
DasJahr2006istzwarschon
beachtlich fortgeschritten,
dennoch scheint ein Rück-
blick auf 2005 angezeigt.
Wir waren gut ausgelastet,
nicht zuletzt verzeichneten
wir eine gute überregionale
Beschäftigungslage, was zu
unserem Jahresziel gehört
hatte. Zudem konnten wir
interessante Tiefbauarbeiten
ausführen, was mehr und
mehr zu den  besonderen
Weber-Spezialitäten zählt.
Auffallend war auch einmal
mehr, dass wir von Unfällen
und Krankheiten fast durch-
wegs verschont geblieben
sind. Das hat Auswirkungen
auf die interne Arbeitsmoral,
aberauchaufdieMotivation
unsererMitarbeiter.Beidesist
miteinander verknüpft: mo-
tivierte Mitarbeiter sind gute
undverlässlicheStützen.Und
solcheMitarbeiter tauchen in
den Absenzstatistiken auffal-
lendseltenauf!Wirsindalso
mit unserem Geschäftsgang
sehr zufrieden, blicken aber
schon wieder in die Zukunft.
DieerstenMonatedesJahres
2006erfüllenuns freilichmit
berechtigterHoffnungaufein
spannendes Jahr. Unsere gut
geschulten und routinierten
Mitarbeiter freuen sich dar-
auf,genausowieauch
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Planzer:SchieneundStrasse!

WelcheÜberlegungenwaren
ausschlaggebendfürSie,sich
in der Nordwestschweiz zu
positionieren?

BrunoPlanzer:
Wir sind nicht etwa  neu
hier, sondern wir sind be-
reits seit 1979 fest in der
Nordwestschweiz verankert.
Unsere Position haben wir
in diesen vergangenen 27
Jahren stetig ausgebaut.
Pratteln ist in diesem Sinne
nureinweitherumsichtbares
neuesZeichen!

Führt der Neubau zu einem
Zusammenzugandererheuti-
gerStandorte?

Die Planzer TransportAG ist
derzeit an 8 verschiedenen
StandorteninderNordwest-
schweiz positioniert. Unser

Neubau bezweckt nun, aus
diesen 8 Standorten neu
noch drei zu machen. Das
heisst:wir konzentrierendie
Aktivitätenvonnichtweniger
als sechsStandortenkünftig
inPratteln.

Eine Transportfirma mit vie-
len Lastwagen und doch
einem Gleisanschluss: ein
Widerspruch?

Wir sind in ganz verschie-
denen Bereichen, gleichsam
mehrdimensional, auf der
Schiene tätig: Hupac (seit
1988), Cargo Domizil (seit
1996) und Binnenkombi
(seit 2000). Wir sind also
durchaus sehr vertraut mit
denSchienen!

Wiehochwirddiegenutzte
Schienenkapazitätsein?

Aus heutiger Sicht werden
wirrund20Eisenbahnwagen
proTagbenötigen.

IstdieSchienemehralsnur
ein Notventil für den Fall,
dass auf der Strasse nichts
mehrgeht?

Ganz gewiss, denn jeder
Transport muss wesensge-
rechtorganisiertwerden,das
heisstsowohlaufderStrasse
wie auch auf der Schiene.
Diese Erkenntnis ist bei
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Die Firma Planzer Transport AG kann mit dem Neubau in Pratteln die acht
bisherigenStandortederNordwestschweizaufnoch3reduzieren.EinInterviewmit
VerwaltungsratspräsidentBrunoPlanzer.

Blickzurück
mitFreude

BrunoPlanzerengagiertesichstarkvorOrtbeimNeubauundüberzeugtesichimmerwieder
persönlichvomBaufortschritt.

DerChef:BrunoPlanzer
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Planzer Transport AG nicht
neu. Es ist ja nicht zufällig,
dass wir zu den «top-ten»
SBB-Kunden im nationalen
Bereichgehören.

