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Tagesausflug zur Blumeninsel Mainau i.B.
am 12. Juni 2013

Nach einer nicht enden wollenden Kälte- und Re-
genperiode im Mai bis in den Juni hinein, waren 
wohl alle Gedanken auf die Wetteraussichten 
im Juni gerichtet. Rechtzeitig zum 12. Juni hatte 
Petrus ein Einsehen mit den Hilti Pensionierten 
und startete den Tag des geplanten Tagesaus-
flugs mit wunderbar blauem Himmel.

Am frühen Morgen fuhren die vier Busse ge-
füllt mit annähernd 200 Teilnehmern über 
Rorschach und Kreuzlingen/Konstanz zu den 
Parkplätzen vor der Brücke zur Insel Mainau. 
Dort stellten wir fest, dass bereits viele ande-
re Besucher in ihren Bussen die gleiche Idee 
zum Besuch der Insel hatten.

Nach den ersten farbenprächtigen Eindrücken 
trafen sich alle um 11.30 Uhr zum Mittagessen 
im See Pavillon. Die ganze Halle war für uns 
reserviert. Das gebotene 'Sonnenblumenme-
nü' verstärkte den mediterranen Eindruck, den 
die ganze Atmosphäre auf der Insel bot.

Anschliessend an die Stärkung wurde die aus-
führliche Erkundung der Sehenswürdigkeiten 
auf der Insel gestartet: Das Barockschloss mit 
der Schlosskirche, die für Hochzeiten sehr 
gerne gebucht wird, die vielen saisonalen Gär-
ten (Rhododendren, Rosen, Duftgarten, etc.) 
oder die italienische Blumen-Wassertreppe 
waren erste Höhepunkte. Weiter ging es zum 
Palmenhaus, dann durch den Park mit den ur-
alten, gigantischen, exotischen Bäumen zum 
Schmetterlinghaus. Der Bauernhof mit den vie-
len Tieren, die Modelleisenbahn oder die zahl-
reich platzierten, lauschigen Parkbänke luden 
ein, den Blick über den Bodensee bis zu den 
herüberleuchtenden Alpengipfeln zu genies-
sen und sich in Ferienstimmung zu versetzen.

Allzuschnell kam der Zeitpunkt, zu dem sich die 
ganze Gruppe bei den Bussen zur Weiterfahrt 
nach Meersburg traf. Mit der Fähre setzten wir 
über ans deutsche Ufer, nach Meersburg. Ein 

Bummel über die Seepromenade, die Einkehr 
beim Winzer oder der Kaffeegenuss mit Ku-
chen rundeten das ganze herrliche Tagesge-
schehen ab.

Nicht unerwähnt bleiben soll die Pünktlichkeit 
aller Teilnehmer! Es musste nie auf jemanden 
gewartet werden, alle waren zu den verein-
barten Zeit- und Treffpunkten da. Bei so vielen 
Teilnehmern und anderen Besuchern auf der 
Mainau war das an diesem Tag keine Selbst-
verständlichkeit.

Der rundum gelungene Ausflug war wieder 
einmal Bestätigung der Zusammengehörig-
keit im 'Hilti Geist' und wird den Pensionierten 
und den vielen Partnerinnen und Partnern 
noch lange in Erinnerung bleiben.

Herbert Amman
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Der Nachmittagsausflug am 28. August ver-
sprach einen fantastischen Ausblick und wir 
hofften voller Vorfreude auf das traditionell 
gute Hilti-Pensionierten-Reisewetter. Am Vor-
mittag allerdings regnete es nach Kräften. 
Trotzdem fanden sich am frühen Nachmittag 
fast 180 unternehmungslustige Leute ein und 
verteilten sich auf vier Busse. Erstaunlicher-
weise hörte der Regen auf.

