür aus der Entwick-
lung vom ersten Schussgerät zum Setzgerät, von 
Hand- zu Automatikgeräten und von einfachen Kar-
tuschen über Magazinierung, Pillen, Gas zu Batte-
riegeräten, zu lernen. Gut funktionierende Lösungen 
können weiterentwickelt werden, aber auch Fehler 
sind dabei wichtige Erkenntnisse in der Entwicklung 
und daher ebenfalls bestens dokumentiert.

Leider ist das Museum nicht öffentlich zugäng-
lich. Falls sich aber eine kleinere Gruppe von 5-10 
Pensionierten findet, die das Museum besichtigen 
möchte, lässt sich eine Führung organisieren. 

Mathias Oertle

Sybille Renner versichert uns, dabei ihr Möglichstes 
zu tun. Anfragen an den den Vorstand des Hilti Pen-
sionierten Club. 

HILTI INTERESSIERT UNS 



AM 5. DEZEMBER 2018 KAM DER 
NIKOLAUS FüR HILTI PENSIONIERTE
Der Nikolaus kam für Hilti Pensionierte am 5. Dezem-
ber 2018 ins Büro Ost. Bereits eine ganze Stunde 
vor Beginn der Veranstaltung sah man im Büro Ost 
nebst den „offiziellen“ Einrichtern der Räumlichkei-
ten schon auf den Einlass wartende Pensionierte. 
Nach einer weiteren halben Stunde war dann kein 
Halten mehr, die noch nicht fertiggestellten Räum-
lichkeiten wurden in Beschlag genommen. Der Niko-
laus würde sagen, das muss disziplinierter werden. 
Die zu früh eingedrungenen  Gäste haben das arbei-
tende Servicepersonal behindert. 

Schon beim Betreten der Räume hat Weihnachts-
stimmung unser Gemüt erhellt. Der Grund dafür  
war der an diesem Anlass neuartige und doch so 
vertraute Duft nach Tannenästen, Kerzen und Man-
darinen. Der HPC-Vorstand hat mit Tannenbäumen und 
Zweigen eine sehr stimmige Dekoration gezaubert. 

Der Anlass hat pünktlich begonnen und Obmann 
Markus Gerber konnte über 230 Teilnehmer begrüs-
sen. Schon bald war der riesige Raum erfüllt von 
typischen Weihnachtsgeräuschen, dem Knacken 
und Essen von Nüssen. Die musikalische Beglei-
tung an diesem Nachmittag haben die Volksmusi-
kanten „Saitenhüpfer“ aus Vorarlberg übernommen, 
die einen ersten Block von Musikstücken gekonnt 
zum Besten gaben. Das muntere Schwatzen und 
Nüsseknacken hat die Musik etwas in den Hin-
tergrund versetzt aber zusammen ergab sich eine 
schöne Weihnachtsstimmung. 

Als ersten Programmpunkt konnte Markus hohen 
Besuch begrüssen: Michael Hilti mit Marco Meyrat 
und Jürg Traber besuchten die Versammlung. Mi-
chael und Marco gaben einen kurzen, durchaus kri-
tischen überblick zu Umsätzen, zu Schwerpunkten 
in der Entwicklung von neuen Produkten und zur In-
vestitionstätigkeit des Konzerns. Danach stellten sie 
sich der interessierten Fragen aus dem Publikum, 
die auch dank der mitgebrachten Unterlagen von 
Marco Meyrat präzise und umfassend beantwortet 
wurden. Befriedigt durften wir feststellen, dass der 
Konzern im Sinne der Strategie weiterwächst. Wir 
danken den beiden Herren, dass sie uns die gros-
se Anerkennung gezollt haben und wir wissen ein-
mal mehr, warum wir Hiltianer geblieben sind, man 
nimmt uns ernst.

Jürg Traber berichtete über den Stand und die Ent-
wicklung der Pensionskasse und stellte erfreulicher-
weise fest, dass die Kasse auch 2018 alle Schwie-
rigkeiten aus dem äusseren Umfeld gut gemeistert 
hat. Weniger komplex, aber mindestens ebenso 
erfreulich war die Mitteilung, dass wir wiederum 
einen Bonus von 375 Franken in den nächsten 
Tagen überwiesen erhalten. Danke.

