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Mehr Verantwortung, mehr selber machen. Auf der Lehrlingsbaustelle der Gamma AG Holding können die angehenden Maurer wie auch die angehenden Zeichnerinnen und Zeichner (Architektur) Arbei-
ten übernehmen, die sonst «Akkördler» machen, oder solche, bei denen sie sonst nicht direkt involviert sind. FOTOS: ELISA HIPP
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n küchen n bad n möbeldesign n parkett n innenausbau n türen n schalteranlagen

• innovative Ideen
• individuelle Umsetzung
• perfekte Verarbeitung

SCHREINEREI – 
OPTIMALE LÖSUNGEN FÜR IHRE BEDÜRFNISSE 

Umbauen und renovieren – 
Komplettservice auf höchstem Niveau
Die meisten Menschen geniessen es, wenn sie 
sich in den eigenen vier Wänden rundum wohl-
fühlen. Wir sorgen seit vielen Jahren dafür, 
dass es bei Ihnen zu Hause gemütlich wird. 
Unser Betrieb ist spezialisiert für Umbauten 
und Renovationen. Die Mengelt & Gisler AG 
bietet Ihnen einen umfassenden Service auf 
höchstem Qualitätsniveau, von der Ideenent-
wicklung über die Planung bis zur Bauleitung. 
Unsere langjährigen Beziehungen zu qualitäts- 
und preisbewussten Handwerkern aller Bran-
chen garantieren eine einwandfreie und bud-
getgerechte Umsetzung Ihres Bauvorhabens.

Bei einer Renovation oder der Sanierung Ihrer 
Wohnung oder Ihres Eigenheims beeinflussen 
aktuelle Trends das Umbauprojekt. Für die 
einen stehen Behaglichkeit und Entspannung 
an erster Stelle, andere legen Wert auf Kom-

fort und nutzen neue digitale Möglichkeiten. 
Wer heute umbaut oder saniert, sollte voraus-
schauen und die aktuellen wie auch die zu-
künftigen Bedürfnisse berücksichtigen. Die 
Ansprüche der Familie, das konzentrierte 
Arbeiten im Homeoffice oder die Entspannung 
am Wochenende verlangen besondere Raum- 
und Ausbaukonzepte. Nachhaltigkeit gewinnt 
immer mehr an Bedeutung, und hier bietet 
sich der Naturstoff Holz in all seinen Variatio-
nen direkt an. Holz ist im Innenausbau nicht 
wegzudenken und schafft es, einen edlen, mo-
dernen Look zu kreieren oder rustikal daher-
zukommen. Unabhängig von der Optik ist, dass 
Holz ein angenehmes Raumklima erzeugt, in 
dem wir uns wohlfühlen.

Holztechnik Schreinerei – Innenausbau 
+41 41 872 08 00 
www.KREATIVmitHOLZ.ch

KREATIV MIT HOLZ

Kevin Schuler, eidgenössisch diplomierter Techniker HF: «Sprechen Sie mit mir darüber, wie Sie sich den Umbau 
vorstellen.» FOTO: ZVG
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Solar vom Profi
Energiewende, Dekarbonisierung und Energie-
effizienz. Wer baut, kommt heute an diesen 
Schlagworten nicht mehr vorbei. Schon in der 
frühen Planung eines Neubaus oder einer Sa-
nierung ist die Frage nach dem zukünftigen 
Umgang mit Energie im Objekt zentral. Wäh-
rend bis vor wenigen Jahren bei diesen Diskus-
sionen hauptsächlich über die Art der Däm-
mung, die Fenster und die Wahl des Heizsystems 
gesprochen wurde, ist heute auch die eigene 
Stromproduktion und die effiziente Nutzung 
von Energie das zentrale Thema.
Und genau das ist die Spezialität des Solar- 
Teams der Gemeindewerke Erstfeld. Mit dem 
Bau von Fotovoltaikanlagen unterstützen wir 
unsere Kundinnen und Kunden seit über einem 
Jahrzehnt dabei, aus Sonnenlicht Strom zu 
produzieren und diesen so effizient wie mög-
lich zu verwenden. Mit der Erfahrung aus über 
500 realisierten Solaranlagen und mit spürba-
rer Freude und Leidenschaft für die Technik 
planen und bauen wir individuell auf die Kun-