Über Hohenweiler kamen wir ins Allgäu und 
stellten fest, dass sich die Landschaft im Ver-
gleich zu Vorarlberg veränderte. Es wurde 
hügelig mit grossen Wiesen, Wald und klei-
nen, verstreuten Weilern. Nachdem der Bus 
die Autobahn verlassen hatte, begann die 
Strasse kurviger zu werden und stieg durch 
ein Waldstück aufwärts, nach Scheidegg. 
Diese Marktgemeinde liegt ca. 1000 m über 

dem Meer und hat eine lange Geschichte. 
Scheidegg gehörte mit Unterbrechung bis 
ins 16. Jh. zum Kloster St. Gallen und wurde 
dann von den Habsburgern erworben. Im 30 
jährigen Krieg wurde der Ort von den Schwe-
den niedergebrannt und in dieser Zeit wütete 
auch noch die Pest. Scheidegg gehörte bis 
1805 zu Vorarlberg, bis Napoleon kam und 
die Landkarte wieder veränderte. Da kam 
Scheidegg zu Bayern.

Wir sind nur durchgefahren und erreichten 
bald den Parkplatz. Von nun an ging es berg-
auf, zuerst ein paar hundert Meter zu Fuss, 
dann standen wir vor dem 40 m hohen Aus-
sichtsturm. Hier schieden sich die Geister. 
Die sportlich fitten nahmen ohne zu zögern 
die Treppe in Angriff, der kleine Rest ent-
schied sich für den Lift auf das Aussichtspla-

SKYWALK - 
ein himmlischer Spaziergang 
am 28. August 2013 im Allgäu
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Der Ort liegt auf einem Südhang in der Nach-
barschaft des Pfänders und ein paar beschei-
dene Sonnenstrahlen ermöglichten die Aus-
sicht auf den Bodensee und seine Ufer. Im 
Gasthaus Krone wurde für unsere hungrigen 
Mägen mit einer feinen Jause gesorgt. Um 
18h brachen wir auf und Bettina, die Fahrerin 
in unserm Bus, ermunterte uns alles mögliche 
im Bus zu vergessen, da sie ohnedies dem-
nächst in einem Flohmarkt alles verkaufen 
und den Erlös dem Tierheim spenden würde

teau. Auch ich fand den Lift verlockend und 
mischte mich unter die Wartenden. Jedoch es 
tat sich 10 Minuten lang nichts. Nach weiteren 
5 Minuten fanden wir heraus, dass der Auf-
zug auf jeder Plattform anhielt und die Leu-
te sofort wieder nach oben beförderte. Diese 
Erkenntnis bewirkte, dass sich nun doch ein 
guter Teil für die Treppe entschied. Diese war 
bequem breit, zitterte ein wenig unter den 
Schritten und hatte ein gutes Geländer, was 
die mit zunehmender Höhe sich einstellende 
Höhenangst deutlich verminderte. 

Der Blick aus 30 m Höhe in die Baumwipfel 
und auf den Waldboden war grossartig und 
das Panorama, das noch in den Wolken 
steckte, malten wir uns in der Fantasie ganz 
wunderbar aus. Die Zeit verflog und bald 
rollten die Busse wieder Richtung Grenze.
Für den zweiten Teil des Nachmittags war 
ebenfalls Natur angesagt. Von Lochau aus 
fuhren wir wieder eine schöne, kurvenreiche 
Strasse hinauf nach Eichenberg.

Helga Grandl
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Mit der von Hilti typischen Pünktlichkeit wur-
de die Versammlung durch Edi Öhri Schlag 
14.00 Uhr eröffnet. Edi konnte wiederum 
eine grosse Schar Pensionierte, manche in 
Begleitung, im SAL begrüssen. Die Anzahl 
der diesjährigen Anmeldungen (230) war 
zwar etwas geringer als in früheren Jahren, 
ist aber bei einer Totalzahl von derzeit 633 
Pensionierten doch eine beachtliche Vertre-
tung. Edi stellte uns ein lockeres, aber ab-
wechslungsreiches Programm für den Nach-
mittag vor. 

Dieses wurde im Foyer mit einer Ausstel-
lung von fünf Hobby-Arbeiten bereichert. Sie 
zeigten uns, womit sie die Pensioniertentage 
verbringen und gaben wertvolle Anregungen 
an die Kollegen der Hilti Pensionierten wei-
ter.

