
Wie stark wir trotz aller
Technik und Sicherheit ver-
wundbar sind, zeigen die
Unwetter,welcheweltweitzu
verzeichnensind,dieaberan-
fangsSeptemberauch inder
Schweizzugeschlagenhaben.
Gerade unsere umfassenden
und vernetzten Infrastruktu-
ren sind anfällig für Störun-
gen mit jeweils grossen Aus-
wirkungen.Esbrauchtwenig,
bis sich grosse Schäden ein-
stellen,Schäden,diesichnicht
nurfinanziell bemerkbarma-
chen, sondern die auch Zeit-
pläne und die Organisation
durcheinander bringen, von
menschlichenTragödiennicht
zureden.

WennimmerAussergewöhnli-
chespassiert,rückendieMen-
schen näher zusammen. Un-
ternehmen werden unkom-
plizierter, Mitarbeiter legen
mitbesonderemEngagement
Handan,sogarKonkurrenten
lösen Aufgaben auf einfache
undpraktischeWeiseundge-
meinsam. Das ist der einzige
positive Aspekt. Immerhin ist
tröstlichzuwissen:DieKehr-
seite der Verwundbarkeit ist
dieSolidarität!Auchwirdurf-
tendasspüren!

BernhardWeberjun.
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BernhardWeberjun.

SoforteinsätzeinUnwettergebieten

Die Unwetter, welche die
Schweiz im August dieses
Jahres heimgesucht hatten,
waren dazu angetan, die
Flexibilität, aber auch die
Solidaritätzutesten.Fürein-
mal waren die Schwierig-
keitennicht in irgendeinem
fernen Land anzutreffen,
sondern ganz nahe bei uns.
Dashattenatürlichauchden
Vorteil, dass man sich teil-
weise schon – direkt oder
indirekt–kannteundsoder
Zugangsehreinfachundun-
kompliziert war. Unserseits
haben wir schon zu einem
frühenZeitpunktallesunter-
nommen, um einen Beitrag
andieWiederherstellungvon
Infrastrukturen in Regionen,
dievomUnwetterbetroffen-
enwaren,leistenzukönnen.
Das bedeutete, dass wir da

und dort Baustellen in der
Regionetwaszurücknahmen,
damit wir Mitarbeiter und
Geräte in die Krisengebiete

schickenkonnten.Auffallend,
wie unsere Leute sofort be-
reitwaren,sichhierzuenga-
gieren. So waren wir denn
mitunserenEquipenbeider
Zentralbahn(vormalsBrünig-

bahn) im Bereich zwischen
Sarnen und Giswil beschäf-
tigt. Ein ortsansässiges Bau-
unternehmen beispielsweise
benötigtegleisgängigeFahr-
zeuge. Mit Strassenfahrzeu-
gen verfrachteten wir Gleis-
bagger und Gleisdumper in
die Zentralschweiz. Auch
nachEmmenbrücke, zuden
vonMoosStahlwerken,führ-
te unser Weg. Dort halfen
wirmitzusätzlichemPersonal
aus. Es ging darum, die
Werkgleisanlagen so schnell
wiemöglichinstandzusetz-
en. Das Schema ist überall
ähnlich: Nach dem ersten
Schock kommt sofort die
Notwendigkeit, den norma-
lenAlltagwiederherzustellen.
So gelingt es nicht selten,
noch grössere Schäden zu
vermeiden.■
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Soforteinsätze in Krisengebieten und eine enge Zusammenarbeit mit ansässigen
Unternehmen war die rasche Antwort, welche wir nach dem Unheil von Ende
Augustgegebenhatten.Das führtevorübergehendauchzuUmstellungenundzu
Verlagerungen.

Verwundbar

UnwetterschädeninSarnen:DasGleiskonntederEisenbahnkeinenrichtigenHaltmehrgeben.

Die Gleisanlage in Engel-
berg: Vieles musste zuerst
geräumtundwiederherge-
stelltwerden.



