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B+S IN LUZERN UND 
SARNEN: ALLE FÜR  
DAS GANZE

«Die B+S AG übernimmt die ewp bucher dillier AG in 

Luzern und Sarnen» – so oder ähnlich konnten Sie es 

im Juni in den Medien lesen oder direkt von Beteilig-

ten vernehmen. Es freut mich sehr, dass Sie nun be-

reits einen «Blickwinkel» in Händen halten, der die 

gut angelaufene Zusammenarbeit der beiden Firmen, 

der Projektleiter, Zeichner und Administrationen auf-

zeigen kann.

«Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenblei-

ben ein Fortschritt, Zusammenarbeiten ein Erfolg.» 

(Henry Ford)

Diese kurze Formel wollen wir immer wieder als ge-

mischte Teams in unseren Arbeiten und Projekten um-

setzen. Wir alle sind durch unsere Umgebung geprägt 

und durch die Kultur, in der wir leben und arbeiten. Wir 

bringen unterschiedliche Erfahrungen und Kenntnisse 

mit. Als B+S wollen wir das in die Lösung der anste-

henden Projekte einfliessen lassen, wollen Raum für 

Diskussionen und damit für Innovation schaffen. Dort, 

wo wir uns unvoreingenommen zusammensetzen und 

Fragen diskutieren, entstehen neue Sichtweisen, An-

sätze und Problemlösungsstrategien. 

Im «Gesamtverkehrskonzept Agglomerationszent-

rum Luzern» wollen wir erreichen, dass alle Ve   r kehrs  -

teilnehmer in den Stosszeiten die bestmöglichen  

Bedingungen vorfinden, um an ihre Ziele zu gelangen. 

Dies bedingt ein grosses Verständnis für die Bedürf-

nisse, aber auch für die begrenzten Ressourcen.  

Erfahrungen, neue Ideen und Konzepte sind hier  

gefragt. 

Liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner

Die B+S AG hat in der Innerschweiz nicht nur zwei bestehende und gut funktionierende 
Teams übernommen, sondern auch deren schon aufgegleiste Projekte. Im vorliegenden 
«Blickwinkel» präsentieren wir Ihnen eigene und gemeinsame Planungen, Vorstellungen 
und Strategien, die ohne Verzug umgesetzt werden.

Fernwärme ist in aller Munde und wird zu Recht als 

Teil einer CO2-freien Gesellschaft betrachtet. Wenn 

Wärme einem See – in klar begrenzter Menge – ent-

zogen wird oder wenn die Abwärme einer KVA statt 

ins Kamin in Leitungsrohre geleitet und den Kunden 

zur Verfügung gestellt werden kann, sichern wir den 

Wärmebedarf einer ganzen Region auf ökologisch 

sinnvolle Weise. Solche Projekte stehen in Konkur-

renz zu anderen Bedürfnissen und müssen der vor-

liegenden Situation angepasst realisiert werden. Auch 

hier arbeiten neu gemischte Teams an der Lösungs-

findung und versuchen, ihre unterschiedlichen Erfah-

rungen einzubringen.

Sie, liebe Geschäftspartnerin, lieber Geschäftspart-

ner, werden in Zukunft – ob in der Zentralschweiz, in 

der Region Zürich oder in Bern – immer wieder mit 

Mitarbeitenden der B+S aus verschiedenen Regionen 

zu tun haben, welche ihre eigene Sicht der Dinge zum 

Wohle des Ganzen einbringen. Wir freuen uns, dass 

die Führungscrew in Luzern ihre n  vollen Einsatz und 

ihre Energie mit der gesamten B+S AG in die Heraus-

forderungen steckt, die Sie ihnen stellen werden.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre mit dem 

vorliegenden «Blickwinkel» und hoffen, Sie können 

neue Kenntnisse, Einsichten und Energien daraus mit-

nehmen.

RICHARD HUMBEL,

MITGLIED DER GESCHÄFTSLEITUNG Die B+S AG ist in der Zentralschweiz angekommen. Das passt! Dabei haben 
wir uns zum Ziel gesetzt, neben Bern und Zürich auch in der Zentralschweiz 
nahe bei unseren Kunden zu sein und die vielfältigen Fachkompetenzen so-
wie den grossen Erfahrungsschatz noch gezielter einsetzen zu können. 

Unsere Präsenz in Luzern und Sarnen ermöglicht es 

uns noch besser, bei Projekten in der Zentralschweiz 

rasch und direkt zu handeln und die Interventions-

zeiten der örtlichen Bauleitungen zu beschleunigen. 

Unsere Visionen können wir mit erfahrenen Fach-

kräften vor Ort realisieren. Über 30 hoch qualifizierte 

Mitarbeitende verstärken hier unser Know-how und 

die Ausführungskompetenz im Hoch- und im Tiefbau.

B+S mitten drin
Mit unseren Standorten in Bern, Zürich, Luzern und 

Sarnen sind wir am Puls des Geschehens in der 

Deutschschweiz. Die lokalen Märkte in den Städten 

und Gemeinden rund um Bern, Luzern und Zürich 

sind geografisch nahe beieinander, gut vernetzt und 

dem öffentlichen und individuellen Verkehr sehr gut 

erschlossen. Und durch die geografische Lage errei-

chen wir schnell die Romandie, das Wallis, das Tessin 

und die Ostschweiz, wo wir bedeutende Projekte 

planen und realisieren. Dies ermöglicht es, die Pro-

jektteams agil, interdisziplinär und schlagkräftig auf-

zustellen und unser breites Dienstleistungsangebot 

auch in den Regionen zwischen den vier Standorten 

(Mittelland etc.) anzubieten.