Informationen von Klaus Risch
Aktuelle Informationen aus dem Geschäftver-
lauf der Firma Hilti sind ein wichtiger Be-
standteil dieses Nachmittags und gewähr-
leisten den Pensionierten, dass 'ihre Firma' 
auch in 'ihrem Sinne' weitergeführt wird und 
floriert. Der aktuelle Geschäftsverlauf zeigt 
ein Umsatzwachstum und dies trotz flachem 
bis stark negativem Geschäftsverlauf in Zen-
tral- und Südeuropa. Die starke internationa-
le Verflechtung von Hilti hat sich wiederum 
bewährt. 

Durch die hohe Innovationskraft und die ent-
sprechenden neuen Produkte konnten die 
Margen weiter verbessert werden. Unter-
stützt mit Produktivitätsverbesserungen in 
allen Bereichen konnte so auch der opera-
tive Gewinn auf dem Kurs zu einem guten 
Niveau, wie vor der Krise, gesteigert werden.

Ebenfalls sehr gute Erfolge konnte Klaus 
Risch auch von der Pensionskasse berich-

Pensionierten-Nachmittag im SAL / Schaan
am 12. September 2013 

ten. Die im Vorjahr beschlossenen Sanie-
rungsmassnahmen und der zusätzliche Bei-
trag der Hilti AG führten zu einem erfreulichen 
Deckungsbeitrag von derzeit ca. 103%.

Die hohen baulichen Investitionen am 
Standort Schaan - Innovationszentrum, Hilti 
KITA und Umbau der Küche des Personal-
restaurants - werden nach deren Abschluss 
weitergeführt und zwar mit der schrittweisen 
Sanierung der Fassade des Hauptgebäu-
des und der Generalüberholung des Büro 
Nord. Der Standort Schaan wird damit auf 
lange Sicht sowohl attraktive Arbeitsplätze 
als auch ein attraktives Umfeld bieten. Dies 
ist ein entscheidender Faktor für die Moti-
vation und Zufriedenheit der Mitarbeitenden 
und damit die Basis dafür, ein grossartiger 
Arbeitgeber zu sein. 

Grussworte des Präsidenten des HPC, 
Markus Gerber
Verbunden mit dem Gruss dankte Markus 
der Hilti AG für die wertvolle Unterstützung 
und gab den Anwesenden einige Informatio-
nen über das HPC-Programm für 2014. Der 
Höhepunkt wird sicher wieder der Tages-
ausflug sein.

Die durchgeführten Aktivitäten 2013 zeigen, 
dass der HPC auf dem richtigen Weg ist und 
dies durch die Mitglieder auch mit entspre-
chend hoher Beteiligung anerkannt wird. 
Deshalb konnte Markus auch mit gutem 
Gewissen die Werbetrommel für neue Mit-
glieder rühren: Bei einem sehr niedrigen 
Mitgliedsbeitrag von CHF 50.- pro Jahr und 
einem breiten, interessanten Programm für 
Pensionierte und ihre Lebenspartner macht 
der Beitritt zum HPC nicht nur viel Sinn, son-
dern schafft auch die Möglichkeit, alte Kon-
takte und Freundschaften aus dem langen 
Arbeitsleben zu pflegen.
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Mathias Oertle

Mit Quiz, runden Geburtstagen und Werks-
musik durch den Nachmittag …
Nach Kaffee und Kuchen, wurde das Kurz-
zeitgedächtnis der Teilnehmer mit einem Quiz 
getestet. Die drei gestellten Fragen bezogen 
sich alle auf Zahlen, die in den Vorträgen der 
Redner bereits erwähnt wurden und waren 
somit für uns alte Hasen kein riesiges Hinder-
nis. So entschied denn auch weitgehend das 
Losglück, wer die wiederum schönen Preise 
aus den Händen der Glücksfee Hildegard ein-
heimsen konnte.