denbedürfnisse ausgelegte Fotovoltaikanlagen 
und Gesamtlösungen für Energieeffizienz. Un-
abhängig davon, ob auf Jagdhütten, Ein- oder 
Mehrfamilienhäusern oder Hallen von Indust-
rie und KMU: Wir planen für jedes Dach und 
jede geplante Nutzung die ideale Fotovoltaik-
anlage. Diese vernetzen wir bei Bedarf mit 
Einrichtungen zur Optimierung des Eigenver-
brauchs, der Batteriespeicher und Ladeinfra-
struktur für die Elektromobilität.
Von der ersten unverbindlichen Beratung über 
die Planung und Realisierung bis zur Wartung 
der installierten Anlagen: Aus einer Hand er-
halten unsere Kundinnen und Kunden so inno-
vative, auf die individuellen Bedürfnisse ab-
gestimmte und wirtschaftlich interessante 
Gesamtlösungen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Nehmen Sie 
mit uns Kontakt auf.

Gemeindewerke Erstfeld,  
Gotthardstrasse 101, 6472 Erstfeld,  
Telefon 041 882 00 10, www.gemeindewerke-erstfeld.ch

GEMEINDEWERKE ERSTFELD

Altdorf | Gamma AG Holding will gute Berufsleute ausbilden 

Verantwortung übernehmen und  
«selber machen» auf der Lehrlingsbaustelle
Auf der Baustelle in der Giessen-
strasse in Altdorf entsteht gerade 
die Bodenplatte. Bewehrungseisen 
ziehen sich über die ganze Fläche 
und ragen wie ein Zaun an deren 
Rand hoch. Es regnet an diesem 
Mittwoch Anfang Februar. Die Er-
de rund um die Grundfläche des  
späteren Zweifamilienhauses hat 
sich in Schlamm und Matsch ver-
wandelt. Und auf der Baustelle sind 
neben dem Polier und dem Kran-
führer nur Lernende. Denn sie ist 
die Lehrlingsbaustelle der Gamma 
AG Holding. 
«Die Idee dafür gab es schon lan-
ge», sagt Bauführer und Lehrlings-
betreuer Thomas Planzer. «Aber 
vergangenes Jahr beschlossen wir, 
sie endlich umzusetzen. Denn mit 

dem Zweifamilienhaus hatten wir 
ein passendes Objekt.» Ein passen-
des Objekt deshalb, weil es eine 
überschaubare Grösse hat und das 
Schattdorfer Unternehmen dort al-
les vom Tiefbau bis zum fertigen 
Rohbau macht: Aushub, Kanalisa-
tion, Beton-, Schal- und Mauer-
werksarbeiten, Abdichtung, Däm-
mung und Umgebungsarbeiten. 

Bewehrungen und Schalungen
Warum braucht es überhaupt eine 
Lehrlingsbaustelle? «Damit die 
Lernenden die Möglichkeit haben, 
alle Arbeiten, die als Maurer res-
pektive Zeichner anfallen, einmal 
machen zu können», antwortet 
Thomas Planzer. Auf «normalen» 
Baustellen gibt es oft Spezialisie-

rungen, und die Lehrlinge können 
nicht alles selber machen. Dass sie 
das nun können, schätzen die Ler-
nenden an der Lehrlingsbaustelle. 
«Hier können wir zum Beispiel Be-
wehrung verlegen, was auf anderen 
Baustellen ‹Akkördler› überneh-
men. Das Gleiche gilt fürs Mauern. 
Man kennt diese Arbeiten zwar 
schon ein bisschen, aber hier macht 
man sie auch», sagt Luca Gisler. Der 
18-Jährige Bürgler lernt Maurer im 
3. Lehrjahr. «Dass wir solche Arbei-
ten hier machen können, ist auch 
gut für die Ausbildung, gerade jetzt, 
wo es an die Qualifikationsverfah-
ren geht. Wir können zum Beispiel 
eine Schalung von Anfang bis Ende 
selber machen. So bekommen wir 
Übung und sind auch für die Zeit 