Und bereits war es Zeit für das leibliche Wohl zu sor-
gen. Die Firma Hilti AG hat uns wieder einen Zvieri 
spendiert. Der saftige Schinken mit Kartoffel-Salat 
war, durch gute Organisation der „Roten Haube“,  
schnell serviert. Getoppt wurde das Essen mit einem 
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guten Schluck Rotwein aus dem Hause Von Salis 
aus Maienfeld. Wir haben es genossen. 

Danach kündigte Markus den Hauptpunkt des 
Nachmittags an, den Nikolaus. Wie gewohnt schritt 
er mit klingeln durch die grosse Türe, ein wirklich 
würdiger, älterer Herr mit grauem Bart, rotem Talar 
und roter Bischofsmütze. Er öffnete sein grosses 
Buch und las uns die Leviten in gekonnten Reimen. 

Zu unserer Erholung von den nervlichen Strapazen 
vom Nikolaus-Auftritt, er hat überraschenderweise 
auch dieses Jahr niemanden im Sack mitgenommen 
und auch von der Rute abgesehen, wurden von der 
Glücksfee Hannelore Summer Lose gezogen und 
damit Preise unter den anwesenden Pensionierten 
und ihren Partnern verlost. Schöne Preise fanden 
verdiente Gewinner.

Den würdigen Abschluss des Nachmittags bilde-
te, wie jedes Jahr das Kuchenbuffet, aufgebaut auf 
langen Tischen im Foyer. Eine weitere harte Arbeit 
wartete auf die Pensionierten. Man musste sich für 
ein bestimmtes Stück Torte entscheiden auch wenn 
das bedeutete, auf alle andern verlockenden Ku-
chen zu verzichten. Es haben praktisch alle diese 
Aufgabe geschafft.

Schnell kam der Schluss. Wir haben unter Beglei-
tung der Saitenhüpfer verschiedene Weihnachtslie-
der gesungen, was der Nikolaus mit wohlwollendem 
Kopfnicken quittiert hat. Versorgt mit einem Ge-
schenk, diesmal Birnenbrot, haben sich die Pensio-
nierten auf dem Heimweg gemacht. 

Mathias Oertle



HPC MITGLIEDERVERSAMMLUNG
AM 12. MäRZ 2019

Als vor Jahren Kurt Haberstich anfing Sprüche wie 
auch deren Geschichte und Hintergründe zu sam-
meln, kam so viel Interessantes zusammen, so dass 
er beschloss, es in einem Buch zusammen zu fas-
sen (Titel siehe Seite 7).

Kurt Haberstich beantwortete viele Fragen, hier ein 
kleiner abriss.
Bauernregeln seien ca. ab dem 7./8. Jh. entstan-
den, die meisten aber im Mittelalter. Da die Bauern 
noch lange nicht über Kalender verfügten, wurden 
spezielle Tage, die für die Landwirtschaft wichtig 
waren, mit den Heiligen der entsprechenden Tage 
verknüpft. Die nicht ganz unabsichtlich holprigen 
Reime konnte sich jeder Bauer gut merken und 
wusste so, wann was zu tun oder zu beachten war.

Wir nehmen als Beispiel den Tag des hl. Gregor, der 
12. März: 
Gregor zeigt den Bauern an, dass im Feld er säen 
kann. Oder: Wenn sich Gregori stellt, muss der 
Bauer mit der Saat auf’s Feld. Vielleicht waren auch 
Informationen wie die folgende wichtig: Weht an 
Gregorius der Wind, noch vierzig Tage windig sind. 

Bei anderen Heiligen finden sich dann auch Aussa-
gen zu Frost, Regen und anderem, was das Gedei-
hen auf dem Feld beeinflussen kann. 

So waren Bauernregeln nicht als Lyrik oder Spass 
gedacht sondern als echte Hilfe.

Es kam die Frage auf, ob diese denn auch wirklich 
zutreffen? Tatsächlich untersuchte Professor Horst 
Malberg im Institut für Meteorologie der Freien Uni-
versität Berlin diese Regeln. Und erstaunlich: ja, die 
Treffsicherheit lag teilweise bei 75%! Natürlich müs-
sen regionale Phänomene mit beachtet werden. Etwa 
Gebirgszonen, Föhntäler, Nebelzonen und andere. 

Jedoch die ‚Kalte Sophie‘, die alle kennen, kann 
man fast überall als vorkommend bezeichnen.