Anton Gerner und die Werksmusik 
Sie bereicherten den Nachmittag mit schmis-
sigen Märschen und Polkas, mit Instrumen-
talsoli und sogar mit zwei Gesangsvorträgen. 
Dass der 'Martin Hilti Marsch' erst als Zuga-
be gespielt wurde, bestätigte die berechtigte 
Selbstsicherheit und Qualität des Orchesters. 

Mit 80 Jahren jubilieren 
Umrahmt von der Werksmusik fand die Eh-
rung der Pensionierten mit runden Geburtsta-
gen im 2013 statt (siehe nebenstehendes Foto). Rüstige 80 Jährige: Von links: Beda Meier, Edwin Kieber, Marianne Gassner, 

Julius Bickel, Josef Schmidle, Edwin Bargätz, Baltasar Winkler, Gebhard Kieber.

… zum abschliessenden Nachtessen
Mit dem, wiederum vom Restaurant Linde, 
servierten, sehr schmackhaften und reich-
haltigen Buffet wurde der Nachmittag abge-
schlossen. Die Hilti Pensionierten verliessen 
das SAL wohlversorgt mit Informationen, 
wohlgenährt mit Speis und Trank und der Er-
kenntnis, dass es einfach schön ist und wohl 
tut, viele alte Freunde wieder zu treffen und 
zusammen von alten Zeiten zu berichten. 

Die Hobby-Künstler 
Von links: Hubert Madlener, Gebi Kindle, Jochen Berg, Albert Lampert und 
Ernst Wohlwend



Eskimos in der Schweiz
Eine Nacht im Iglu-Dorf Trübsee / Titlis CH

Schon mal vorweg: Für Liebhaber von 
Schnee, Eis und Kälte ein absolut fantas-
tisches Erlebnis! Jedoch: Eine Rarität kostet 
auch. Weiss man allerdings um den Aufwand 
so ein 'Dorf' aufzubauen und den Winter 
durch zu erhalten, auch bei Tauwetter, so ist 
der Preis absolut angemessen. Wir bekamen 
diesen Aufenthalt geschenkt. Es eignet sich 
wunderbar als Hochzeitsgeschenk oder für 
runde Geburtstage.

Ein junger Erfindergeist, der meinte, man 
müsste Iglus einfacher bauen können als 
Klötze zu schneiden und aufzuschichten, er-
fand eine Art Ballon (inzwischen patentiert), 
über welchen Kunstschnee geschneit wird bis 
eine Igludicke erreicht ist, die stabil genug ist 
für die Sicherheit der Gäste. Der Ballon wird 
zur Wiederverwendung vorsichtig herausge-
löst und voilà, das Iglu steht. 

Für die Gänge werden andere Ballonformen 
verwendet. So gibt es im Innern zwei grosse 
'Räume' für Restaurant und Bar, Gänge und 
wie bei einem Dreikönigskuchen drumherum 
kleinere 'Räume' für die Schlafräume und die 
zwei Whirlpools. Jaja, das geht! Durch ein 
Loch in der Decke entweichen Dampf und 
Wärme. Das Angebot reicht von Mehrbettzim-
mern bis zur wunderschönen Einzelsuite, mit 
jeweils eigenem, witzigen Klo-Kistchen. 

Die Spitze des Eisbergs - pardon des Iglus - 
sind die von Künstlern geschaffenen, fan-
tastisch schönen Eisschnitzereien und Eis-
skulpturen im Innern. Umwerfend was da 
an vergänglicher Schönheit zu bestaunen 
ist! Wir hatten zwei riesige Schwäne an der 
Wand hinter dem Bett und eine prächtige 
Eis-Herz-Skulptur mit gefühlvoll platzierter 
Beleuchtung im Iglu. Allerdings will ich nicht 
verschweigen, dass die ständige Temperatur 

um null Grad bei uns nicht so rechte Kuschel-
freude aufkommen liess. Der Polarschlafsack 
(mit stets frisch gewaschener Innenhülle) und 
auch die Felle, welche grosszügig auf dem 
Bett - sprich Eisklotz - lagen, boten gute Wär-
me im Schlaf. 