WEBERAGkonnte imSom-
mer 2005 auch ausserhalb
der Region Basel tätig sein,
undzwaran folgendenPro-
jekten:
–Aare-Seeland-Mobil(ASM),
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EricVernon

FlexiblerLastwagen
Unsere Kundenbefragung
habenwirbereitsinderAus-
gabe vom März 2005 kurz
angesprochen.Unserbisheri-
gerInternet-Auftrittwareher
schwach. Das meinten auch
unsere Kunden. Wir haben
diesendeshalbneugestaltet.

Überzeugen Sie sich selber
unterwww.gleisbau.ch.Wir
werden der Vervollständig-
ung weiterhin unsere Auf-
merksamkeitwidmen.

Das «Weber aktuell» wird
starkbeachtet.Unserekleine
Hauszeitung müsste viermal
jährlich erscheinen, meinen
dieKunden.

Wir werden uns bemühen,
einenRhythmusvondreibis
vierAusgabeneinzuhalten.

Neuim
Betrieb

Eric Vernon (55) ist seit
dem 1. März 2005 unser
Technischer Allrounder als
Werkhofleiter und Leiter
Logistik. Er ist für den
Werkhof zuständig und für
die rückwärtigen Dienste
unddieLogistik.EricVernon
verfügt über umfassende
Erfahrung,kommtauseinem
Transportunternehmen und
war dort zuständig für die
Disposition. Er trägt dazu
bei, dass alles zur Zeit am
richtigenOrtist.

Erfolge

Diesunddas

 einemTransportunterneh-
 menimRaumeBiel.
–VBZ(VerkehrsbetriebeZü-
 rich):Unterstützungmit 
 Fachpersonal
–SBBinBrig:

 Gleisbauarbeiten
–SBBinBrunnen:
 Gleisbauarbeiten
-VermittlungvonPersonal
 anortsansässigeTiefbau-
 unternehmenzurUnter- 
 stützungbeipunktuell 
 grosserBelastung.

WeitereProjekte
– NeuesLogistik-Zentrum 
 vonPlanzerinPratteln:
 Gleisanschluss
– KleineGleisbau-undTief-
 bauarbeitenmitAuslas- 
 tungbisEndeJahr
–BahnhofAesch,Unterbau-
 erneuerungderGleiseim
 Zusammenhangmitder 
 Regio-S-Bahn
– Einführungeinesneuen 
 EDV-PaketsfürLohnaus- 
 weise,Finanzbuchhaltung,
 Kostenstellenrechnungund
 Zeiterfassung.Wirbefinden
 unsjetztinderSchlusspha-
 se.DieBedürfnisseunserer
 KundenwerdenindieNeu-
 erungeneinbezogen.

WEBERAGimEinsatzfürdieUnterbauerneuerung(Fun-
dationundSchotter)imBahnhofAesch.MitteJulistanden
besondersintensiveWochenendeaufdemProgramm.

UnsereUmfrageergabkaum
Mängel, aber das soll uns
nicht allzu selbstsicher ma-
chen. Um die Jahreswende
werden wir erneut eine Be-
fragung durchführen. Weil
wirwissenwollen,wowirin
den Augen unserer Kunden
stehen. Sie brauchen übri-
gensnichtbisdahinzuwar-
ten!Wirsindimmeroffen.

*
AbdemJahr2006wirdunser
gesamtes Personal mit einer
neuen persönlichen Schutz-
ausrüstung versehen. Von
Kopf bis Fuss neu, entspre-
chend den jetzt geltenden
Vorschriften.EinesichereAr-
beitskleidung schulden wir
nichtnurderSUVA,sondern
inersterLinieunserenMitar-
beitern.

Das ist unser neuer Lastwa-
genmitLadekran.Ererlaubt

uns einen flexiblen und ra-
schenEinsatzineigenerRegie.
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