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REGION
Das Baustellen-Trio auf dem «Dreiklang»
SURSEE EIN POLIER, EIN EISENLEGER UND EIN MAGAZINER ERZÄHLEN ÜBER IHRE ARBEIT AUF DER «DREIKLANG»-BAUTELLE
Polier Adrian Götschi, Magaziner
Zejnel Shala und Eisenleger Mioljub Pendic sind mindestens
schon ein halbes Jahr hier und
haben den Kopf bei der Sache.

sind keine Seltenheit auf der «Dreiklang»-Baustelle. Apropos studieren:
Den Kopf braucht Miroljub Pendic
beim Lesen der Pläne.
Einer der Vorteile seiner Arbeit, so erzählt er, sei die Konstanz. «Ich bin jeden Tag hier auf der Baustelle.» Derzeit stammt das Eisen übrigens von
der Rekag in Nebikon. Ein weiterer
Vorteil seines Berufs sei, dass er als
Ungelernter auf dem Bau Fuss fassen
konnte. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Eisenlegen und seinem Verständnis vom Plänelesen brachte er es
bis zum Vorarbeiter der Eisenleger.

Von 12 bis 13 Uhr ist auf der «Dreiklang»-Baustelle Mittagspause. Polier
Adrian Götschi nimmt sich Zeit, um
über seine Aufgaben zu sprechen. Der
35-jährige Surseer mit Wurzeln in
Stein am Rhein war vom Bau schon
immer fasziniert. «Die Arbeit ist vielseitig, abwechslungsreich und interessant», sagt er. Nach der Maurerlehre
wollte er mehr und bildete sich zum
Polier weiter. Seit 2015 arbeitet er für
die Anliker AG.
Organisieren und führen
Im Februar 2020 begann Adrian Götschi mit der Arbeit beim «Dreiklang».
Ihm steht der erfahrene René Suter als
Polier zur Seite. Suter organisiert in
seinem Büro in der Baubaracke zum
Beispiel das Material und hat das letzte Wort. Götschi überwacht direkt die
Ausführung der derzeit 20 bis 25 Anliker-Mitarbeiter inklusive die Eisenleger eines Subunternehmens. «Wir
sprechen viel miteinander», erzählt
Götschi. Poliere müssen Organisationstalent haben und führen können.
Sie dienen als Bindeglied zwischen
der Mannschaft auf dem Bau und der
Bauleitung.
Bald sind die drei Untergeschosse des
«Dreiklangs» fertig. Bestimmt 10’000
Kubik Beton wurden verbaut. Die ersten Decken des 1. UG respektive der
Boden des Erdgeschosses entstehen
gerade. «Der Baugrubenabschluss bis
ins Erdgeschoss ist sicher speziell auf
dieser Baustelle», berichtet Götschi.
Momentan sieht man noch das einem
Spinnennetz ähnelnde Gerüst aus
schwerem Eisen für das Fundament,
das dem Spruch «Wer hohe Türme
bauen will, muss lange beim Fundament verweilen» entspricht.
«Es läuft gut, wir sind zufrieden»
«Bis zum Abschluss des Sockelgeschosses sind wir stark beansprucht.
Oben aus ist dann viel Wiederholung», macht der jüngere Polier klar.
Er zieht ein positives Fazit des bisherigen Baus: «Es läuft gut, wir sind zufrieden und liegen im Termin.» Auf
der Baustelle spricht er mit zwei bis
drei Mitarbeitern, etwa einem Vorarbeiter, erfahrenen Maurer und dem
verantwortlichen Eisenleger. «Am
Morgen besprechen wir die zu erledigenden Pendenzen des Tages.» Offizieller Arbeitsbeginn ist um 7 Uhr. «Ich
bin aber meist schon um 6.30 Uhr
hier, dann kann ich mit René Suter
noch einen Kaffee trinken und den
kommenden Tag vorbesprechen.»
Viel Eisen heben mit dem Kopf
Miroljub Pendic (48) verantwortet die
sechs Eisenleger des Subunternehmens Müller Armierungen aus Emmenbrücke. «Schon mein ganzes Leben, 25 Jahre, mache ich das», sagt er
und lächelt. Wer Eisen legt, braucht
Kraft, viel Kraft. «Ja, das stimmt, wir
heben viel Eisen, müssen aber auch
viel studieren», ergänzt er. Wie schwer
die einzelnen Armierungseisen sind,
kann er nicht beziffern. Durch ihre
Länge lässt sich nur erahnen, dass sogar Arnold Schwarzenegger seine liebe Mühe hätte, den ganzen Tag Eisen
einzulegen und Eisen zu binden.
«Bis jetzt haben wir 1300 Tonnen Eisen eingelegt», liefert der Eisenleger-Chef noch eine Zahl. Wenn es zu
schwer wird, helfen Krane. Ohne Eisen könnten die Betonwände nie einen Turm in der Höhe von 48 Metern
halten. Armierungen oder Einlagen
aus Stahlstäben geben Beton die notwendige Zugfestigkeit und somit Stabilität. Wände mit einem Meter Breite