Ansonsten trägt man ausser im Whirlpool 
volle Wintermontur. Dies wird sogar bei der 
Ankunft von den immer anwesenden Betreu-
ern kontrolliert. Man will ja nichts riskieren, 
etwa mit Nylonstrümpfen und Stöckelschu-
hen, oder?

Im Whirlpool konnten wir uns aufwärmen. 
Netterweise gibt es einen kleinen Warmraum 
wo wir uns umzogen, dann kurz durch den 
Eisgang huschen und ins warme Sprudelbe-
cken gleiten, einzigartig! Es soll auch schon 
vorgekommen sein, dass jemand im Warm-
raum die Nacht verbrachte. 'Weichlinge'?

Der Sekt zum Apéro benötigt natürlich kei-
nen Eiskübel und das Fondue in geselliger 
Runde - mit Sicht auf die wunderschönen 
Skulpturen, Felle auf Eisbänken und in dieser 
einmaligen Umgebung schmeckt wie keines 
davor und danach! 

Am Morgen dann den 'Tagwach' in der präch-
tigen Berg-Schneewelt erleben und ein Zmor-
ge im nahen und warmen Restaurant rundet 
dieses Erlebnis ab. 

Lust auf mehr Informationen? 
Siehe www.iglu-dorf.com

Sabine Lack Gerber
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Fraschtner Bühne
Theaterspielen, das Hobby von HPC-Mitglied Alfons Marte

Seit genau 3 Jahren bin ich nun schon in der 
Pension. Davor habe ich ziemlich genau 30 
Jahre bei Hilti in verschiedenen Abteilungen 
gearbeitet. Und fast genau so lange bin ich 
nun schon bei der Fraschtner Bühne.

Unser Verein wurde 1982 gegründet und seit-
dem führen wir jedes Jahr in der Fastenzeit 
eine Komödie in Mundart auf. Was zunächst 
im Pfarrzentrum mit einer Bühne begonnen 
hat, deren Bodenelemente wir noch händisch 
zusammen bauen mussten, ist inzwischen in 
einem schönen Mehrzwecksaal in Frastanz 
beheimatet. Von Beginn an haben wir immer 
großen Wert darauf gelegt, die Bühne schön 
zu gestalten. So verwenden wir beispielswei-
se nie Kunstblumen oder andere Attrappen. 
Wenn da ein Brunnen in einem Garten steht, 
dann fließt da auch Wasser, und wenn in ei-
ner Wirtsstube Bier ausgeschenkt wird, dann 
kommt dieses natürlich aus einer Zapfanlage!

Da wir kein eigenes Bühnenbau-Team haben, 
helfen alle immer kräftig mit, wenn es darum 
geht, an zwei Wochenenden die Bühne für 
die laufende Spielsaison aufzubauen und zu 
dekorieren. Die vielen, vielen liebevoll ausge-
wählten Details kommen meist aus dem Zu-
hause unserer Spieler und Spielerinnen.
Ich selbst habe viele Jahre lang die Technik 
betreut, also die Scheinwerfer eingerichtet, 
für den Ton gesorgt und darauf geschaut, 
dass während der Aufführungen immer alles 
klappt. Irgendwann wurde mir auch noch die 
Aufgabe als Kassier anvertraut, und auch im 
handwerklichen Bereich ist immer etwas zu tun. 
So bin ich - nicht nur während der Spielsaison - 
meistens gut mit Arbeit eingedeckt.

Beinah hätte ich es vergessen - natürlich will 
auch noch der Text auswendig gelernt und 
eingeprobt werden! Etwa 25 Proben sind für 
eine Aufführung nötig, gegen Ende kommen 

wir oft 4-5 Mal in der Woche zusammen. Frü-
her oder später kann dann auch jeder seine 
Rolle und wenn sich der Vorhang zum aller-
ersten Mal öffnet, dann sind alle Strapazen 
vergessen und der Applaus des Publikums 
entschädigt für so manchen Stress, der halt 
auch dazu gehört. 