nach der Lehre gut vorbereitet. 
Ausserdem können uns der Polier 
und der Kranführer immer wieder 
Tipps geben und Tricks zeigen, wie 
man etwas besser machen kann», 
ergänzt Simon Herger, 20, aus 
Schattdorf und im selben Lehrjahr. 
Der 17-jährige Luca Gisler schätzt 
auch die Überschaubarkeit: «Weil 
auf dieser Baustelle weniger Leute 
sind, kann man auch besser und 
mehr lernen.»
Bereits im März 2021 starteten die 
Gamma AG Planung und deren 
Lernende die Planung. Die Reali-
sierung Lehrlingsbaustelle wurde 
im vergangenen Herbst vorbereitet, 
die Arbeiten für den Rohbau began-
nen im Januar. Die Fertigstellung ist 
im September vorgesehen. «Die 
Baustelle wird unter der Führung 
des langjährigen und erfahrenen 
Poliers Felix Arnold zusammen mit 
dem routinierten Kranführer Hans 
Gisler realisiert. Jeden Tag sind 
dann jeweils drei Lernende vor 
Ort», sagt Thomas Planzer. Sie 
arbeiten auf der Baustelle mit Lap-
top, Tachymeter, iPads und diversen 
technischen Geräten, denn die 
Arbeitsmethoden auf den Baustel-
len haben sich in den letzten Jahren 
sehr entwickelt. Jeder der Lernen-
den wiederum soll alles einmal ma-
chen dürfen – «damit alle maximal 
(Fortsetzung Seite 28)

«Hier können 
wir zum Bei-
spiel Beweh-

rung verlegen, 
was auf ande-
ren Baustellen 

‹Akkördler› 
übernehmen.»

Luca Gisler

Auf der Lehrlingsbaustelle (von links): Robin Betschart, Lehrlingsbetreuerin Fabienne Gamma, Rahel Büchlin, Polier Fe-
lix Arnold, Tino Schuler, Josias Muheim, Simon Herger, Silvan Bucheli, Luca Gisler (18), Mario Gisler, Luca Gisler (17), 
Bauführer Thomas Planzer und Bauleiter Fabio Arnold. 

GEMEINDEWERKE ERSTFELD
Gott hardstrasse 101, 6472 Erstf eld
Mehr Infos: gemeindewerke-erstfeld.ch

IHR URNER SOLARPROFI
erfahren – innovativ – leidenschaftlich

SONNENKRAFT !
AUS LEIDENSCHAFT.

Walti Tresch zusammen mit Ivan Gisler (l.) und Livio Bay (r.) FOTO: ZVG
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Der neue Caddy Cargo – 
digital, flexibel und dennoch robust
Ob Kurierdienst, Handwerk, Lieferdienst oder 
Baugewerbe, in Ihrem Job haben Sie die Zu-
kunft fast immer im Blick. Diesem Anspruch 
folgt auch der neue Caddy Cargo. Mit moder-
nen Fahrerassistenzsystemen, innovativem 
Infotainment und einem ergonomischen Fah-
rerarbeitsplatz ist er auch in seinem neuen, 
aufregenden Design gewohnt zuverlässig, 
flexibel und fortschrittlich – der perfekte 
Partner, wenn es um die bequeme und pro-
fessionelle Bewältigung Ihres Arbeitsalltags 
geht.

Belastbar intelligent
Im neuen Caddy Cargo steckt mehr, als man 
auf den ersten Blick glaubt: Für einen beson-
ders komfortablen Zugang sorgen die extra-
breite Maxi-Schiebetür und das innovative 
schlüssellose Start- und Schliesssystem Key-
less Advanced. Modernste Lösungen f inden 

sich auch im Innenraum: Das optionale Inno-
vision Cockpit kombiniert Navigationssystem 
und digitales Cockpit zu einer neuartigen 
Infotainment-Landschaft. Zur Wahl stehen 
die Navigationssysteme Discover Media und 
Discover Pro. Die Pro-Variante bietet zusätz-
lich zum 25,4 Zentimeter (10 Zoll) grossen 
Farb-Touchscreen, den verschiedenen Karten-
optionen und kostenlosen Kartenaktuali-
sierungen eine Sprachbedienung, Komfort-
telefonie, Media & Internet und Wireless-  
App-Connect. Darüber hinaus bietet der neue 
Caddy Cargo auch Zugrif f auf viele weitere 
Mobile- Online-Dienste von Volkswagen Nutz-
fahrzeuge, eben clevere Alltagslösungen, 
durchdacht bis in Detail.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Christen Automobile AG,  
Umfahrungsstrasse 27, 6467 Schattdorf