Die Autoren fanden Bauernregeln in allen deutsch-
sprachigen Ländern. Folgende sind sicher nicht aus 
einem Binnenland: Am Gregorstag schwimmt das 
Eis ins Meer oder an Gregor kommt die Schwalbe 
über des Meeres Port und an Bartholomäus (24. 
August) ist sie wieder fort. Hier sieht man, dass 
das zweite Datum eben auch wieder der Tag eines 
Heiligen ist.

Die sogenannten Naturweisheiten hingegen ent-
standen aus Beobachtungen über Natur, Wetter 
und Wirkung. Sie sind nicht an Heilige gebunden. 
Es sind Schönwetter-, Schlechtwetter- oder Ge-
witter-Regeln. Beispiele: Wind vor Sonnenaufgang 
ist schönen Wetters Anfang. Reif und Morgentau 
machen den Himmel blau. Oder das Gegenstück 
zu Ersterem: Wind vor Sonnenuntergang ist Regen 
Anfang. Oder dieses haben wohl alle schon erlebt: 
Stechen böse Fliegen, werden wir Gewitter kriegen.

Das Thema umfasst noch viel mehr, z.B. den Wechsel 
vom Julianischen zum Gregorianischen Kalender (1582) 
und die damit verbundene Verschiebung der Daten.
Der Referent und Autor ist eine starke Persönlich-
keit mit einem interessanten Leben und Werdegang. 
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Zu Beginn der Mitgliederversammlung wurde dieses Jahr Kurt Haberstich aus Ap-
penzell eingeladen. Sabine Lack Gerber führte das Interview, dem alle Anwesenden 
sehr interessiert folgten, ist doch unsere Generation noch mit diesen Regeln verbun-
den. Der Bericht über den Geschäftsverlauf folgte anschliessend.
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Ich habe aus diesem Interview sehr viel über das 
einfach scheinende Thema der Bauernregeln und 
der Verbindung zu den Heiligen gelernt.

Für Interessierte: www.kurthaberstich.ch.
Das Buch „Wie Heilige unser Wetter bestimmen“ 
kann im Buchhandel zum Preis von ca. CHF 25 er-
worben werden, ISBN 978-3-8367-0040-5.

Geschäftsverlauf

Nach dem interessanten Interview unseres Gastes 
Kurt Haberstich mussten wir uns dem Vereinsge-
schäft widmen. Nochmals begrüsste uns Präsident 
Markus Gerber kurz mit einem Rückblick auf das 
Vereinsjahr. Wiederum mehrere schöne Ausflüge mit 
anschliessendem Essen sind uns in Erinnerung an 
das vergangene Vereinsjahr. Mit der Genehmigung 
des letztjährigen Protokolls, die mit einem Ver-
mögenszuwachs schliessende Rechnung für das 
Jahr 2018 und dem entsprechend positiven Bericht 
der Revision, waren die Standardtraktanden rasch 
abgeschlossen. 

Es wäre übertrieben von „heissen“ Wahlen zur re-
den: Der Präsident (Markus Gerber) und zwei ver-
bleibende Mitglieder des Vorstandes (Hansruedi 
Rüdisühli und Mathias Oertle) wurden diskussions-
los und einstimmig bestätigt. Ebenfalls durfte  Me-
litta Pichler, die sich als Revisor wiederum zur Verfü-
gung stellte, dasselbe gute Resultat vermelden. Als 
Ersatz für den Rücktritt von Werner Nigg aus dem 
Vorstand konnte der Versammlung mit Jürg Traber 
ein junger dynamischer, Frischpensionierter vor-
gestellt werden. Mit seiner Erfahrung als Leiter der 
Pensionskasse, war Jürg offensichtlich der richtige 
Vorschlag. Wir im Vorstand freuen uns auf die Zu-
sammenarbeit mit ihm in den nächsten Jahren. 
Als Ersatz für den nach 13 Revisionen zurücktre-
tenden Fritz Marxer wurde ebenfalls ein ehemaliger 
Finanzmitarbeiter, Helmuth Hehle einstimmig gewählt. 

Mit dem Gedenken an die im letzten Vereinsjahr ver-
storbenen Kollegen und den Ehrungen der 80- und 

85-jährigen Clubmitglieder, leitete der Präsident zu 
den Informationen über. 