Unsere Zuschauer kommen von nah und fern, 
von Vorarlberg bis hinein in den süddeut-
schen Raum, aus Liechtenstein und aus der 
Ostschweiz, von Tirol und sogar von Kärnten 
reisen sie an. Besonders freue ich mich im-
mer, wenn ich Hiltianer treffe, die sich einen 
vergnüglichen Abend in Frastanz gönnen. 
Dann ist die Nervosität natürlich noch größer, 
denn will man an so einem Abend besonders 
gut spielen.

Unsere Theatergruppe ist fast so etwas wie 
eine große Familie. Viele sind schon sehr lan-
ge dabei und das zeigt doch, dass ein guter 
Zusammenhalt herrscht. Jedes Jahr machen 
wir einen Ausflug, wir gehen gemeinsam 
wallfahren, besuchen andere Theatergrup-
pen und nehmen an Unterhaltungsabenden 
teil. Das Theaterspielen war und ist für mich 
eine der schönsten Möglichkeiten, sich vom 
Alltagsstress zu erholen. Nach einem tur-
bulenten Arbeitstag konnte ich mich im Zu-
sammensein mit meinen Mitspielerinnen und 
Mitspielern immer gut entspannen und neue 
Energie tanken. Und jetzt, in der Pension, ist 
das Text Lernen auch ein gutes Training, um 
geistig fit zu bleiben.

Ab 22. März 2014 starten wir wieder in eine 
neue Spielsaison. Ich freue mich sehr, wenn 
wir uns in Frastanz wiedersehen! Gute Unter-
haltung ist garantiert.

Weitere Informationen unter: 
www.fraschtner-buehne.at. 

Alfons Marte
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DIALOG
Die Kolumne des Obmannes

Nun hat unser Club mehr als 300 Mitglieder, 
eine stattliche Zahl, welche die Verbunden-
heit mit der Hilti AG auch nach dem Austritt 
aus dem aktiven Arbeitsleben ausdrückt.

Erfreulich ist, dass unsere Anlässe immer 
sehr gut besucht sind. Speziell der Ausflug 
nach Scheidegg im Allgäu (Baumwipfelpfad) 
hat mich sehr überrascht: 173 Personen ha-
ben sich angemeldet, 170 waren beim Aus-
flug dabei. Und wie sie dabei waren! Fast 
alle haben sich auf die Plattformen hoch 
oben nahe den Baumwipfeln getraut. 

Wir sind schon intensiv mit der Planung und 
Vorbereitung unserer Vorhaben im kommen-
den Jahr beschäftigt. Ich bin sicher, dass 
es wiederum äusserst interessante Anlässe 
geben wird! Nebst den traditionellen Veran-
staltungen (Mitgliederversammlung, Früh-
jahrstreff, Tagesausflug, Sommertreff und 
Nikolausfeier) planen wir, bei genügend Inte-
resse, zusätzlich den Besuch der Fraschtner 
Bühne; Provisorisches Datum: Freitag, 28. 
März 2014, nachmittags. Nähere Informati-
onen folgen. Weiters ist geplant, Interessier-
ten einen Besuch der Baustelle des neuen 
Innovations-Zentrums zu ermöglichen. 

Schon bald findet unsere beliebte HPC Ni-
kolausfeier mit Tombola statt. Wer kann, darf 
gerne, zusätzlich zu den bereits vorhandenen 
Preisen, einen weiteren (zB Wein, Spirituo-
sen, interessante Bücher, etc.) mitbringen, 
so dass dieser Programmpunkt noch interes-
santer wird.

Und noch etwas: Habt ihr schon einmal da-
ran gedacht der Redaktion einen Leserbrief 
zu schicken? Wir könnten auf diesem Weg 
zu einem verstärkten Dialog kommen.

Mitte September 
2013 ist unser 
ältestes Mitglied 
mit fast 95 Jahren 
gestorben.