CHRISTEN AUTOMOBILE AG

(Fortsetzung von Seite 27)
profitieren können»: zum Beispiel 
eine Treppe schalen oder Mauer-
werk erstellen. «Letzteres ist eine 
Arbeit, die alle gerne machen», sagt 
Thomas Planzer. Der Polier ist stets 
dabei, bespricht, beantwortet Fra-
gen und kontrolliert die ausgeführ-
ten Arbeiten. Dass nur Lernende 
vor Ort sind, ist ein Vorteil, finden 
die Lernenden. «Man hat mehr Ver-
antwortung und kann auch von den 
anderen Lernenden profitieren, weil 
die vielleicht etwas besser können 
oder etwas schon gemacht haben», 
sagt Mario Gisler, 17, aus Bürglen 
und im 2. Lehrjahr. Und der gleich-
altrige Tino Schuler aus Bürglen er-
gänzt: «Weil nur andere Lehrlinge 
auf der Baustelle sind, hat man 
mehr Ehrgeiz, weil man immer bes-
ser sein will als der Kollege.»
Für den Bauführer bedeutete das 
alles etwas mehr Planung. Er rech-
nete auch etwas mehr Zeit für die 
Lernenden ein. Denn das ist auch 
etwas, was die Lehrlingsbaustelle 
geben soll: mehr Zeit, um auszubil-
den. «Wir wollen gute Berufsleute 
ausbilden, die wir lange im Unter-
nehmen halten können», sagt Tho-
mas Planzer. «Leute, die Freude an 
ihrem Beruf haben – denn von die-
ser Freude profitieren nicht nur die 
Berufsleute selber, sondern auch 
das Unternehmen sowie die Bau-
herrschaft.» Zwar ist mehr Zeit für 
die Betreuung der Lernenden ein-
geplant, am Zeitplan der Baustelle 
ändert das aber nichts. «Die Bau-
stelle wird zu den gleichen Bedin-
gungen realisiert wie jede andere 
Baustelle», sagt Bauleiter Fabio Ar-
nold. Aufgrund der intensiven Be-
gleitung durch Fachpersonal hat 
die Qualität keine Einbusse, sagt 
Thomas Planzer. 

Nicht nur die Gamma AG Bau ist in 
der Lehrlingsbaustelle involviert, 
sondern auch die Gamma AG Pla-
nung mit ihren zwei Zeichner-Ler-
nenden. Auch sie können hier 
Arbeiten und Verantwortung über-
nehmen, bei denen sie sonst nicht 
direkt involviert sind, sagt Lehr-
lingsbetreuerin Fabienne Gamma: 
zum Beispiel Sitzungen leiten, 
Baustellenkontrollen selbstständig 
durchführen, Terminkontrollen ma-
chen und sich mit den anderen 
Unternehmern auseinandersetzen. 
«Es ist interessant, die Arbeiten di-
rekt auf der Baustelle zu verfolgen. 
Ausserdem wird man bestmöglich 

und praxisorientiert auf das Berufs-
leben vorbereitet», erklärt Rahel 
Büchlin. Die 17-Jährige aus Altdorf 
lernt Zeichnerin EFZ Architektur, 
2. Lehrjahr, und hat die Projekt-, 
Werk- und Detailpläne, unter der 
Kontrolle eines erfahrenen Zeich-
ners, eigenhändig erstellt. Sie 
schätzt es, für einmal mehr auf der 
Baustelle zu sein und noch mehr 
Einblick in die anderen Arbeitsgat-
tungen dort zu haben. 
Die Lehrlingsbaustelle soll aber 
auch als Besuchsbaustelle dienen, 
sagt Thomas Planzer. So sind zum 
Beispiel Besuche von Schulklassen 
unter vorgängiger Anmeldung will-

kommen. Am Mittwoch, 23. März, 
werden die Berufe Maurer/in EFZ 
und Zeichner/in EFZ Fachrich-
tung Architektur direkt auf der 
Baustelle vorgestellt.  