Wie jedes Jahr wurde uns ein von der Firma Hilti 
gestiftetes Zvieri serviert. Mit Speis und Trank ver-
sorgt, wurde noch einige Zeit mit den alten Kollegen 
geplaudert bevor sich der Saal bis auf eine letzte 
verbleibende Gruppe rasch leerte. Kurz nach 18 Uhr 
hat auch dieses Trüppchen aufgegeben und sich 
auf den Heimweg gemacht. Mathias OertleSabine Lack Gerber

Jubilare: 85 Jahre: Julius Bickel, Johann Beck, 80 Jahre: Hugo Erne, 
Hans Wunder

Fritz Marxer wurde nach 13 jähriger Tätigkeit als Revisor 
verabschiedet.
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Mathias Oertle

WIDERSPENSTIGE TANNENBäUME
BEI DER NIKOLAUSFEIER
5 bzw 6 Tannenbäume sorgten am 4. Dezember, 1 Tag vor der Nikolaus-
feier, für einige Unruhe. Bei der Feier selbst, verbreiteten sie dann doch 
eine angenehme, weihnachtliche Athmosphäre.

Unser Hansruedi hat beim Forstamt Gams fünf 
Tannenbäume bestellt und diese auch einen 
Tag vor der Nikolausfeier mit seinem Enkel ab-
geholt. Die Bäumchen sollten in einem, von der 
der Forstverwaltung bereitgestellten Anhän-
ger, nach Schaan transportiert werden. Dass 
der Stecker von Hansruedis Auto nicht mit der 
Kupplung des Anhängers kompatibel war be-
deutete, dass der Anhänger weder Stopplicht 
noch sonstiges Licht an der Rückseite hatte. Es 
galt also, auf Feld- und Nebenwegen über Haag 
und Bendern, nach Schaan zu fahren.

Während der Fahrt sah Hansruedi plötzlich im 
Rückspiegel, dass eine Tanne entflogen war und 
nun auf der Strasse lag. Er musste mit dem 
ganzen Gespann auf dem schmalen Weg um-
kehren und diese wieder aufladen. Die Fahrt 
ging weiter bis ins Büro Nord. Beim Ausladen 
hat Hansruedi aber bemerkt, dass es nur noch 
4 Tannen waren. Er hat kurzerhand die verblie-
benen 4 Stück abgeladen und ist zurück nach 
Gams zur Forstverwaltung gefahren, welche ihm 
aber versicherte, dass er 5 Bäume bekommen 
hätte. Sicherheitshalber kaufte Hansruedi aber 
trotzdem eine zusätzliche Tanne, um wieder auf 
die ursprüngliche Zahl von 5 zu kommen. 

Danach machte er sich mit dem Gespann auf 
den bereits bekannten Nebenstrecken auf den 
Weg. In Sax traute er seinen Augen kaum, hat 
er doch tatsächlich die 5. Tanne auf einer Wiese 
liegen sehen. Er hat diese natürlich aufgeladen 
und ins Büro Nord gebracht. So kam es, dass 
wir statt 5 Tannenbäumen, deren 6 als Dekora-
tion stehen hatten. 

Die Polizei wird es uns nachsehen, dass nebst 
einem vorschriftsmässigen Rücklicht auch das 
Abdecken des Hängers mit einem Netz zu ei-
nem fahrtüchtigen Transport gehört hätten. 
Nächstes Mal machen wir das natürlich ganz 
anders.

Es schien, als ob sich diese Tannenbäume lie-
ber noch im Wald befinden würden, denn kurz 
vor Ende der Veranstaltung verschwanden ein 
paar davon. Wie von Geisterhand verliessen sie 
den Saal und wurden im Ausgangsbereich wie-
der als Dekoration gesichtet.



Werner, du bist seit 2006 pensioniert, in welchen 
Bereichen hast du bei Hilti gearbeitet?

Ich habe bereits bei Hilti die Lehre als Werkzeugma-
cher durchlaufen. Danach habe ich im Sonderma-
schinenbau gearbeitet bevor ich in der Bohrer- und 
danach in der Elementefertigung als Einrichter tätig 
war. Ab 1980 bin ich dann bis 2001 im Sonderma-
schinenbau beschäftigt gewesen und ab 2001 ins 
Werk 3 umgezogen für den Bau von Vorrichtungen 
und Montagelinien. Total war ich 44 Jahre Mitarbei-
ter bei der Hilti AG. 