Richard Küng 
trat 1953 als ei-
ner von damals 
nur 62 Mitarbei-
tenden in die Fir-
ma Hilti AG ein. 
Dreissig Jahre später, die Hilti AG hatte 
einen Mitarbeiterstand von 10'000, ging er 
als Leiter des Zentraleinkaufs in Pension.

Richard war bis zuletzt Mitglied des Hilti 
Pensionierten Club. Von 1991 bis 1992 war 
er Revisor und von 1993 bis 1998 Vizeob-
mann unseres Clubs. 

Da sein Gehör in den letzten Jahren sehr 
stark nachgelassen hat, konnte er leider nicht 
mehr an unseren Anlässen teilnehmen. Seit 
2009 war ich mehrmals bei Richard zu Hau-
se. Dabei war es eine Freude zu sehen, wie 
er als Wittwer sein Haus alleine im Schwung 
gehalten hat. Er war gedanklich immer noch 
sehr mit der Hilti AG verbunden und hat mir 
viele Episoden aus den frühen Hilti Jahren 
erzählt. Begeistert hat mich, dass er ein eif-
riger Computer- und Internet Anwender war.

Wir werden Richard in guter Erinnerung 
behalten.
                                                                  Markus Gerber

Richard Küng
26.12.1918 - 16.9.2013

zum Gedenken

Markus Gerber
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Die Abbrucharbeiten im Werk Mauren 
starteten Ende August 2013 und werden bis 
Mitte des nächsten Jahres abgeschlossen 
sein.

Die Hilti AG hat die Liegenschaft Contina 
AG Mauren 1966 erworben, zum Montage-
werk ausgebaut und vergrössert. Zahlreiche 
Clubmitglieder haben ihre Arbeitsjahre oder 
zumindest Teile davon hier verbracht.

Im Dezember 2010 wurden, nach Übersied-
lung der kompletten Gerätemontage nach 
Thüringen / Vorarlberg, die Tore endgültig 
geschlossen.

Die Suche nach einem Investor für die Lie-
genschaft und die Gebäude war erfolglos 
und so endet nun die Geschichte von Hilti in 
Mauren mit dem kompletten Rückbau und 
der Übergabe der Liegenschaft an die Ge-
meinde Mauren.

Herbert Amman



Über ein Drittel der Weltbevölkerung lebt in 
Häusern, die ganz oder teilweise mit Lehm 
gebaut sind. Nur hier in Europa ist Lehmbau 
wenig verbreitet und findet  hauptsächlich als 
Wiederentdeckung in exclusiven, architekto-
nisch aussergewöhnlichen Bauwerken statt. 
Namhafte Architekten oder Künstler setzen 
mit der Verwendung von Lehm immer wie-
der zeitlose Akzente wenn sie wunderschöne 
Wände, Böden oder Öfen kreieren und aus-
führen.

In Schlins/Vorarlberg ist Martin Rauch be-
heimatet, der zu Europas Pionieren und kre-
ativen Fachmännern im heutigen Lehmbau 
zählt. Er hat bedeutende Bauwerke in Öster-
reich, in der Schweiz, in Deutschland und in 
Australien geschaffen.

Wie kaum ein anderer Baustoff erfüllt Lehm 
ökologische und baubiologische Anforderun-
gen. Er ist örtlich verfügbar, schont Ressour-
cen, ist beliebig wieder verwertbar, angenehm 
zu verarbeiten, wirkt wärmedämmend, gibt 
keine Schadstoffe ab, verbessert das Raum-
klima und reguliert die Luftfeuchtigkeit. Er 
bietet gute Schalldämmung und angenehme 
Oberflächentemperaturen. Auch kann der 
Einsatz von Lehmwänden zur Verbesserung 
der Raumakustik beitragen.

Ein grosser optischer Pluspunkt des Lehm-
baus ist die Vielfalt in den Farbtönen. 

Kaum ein Lehm gleicht dem anderen. Lehm-
böden zum Beispiel weisen oft eine Vielfalt 
der Erdfarben auf.