Das «Mädchen für alles»
Der «Dreiklang» ist für Magaziner Zejnel Shala die letzte Baustelle. «Ich bin
59 Jahre alt und kann Ende Mai nach
19 Jahren bei Anliker in Pension gehen.» Er hat einen anspruchsvollen
Job als «Mädchen für alles». Täglich
reinigt und desinfiziert er zweimal die
Baracken sowie die Toiletten, öffnet
die Absperrgitter bei Lastwagenlieferungen, hilft beim Abladen, liefert
vergessenes Kleinmaterial direkt an
den Arbeitsort, hält die Baustelle sauber, nimmt Bestellungen von Kleinmaterial entgegen und leitet sie Polier
René Suter weiter.
Adrian Götschi arbeitet als Polier der Anliker AG auf der «Dreiklang»-Baustelle.
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Er bringt gratis Wasser
«Wenn es ganz heiss ist, bringe ich
den Bauarbeitern Wasser, das Anliker
gratis gibt», fügt Zejnel Shala an und
fasst zusammen: «Ich mache alles, am
Abend schliesse ich sogar die Baustelle ab.» Ihm gefällt diese Arbeit, Aufträge erhält er direkt von Polier Adrian Götschi und nur von ihm.
Während Magaziner Zejnel Shala ursprünglich aus dem Kosovo kommt,
wuchs Eisenleger Miroljub Pendic in
Serbien auf. «Bei uns auf der Baustelle ist das kein Thema», sagt Adrian
Götschi bestimmt. Wer ein Problem
damit habe, sei am falschen Ort. Neben den genannten Ländern sind auch
Spanier, Portugiesen und Deutsche
auf der Baustelle. Multikulti wie andernorts in der Schweiz.
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Hoch hinaus
und nah dran

Zejnel Shala ist Magaziner – das «Mädchen für alles» – der Anliker AG auf der «Dreiklang»-Baustelle.

BAUREPORTAGE
Mittendrin
statt nur dabei: Die Langzeit-Baureportage dieser Zeitung entführt hinter die Kulissen des «Dreiklangs».
Auf dem Areal der ehemaligen Auto-Wyder-Garage entsteht in den
kommenden zwei Jahren der neue
Regionalsitz der Luzerner Kantonalbank (Lukb). Die 41 und 51 Meter
hohen Wohntürme des «Dreiklangs»
markieren die beginnende Verdichtung der Eisenbahnvorstadt und
sind ab 2022 deren neues Zentrum.
Diese Zeitung begleitet den «Dreiklang», wenn sich seine Hochhäuser
in den nächsten Jahren gen Himmel
recken, und gewährt in regelmässigen Abständen spannende Einblicke
hinter die Kulissen dieses städtebaulichen Grossprojekts. Zu finden
sind die bisher publizierten Artikel
unter surseerwoche.ch/mehr/dossiers. Verfolgen Sie die multimediale Berichterstattung auch auf unserer Facebook-Seite.
Blick aus der Vogelperspektive
Vier Jahre Tief- und Hochbau sind
eine lange Zeit. Wer den Fortschritt
(fast) in Echtzeit verfolgen möchte,
der wage einen Blick aus der Vogelperspektive auf das Baugelände
unter dem Link www.bau-cam.ch/
dreiklang-sursee/livebild.php. RED

Miraljub Pendic legt auf der «Dreiklang»-Baustelle schwere Eisen und muss Pläne lesen können.