Du hast jetzt bereits 12 Jahre als Kassier des Pen-
sionierten Clubs gewirkt, was hat dich motiviert 
mit so viel Einsatz und Elan weiterzumachen? 

Ich habe mich immer mit Hilti stark verbunden ge-
fühlt und natürlich vor allem mit seinen Mitarbeitern, 
meinen Kollegen, deren Namen und Gesichter ich 
auf diese Weise fast alle kenne. So konnte ich für 
sie etwas tun, das auch mir selbst viel Befriedigung 
gab. Das Gestalten und die Genauigkeit passen mir 
und das war eben gefragt für den Einzug der Mit-
gliederbeiträge, das Abrechnen der Ausflüge und 
so weiter. Nicht so gerne habe ich meine Kollegen 
wegen Nichtbezahlens der Beiträge gemahnt, aber 
das hat halt auch sein müssen.  

Als Kassier hast du viel Zeit aufgebracht, was 
wirst du jetzt mit dieser frei werdenden Zeit an-
fangen? 

Mit meinen Hobbies wird es mir sicher nicht lang-
weilig. Im Gegenteil, ich habe mehr Zeit um mich 
meinen bis jetzt 4 Enkelkindern zu widmen. Wir 
gehen viel spazieren und vor allem beschäftige ich 
mich, zusammen mit meiner Frau Marie-Louise und 
den Enkeln, in meinem Familiengarten in Vaduz. In 
diesem bauen wir viele verschiedene Gemüse und 
Blumen an, was nicht nur ernten sondern halt auch 
hacken, säen, giessen und ganz viel jäten bedeu-
tet. Im Winter beschäftige ich mich in meiner Werk-
statt mit dem Schreinern von Kleinmöbeln, diversen 
Utensilien bis hin zu einem Spielhaus für die Enkel. 

Selbstverständlich gehört in diese freie Zeit auch 
der weitere Besuch der HPC-Veranstaltungen mit 
Vorträgen und Ausflügen, so halte ich Kontakt zu 
allen früheren Kollegen.
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Mathias Oertle

WERNER NIGG  -  
FRöHLICHE GENAUIGKEIT
Zum Ausscheiden von Werner Nigg aus der Funktion als HPC-Kassier 
unterhielt sich Mathias Oertle mit ihm.

Karikatur: Erich Bieri
Titelseite: Arthur Walla



BAUMWIPFELPFAD IM TOGGENBURG  

Nachdem über 150 Ausflügler eingesammelt waren 
und ein kleiner Stau bei den Sitzplätzen sich auflös-
te, setzten sich die Busse in Richtung Autobahn in Be-
wegung. Die Sonne meinte es gut und der Föhn auch.
Ungefähr nach einer Stunde und unzähligen, mit 
Löwenzahn übersäten Feldern kamen wir nach Mo-
gelsberg und staunten. 

Nach ein paar Schritten standen wir am Weg zu den 
Baumwipfeln, aber was für ein Weg! Schon nach 
den ersten Metern stieg der Pfad in die Höhe und 
wir studierten die Informationstafeln bei den Baum-
riesen vor uns. Wir informierten uns über die Holzart, 
die Rinde,  die Nutzung und Verwendung der Weis-
stanne, Fichte und Douglasie. Wir sahen Erlen, die 

heuer unter einer Pilzkrankheit leiden, die zuerst die 
Kronen und dann den übrigen Baum zerstört. Ich 
sah zum ersten Mal wie ein Eichhörnchennest aus-
schaut. Es wurde die wichtige Rolle der Baumwurzel 
erklärt, die Schutz vor Hangrutschungen bietet. 

Der Pfad stieg kontinuierlich weiter, bis wir an den 
Baumwipfeln die Tannenzapfen zum Greifen nahe 
sahen. Bei einem Blick über das Geländer bewun-
derten wir die massiven Rundholzstützen, die diese 
Konstruktion tragen. 

Ein bisschen Gänsehaut bekamen manche von uns 
auf der Ausblick-Glasplatte in 15m Höhe, mit freier 
Sicht nach unten.

Als ich Höhenwanderung hörte, dachte ich der Wildpark Feldkirch sei heuer unser Ziel. Für unseren 
Halbtagesausflug am 24. April war aber ein anderes, spannendes Erlebnis geplant.