Siehaben jetztdieBaubran-
che aus nächster Nähe und
intensiv erlebt. Was denken
Siedarüber?

Die Baubranche ist sehr
aktivundflexibel.Wirhaben
grosssmehrheitlich positive
Erfahrungen gemacht. Das
schliesstallerdingsnichtaus,
dass es auch leider Gottes
immer wieder negative Er-
lebnissegibt.

Sie führen viele Bahntrans-
porteimunbegleitetenKom-
bi-Verkehr mittels Pritschen
aus. Weshalb benötigen Sie
in Pratteln dennoch zwei
BahngleisemitRampen?

Wir beabsichtigen, keine
Pritschen via Pratteln zu
versenden und auch nicht
solche zu empfangen. Un-

sere Rampen dienen dem
Binnenverkehr und dem
System Cargo Domizil, wel-
ches wir als Urheber und
Initiatoren 1996 zusammen
mit zwei Partnern von den
SBBerworbenhaben.

Wird künftig der Bahn-
transport vermehrt mit kon-
ventionellemRollmaterial(ge-
deckteWagen)ausgeführt?

Esistklar,dasswirsomitver-
mehrt konventionelles Roll-
materialverwendenwerden,
das heisst, gedeckte Wagen
derSBB.

Wird Ihre Unternehmung
vermehrtden«Nachtsprung»
der Bahn benutzen (Cargo
ExpressNetz),umdiePlanzer-
Plattformenzuverbinden?

ZuerstmusstederWerkleitungsbauabgeschlossensein,da-
nachkonntendieGleisarbeitenbeginnen.

Cargo Express Netz ist eine
WeiterentwicklungvonCargo
Domizil. Ja,dieGüterwagen
werden vorwiegend im so-
genanntenNachtsprungein-
gesetzt.

Können Sie sich vorstellen,
BahntransportenachPratteln
durch mehrere Eisenbahn-
verkehrsunternehmungen
ausführenzulassen?

ImMomentsindwirmitden
Leistungen von SBB Cargo
zufrieden und sehen keine
Veranlassung, andere Eisen-
bahnverkehrsunternehm-
ungenmiteinzubeziehen.
■

DiesundDas
Nach 3 Jahren ist es uns
gelungen, das SQS-Zertifikat
derSchweiz.Vereinigungfür
Qualitäts- und Management
Systeme erneut zu erringen.
DiePrüfungfandam24./25.
April2006statt.

❉

Alle Kräfte von WEBER AG
warenaufdenNeubauPlan-

zer in Pratteln und hier vor
allemaufdieGleisbauarbeiten
gerichtet, damit der enge
Endtermin eingehalten wer-
denkonnte.

❉

Nach den ersten beiden
Etappen indenJahren2004
und 2005 sind jetzt die Ar-
beitenanderdrittenEtappe
der Tramlinie 14 (Lachmatt
bisTramschlaufeWartenberg)
anderReihe.Siesindbiszu
den Sommerferien abge-
schlossen.■

Neu
WEBER AG kann einen
grossen Teil der Gleissanie-
rungsarbeiten bei der von
MoosStahlinEmmenbrücke
ausführen. Diese Gleise wa-
rendurchdieUnwetterschä-
den im vergangenen Jahr
stark in Mitleidenschaft ge-
zogen worden. Letztes Jahr
hat unser Personal mitge-
holfen, die Gleise für den
unmittelbarenBetriebwieder
flott zu machen. (siehe
WEBERAktuellNr.5).■




BlickrichtungGleisende.

DieserWerkleitungsbauwur-
dezuBeginndesJahresam
Salinenwegleinausgeführt.

TrotzschwierigerundbeengenderPlatzverhältnissekonnte
derGleisbautermingerechtfertiggestelltwerden.DieGleise
musstenüberKopfgebautwerden.

Die Schienen wurden vor-
gebogen, damit sie in der
Richtungschöner,d.h.ohne
Ecken,verlaufen.