Man sieht, was man gemacht hat
Auch auf Social Media berichten die 
Lernende von der Baustelle. Denn: 
In der Baubranche fehlt es an Nach-
wuchs. So konnte die Gamma AG 
Bau dieses Jahr erstmals seit 25 Jah-
ren keinen Lernenden im 1. Lehr-
jahr anstellen. Und damit sind sie 
nicht die Einzigen: die Berufssschul-
klassen werden immer kleiner. Die 
Lehrlingsbaustelle soll auch hier ein 
Zeichen setzen: «Wir wollen zeigen, 
wie attraktiv der Beruf ist», sagt 
Thomas Planzer. Den derzeitigen 
Lernenden gefällt der Beruf. «Man 
sieht am Abend, was man gemacht 
hat, was man mit den eigenen Hän-
den erschaffen hat. Es tut gut zu 
wissen: das kann ich. Und ich bin 
gern draussen», erklärt der 18-jähri-
ge Luca Gisler. Simon Herger bestä-
tigt das: «Man kann durch den Kan-
ton laufen und sieht, wo man etwas 
gemacht hat. Und es ist ein abwechs-
lungsreicher Beruf und man lernt 
nie aus.» Die frische Luft nennt 
auch Josias Muheim, 17, aus Unter-
schächen als Vorteil und er sagt: 
«Ich mag die Arbeit im Team und 
arbeite gerne mit Maschinen.» 
Der Mittwoch, an dem das UW die 
Lehrlingsbaustelle besucht, ist 
nicht gerade die beste Werbung 
fürs draussen Arbeiten. Es regnet 
nur einmal, nämlich die ganze 
Zeit. Den angehenden Maurern 
macht das nichts aus, sie witzeln 
nur darüber. Und das gute Wetter 
überwiege auf der Baustelle sowie-
so, sagt Thomas Planzer.
Mehr Infos unter www.gamma-holding.ch.

Die Lehrlingsbaustelle aus der Vogelperspektive. FOTO: THOMAS PLANZER

Zwei Lernende bei der Arbeit auf der 
Lehrlingsbaustelle. FOTO: ELISA HIPP

Mit der Christen Automobile AG machen Sie die ganze Welt zu Ihrem zu Hause. Mit unseren
hochwerti g ausgerüsteten VW-Campern bleiben Sie, wo es Ihnen am besten gefällt.

Lassen Sie sich verzaubern von der Welt des T6.1 Ocean.

Bei Mietanfragen berät Sie Stefanie Arnold gerne unter 041 874 08 25 oder per
E-Mail stefanie.arnold@christen-automobile.ch.

 -  Weekend  auf Anfrage
 -  1 Woche  ab CHF 1’100 inkl. 1’000 km
 -  2 Wochen  ab CHF 2’000 inkl. 2’000 km

Weiteres Zubehör wie z. B. Veloträger stehen für die Vermietung bereit.

Gerne zeigen wir Ihnen den T6.1 California bei einer Tasse Kaff ee in unserem Showroom.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Mit	der	Christen	Automobile	AG	machen	Sie	die	ganze	Welt	zu	Ihrem	zu	Hause.	Mit	unseren	
hochwertig	ausgerüsteten	VW-Campern	bleiben	Sie,	wo	es	Ihnen	am	besten	gefällt.	
	
Lassen	Sie	sich	verzaubern	von	der	Welt	des	T6.1	Ocean.		
	
Bei	Mietanfragen	berät	Sie	Stefanie	Arnold	gerne	unter	041	874	08	25	oder	per	E-Mail	
stefanie.arnold@christen-automobile.ch.	
	

- Weekend	 	 auf	Anfrage	
- 1	Woche	 ab	 CHF	1‘100	 inkl.	1'000	km	
- 2	Wochen	 ab	 CHF	2‘000	 inkl.	2'000	km	

	
Weiteres	Zubehör	wie	z.	B.	Veloträger	stehen	für	die	Vermietung	bereit.	
	
Gerne	zeigen	wir	Ihnen	den	T6.1	California	bei	einer	Tasse	Kaffee	in	unserem	Showroom.	Wir	
freuen	uns	auf	Ihren	Besuch!	
 
 
Christen	Automobile	AG	
Umfahrungsstrasse	27,	6467	Schattdorf	
Tel.	041	871	33	75,	www.christen-automobile.ch	

Volkswagen	

Sie	waren	in	den	Ferien?	
	