Hilti Treffpunkt – Mai 2019



Auch Kinder mögen den Weg, der ihnen manche 
Abwechslung bietet. Die Eltern können dem Treiben 
ohne Sorge zusehen, denn beide Geländer sind sehr 
gut gesichert. Unterhalb des Pfades ist am Boden 
ein schöner Fitnessparcours eingerichtet, mit Lauf-
strecken und abwechslungreichem Lernspielzeug.

Viel zu schnell wurden wir ermahnt uns ein bisschen 
zu beeilen. Es war noch ein feiner Programmpunkt 
eingeplant, ein Z-Vieri im Gasthof Löwen. Zögernd 
folgten wir dieser Aufforderung und haben den 
kleinen Spaziergang bis zum Platz bei der Kirche 
genossen.

Der „Löwen“ ist ein hübsches Haus im Stil der Ap-
penzeller Häuser. Viele kleine, aneinander gereihte 
Fenster, aussen mit Blumen geschmückt, innen mit 
weissen Spitzenvorhängen verziert.

Ein grosser Saal im 1. Stock wartete auf die vielen 
Besucher und er wurde blitzschnell gefüllt. Wir 
waren alle sehr durstig und freuten uns auf Bier 
und Most und auf die versprochenen Käsknöpfle 
mit Apfelmus. Zur Freude aller Gäste übernahm der 
HPC auch die Getränkekosten.

Die Heimreise brachte noch eine dramatische Wol-
kenstimmung am Himmel, mit Sonne, dunklen Re-
genwolken und Föhnfischen sowie einem kleinen 
Regenbogen. Es war ein sehr schöner Ausflug und 
es wäre schade, nicht dabei gewesen zu sein.
Das war die allgemeine Meinung. 
                                                                 Helga Grandl
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1. Frage
Was ist im „Rauch“ und was im „Schlamm“ der KVA 
wirklich noch enthalten an schädlichen Stoffen?

Antworten:
A.  Was ist im Rauch
Im Rauchgas werden sämtliche Schadstoffe über-
wacht (z. B.: Staub, Quecksilber, Chlor, Schwefel, 
Dioxine, Stickoxyd, Kohlenmonoxyd, Ammoniak etc.)
Die KVA Buchs unterschreitet alle von der Luftrein-
halte-Verordnung (LRV) vorgeschriebenen Grenzwer-
te und zwar um Faktoren 1.5 bis 100.

B.  Was ist im Schlamm
Der Schlamm aus dem Wäscher enthält überwiegend 
Schwermetalloxyde. Dieser wird aus dem Wasch-
wasser entfernt, getrocknet und an eine Spezialfirma 
geliefert, um daraus das Metall Zink zu rezyklieren 
(2017: 64.6 to). Die verbleibenden ca. 1200 to werden 
in Deutschland in alten Salzbergwerken endgelagert.

2. Frage
Warum und mit welchen Anteilen% oder Tonnen ver-
brennt die KVA Müll von ausserhalb der ursprünglich 
vorgesehenen Zone?

Antwort:
Vorab Definition ‚ursprünglich vorgesehenen Zone‘: 
Gebiet der 42 Mitglieder-Gemeinden des VfA.
Von ausserhalb der Zone kommen zusätzlich 30% 
Siedlungsabfälle bahntransportiert aus Schaffhausen 
und per LKW aus dem benachbarten Vorarlberg.

Schaffhausen nimmt Schlacke im Verhältnis 1:1 zur 
angelieferten Müllmenge zur Deponierung zurück. 
Vorarlberg nimmt den Anteil an unverbrannten Rück-
ständen oder eben Schlacken wieder nach öster-
reich zur Deponierung zurück, welcher von ihrem Ab-
fall angefallen ist, nämlich ¼ .

Temporäre Sonderanlieferungen:
Bei Naturkatastrophen (überschwemmungen, La-
winen etc. ) können grosse Müllmengen entstehen, 
die die örtlich zuständige KVA nicht mehr stemmen 
kann. Dann wird die Entsorgung von übergeordneter 
Stelle weiträumig anderen KVA zugeteilt.
Zudem helfen sich die KVA der Ostschweiz gegen-
seitig aus, falls durch technische Störungen oder 
Grossrevisionen die Entsorgung temporär durch 
die verantwortliche Anlage nicht mehr gewährleistet 
werden kann.

3.  Frage
Lohnt es sich den Abfallplastik (nebst PET) separat 
zu entsorgen oder benötigt die KVA den Abfallplastik 
für den Brennprozess?