Lehmwände werden oft als gestalterischer, 
harmonischer Kontrast zur Architektur und 
zur Verstärkung des optischen Charakters 
eines Bauwerks eingesetzt. Aufgelockert 
werden die gestampften Lehmwände oft mit 
quergelegten Ziegel- oder Bruchsteinstreifen. 
Als Zugabe zum Lehm wird manchmal Stroh-
häcksel oder Schilf verwendet. Lehmwände 
sind auch ideale Ergänzungen zu Holz oder 
zu Glasfassaden. Der Fantasie des Planers 
und der Ausführenden sind fast keine Gren-
zen gesetzt.

Herbert Amman

Die Idee zu diesem Beitrag kam mir beim Besuch 
des Klosters St. Gerold (Gr. Walsertal, Vorarl-
berg), mit der Friedhofgestaltung in Lehmbau-
weise und bei der Besichtigung der Wandelhalle 
im Landeskrankenhaus Feldkirch. Dort befindet 
sich in der Wandelhalle eine über 100 Meter lan-
ge Lehmwand als Klimaregler und gestalterischer 
Kontrast zur gegenüberliegenden Glaswand.
Informationen entnahm ich auch dem Buch von 
Otto Kapfinger: Rammed Earth, Verlag Birkhäuser, 
Basel 2002, ISBN 3-7643-6461-0.

Lehm und Architektur -
eine Symbiose mit Zukunft



Hilti Fischer-Club
Die Kollegen vom Hlti Fischer Club laden uns Pensionierte ein, Mitglied 
ihres Clubs zu werden, respektive an einem Gastfischen teilzunehmen.

Ort des Geschehens: Montjolaweiher ob Thüringen.

Interessierte können gerne die folgenden Herren kontaktieren:

Walter Leitner: Obmann des Vereins
Hilti Mitarbeiter im Werk 1  / walter.leitner@hilti.com  /  00423 - 234 4025

Ferdinand Panhofer: Schriftführer des Vereins
Hilti Mitarbeiter im Werk 4  /  ferdinand.panhofer@hilti.com  /  *43 - (0)5550 - 2451

Winterpause: Anfang November 2013 bis Ende Februar 2014.

Das Anmeldeformular ist in der HPC Homepage gespeichert www.hpc.li 

Treffpunkt 28/2013
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Treffpunkt 28/2013

Hilti Pensionierten Club
Termine 2013

Mittwoch, 4. Dezember 2013
HPC Nikolausfeier, Hilti Personalrestaurant

Freitag, 20. Dezember 2013
Hilti Jahresschlussfeier

Termine 2014

Mittwoch, 26. Februar 2014
HPC Mitgliederversammlung

Freitag, 28. März 2014 
Nachmittag, provisorischer Termin
Besuch der Fraschtner Bühne

Mittwoch, 9. April 2014 
Frühlingsausflug

Mittwoch, 11. Juni 2014 
Tagesausflug (Werk Strass mit Abstecher
nach Ulm)

Mittwoch, 27. August 2014 
Herbstausflug, Nachmittag

Mittwoch, 3. Dezember 2014 
HPC Nikolausfeier
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Schluss• 
Wenn es sich um Geld handelt, 

gehört jeder der gleichen Religion an.
Voltaire

Impressum:  Hilti Treffpunkt - Neues für Hilti Pensionierte E-Mail
Redaktion:  Führungsteam des Hilti Pensionierten Club HPC info@hpc.li

Gestaltung und Koordination:  Margit Grömer  groemer@dsl.li 

Postadresse:  Hilti Treffpunkt,  Wegacker 2,  FL 9493 Mauren Homepage: www.hpc.li

Heeb Nelly Hehle HelmutGmünder Erwin

Gassner WaltraudBickel Heinz Bregant Benno

Amrein Franz Anrig Eugen Berchtel Ernst

Neue HPC Mitglieder 

Schweigkofler Arnold Tschann MariaNipp Hansjörg

Linseder Herbert Müller HermannHummel Raul

Von den neuen HPC Mitgliedern, Facchin Anton und 
Wimmer Karl, steht uns leider kein Foto zur Verfügung. 