Antwort:
Die KVA Buchs verbrennt den angelieferten Abfall 
wie er anfällt, produziert Strom, Fernwärme und In-
dustriedampf. Kunststoffrecycling geschieht in Sor-
tieranlagen, Gemeinden und Einkaufszentren. Dies 
lohnt sich, weil Teile davon wiederverwertet werden 
können und Teile davon zum Beispiel als Heizölersatz 
in Zementwerken verwendet werden kann.
Für die KVA bleibt dann noch genügend kontami-
nierter, verschmutzter Plastik übrig.  

4. Frage:
Die Frage, ob es sinnvoll sei, allgemeines Plastik se-
parat zu sammeln, wird derzeit an mehreren Orten 
heftig diskutiert. Zu diesem Thema kann und will 
sich der HPC nicht weiter äussern. Eines ist aber 
klar, die beste Variante ist den Verbrauch von Plastik 
einzuschränken. Und wenn schon, dann nicht in die 
Umwelt zu schmeissen. Auch Verbrennen mit dem 
Hausabfall ist Recycling, nämlich das Gewinnen 
von Wärme.

Hilti Treffpunkt – Mai 2019

KVA KEHRICHT-
VERBRENNUNGS-
ANLAGE IN BUCHS
Antworten auf Fragen zum Artikel
im Hilti Treffpunkt Nr. 38

Mathias Oertle
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Dass Berufsgärtner in ihren Treibhäusern das Pflanz-
beet erhöht anlegen, um sich nicht bücken zu 
müssen, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. 
Diese Erkenntnis führt nun zu einem neuen Trend 
auch bei Hobby-Gärtnern. Es wird immer belieb-
ter sogenannte Hochbeete anzulegen. Rechteckig, 
quadratisch oder sogar rund werden sie ausgeführt. 
Die verwendeten Materialien sind ebenfalls sehr 
vielfältig: Holz, Blech, Kunststoff, Eternit, Ziegel, 
Beton oder Kombinationen daraus.

Da diese Art des „Gärtnerns“ auch relativ sauber 
ausgeführt werden kann, eignen sich sogar Balko-
ne oder Terrassen zum Einsatz eines Hochbeets. 
Es gibt diese Hochbeete in Baumärkten fixfertig zu 
kaufen. Viel schöner und befriedigender ist es natür-
lich, für uns Pensionierte, ein solches selbst herzu-
stellen! Die Freude und der Stolz über das gelunge-
ne Werk ist so die ganze Pflanzsaison über sichtbar.
Wichtig ist lediglich das verwendete Format, auf die 
Länge und Breite soll geachtet werden, dass nicht 
unnötige Verrenkungen beim Bearbeiten notwendig 
sind.

Ein wichtiger Punkt zum Erfolg des Ernteertrags 
ist der Aufbau des Inhalts des Hochbeets! Als 
Grund wird eine Schicht aus Baum- bzw. Strauch-
schnitt eingelegt. Darauf folgt eine Lage Grünab-
fälle (Salat-, Gemüseblätter etc.). Nun kommt eine 
ca. 20 cm starke Schicht Gartenerde oder reifer 
Kompost und zum Schluss ca. 25 cm dick gute 
Gartenerde. Alles zusammen ca. 60 cm dick.

EIN HOCH AUF 
DAS HOCHBEET

Die hier verwendeten Materialien für das Hochbeet 
sind Lärchenbretter und als Auskleidung habe ich 
Blech verwendet.

Die Masse des Hochbeets sind: 
Länge 200 cm, Breite 100 cm, Höhe 100 cm. 

Allen Hobby-Gärtnern ist ein guter Start in die kom-
mende Pflanzsaison und vor allem eine reiche Ge-
müseernte von Herzen gewünscht!

Herbert amman



NEUE HPC-MITGLIEDER -
HERZLICH WILLKOMMEN !
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Mittwoch, 26. Juni 2019
Pfahlbauten,  Bodensee

Mittwoch, 21. August 2019
Herbstausflug

Dienstag, 17. September 2019
Hilti Pensionierten Nachmittag, Schaan

Donnerstag, 5. Dezember 2019
HPC Nikolaus-Nachmittag

Freitag, 13. Dezember 2019
Jahresschlussfeier HAG, Schaan, SAL

Schluss  Hilti Pensionierten Club
Termine 2019

Ein ganz heisser Platz für ein Nest
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