So vereinen wir in unserer Unternehmenskultur 

künftig «bodenständige Bärner, rüüdige Lozärner, 

authentische Sarner und schnelli Zürcher». Ein 

perfekter Mix, welcher B+S unverwechselbar sym-

pathisch macht.

Cäsar Graf, 

Mitglied der Geschäftsleitung

LOKALE PRÄSENZ – KUNDEN-
NÄHE – VERNETZUNG

IM BLICKWINKEL SCHWEIZWEIT VERNETZT   3

Bern

Luzern

Sarnen

Zürich



Wenn Björn Jähnchen, Matthias Bucher und Christoph Freimoser, die  
Geschäftsleitungsmitglieder der B+S AG Luzern und Sarnen, ihren  
beruflichen Alltag schildern, so trägt Begeisterung ihre Worte und ihr  
partnerschaftliches Denken ist zu spüren.

GEGLÜCKTER    
START

struktives Know-how verlangte. In der Freizeit erholt 
er sich gerne in der Natur – beim Wandern, Joggen 
oder Skifahren. Und natürlich verbringt er auch viel 
Zeit mit der Familie. Die Kinder (2 und 5 Jahre) finden 
es toll, dass er bei einem 90% Pensum meist den 
Mittwoch mit ihnen verbringt.

Björn Jähnchen (*1982, 2 Kinder, seit 2009 im Un-
ternehmen) lebt seit dem Bauingenieurstudium in 
Deutschland in der Schweiz. Erst Projektingenieur, 
wurde er Projektleiter, dann Teamleiter. Aktuell ist 
er in Luzern und Sarnen zuständig für den Bereich 
Tragkonstruktionen und Hochbau. »Die zunehmende 
Verdichtung und der erfreulich schlechte Baugrund 
in der Zentralschweiz bieten einem Ingenieur span-
nende und abwechslungsreiche Herausforderungen», 
meint er. Erholung bieten ihm vor allem die Natur 
oder ein gutes Buch. Auspowern kann er auf dem 
Velo, abschalten am besten im Kreise der Familie.

Wohin geht die Reise?
Stärken von B+S Luzern und Sarnen sind nach wie 
vor die klassische Konstruktion sowie der allgemeine 
Tiefbau, der Wasserbau und die Geotechnik, und 
dies immer mit pragmatischen Ansätzen. Gleich-
zeitig erweitern sich mit den starken Partnern in 
Bern und Zürich die Möglichkeiten für Projekte z.B. 
im Untertagbau, in der Verkehrsplanung oder im 
Umweltingenieurwesen. Die Bauherren und Partner 
in der Zentralschweiz sollen vom breiten Spektrum 
möglichst rasch profitieren können.

Freitags ab vier ein Bier 
Neben der täglichen Zusammenarbeit sind gemein-
same Momente beim Wandern, Skifahren oder 
Grillieren wichtig, sie werden von allen Mitarbeitern 
extrem geschätzt. «Darum nehmen wir uns immer 
wieder Zeit für gemeinsame Erlebnisse und pflegen 
unsere Freundschaften. Wer seinen Kopf nicht lüften 
kann, hält die hohe Pace schwer aus. Am Freitag ab 
vier trinken wir zusammen ein Bier. Da braucht man 
keine Uhr, da sind alle pünktlich», schmunzeln die 
drei Ingenieure.
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Die drei Geschäftsleiter pflegen in  

ihren Teams ein kollegiales Miteinander. 

Wertehaltungen werden vorgelebt.
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Seit dem 1. September 2019 sind die beiden Büros 

in Luzern und Sarnen nun Teil der B+S Familie. «Wir 
fühlten uns vom ersten Augenblick an willkommen», 
sagt Matthias Bucher. Schnell wurde klar, dass 
Gleichgesinnte gemeinsam ans Werk gehen werden. 
«Ein freundschaftlicher Umgang und eine Prise 
Humor sind der ideale Antrieb für innovative und mo-
tivierte Zusammenarbeit», ergänzt Björn Jähnchen.

Auch die technische Integration gelang absolut rei-
bungslos. Sofort ergänzten sich die Mitarbeitenden 
standortübergreifend und interdisziplinär. Eine wert-
schätzende Atmosphäre auf Augenhöhe betrachtet 
die Geschäftsleitung in Luzern und Sarnen als ideal 

für ihr Team. «Führung soll sich über das Handeln 
und das Vorleben legitimieren, nicht durch Organi-
gramme und Vorgaben», erklärt Christoph Freimoser. 

Die Geschäftsleitung
Matthias Bucher (*1972, 4 Kinder, seit 2005 in der 
Firma) ist in Luzern verwurzelt. Er war schon immer 
mit dem Büro verbunden. Die Bucher + Dillier AG war 
der Familienbetrieb, in dem sein Vater Peter Bucher 
schon die Zeichnerlehre absolviert hatte (damals 
noch das Ingenieurbüro Hans-Ruedi Frey). Bucher 
ist im Spezialtiefbau und in der Geotechnik sowie 
im allgemeinen Tiefbau zuhause. Je komplexer die 
Aufgabe und je unkonventioneller die Lösung, umso 
mehr reizen ihn die Projekte. In der Freizeit ist er ein 
leidenschaftlicher Musiker. Hält er den Kontrabass 
in Händen, taucht er in eine andere Welt ab, sei es 
in Rock, Jazz oder Klassik. Jeden Februar ist er 
kompromisslos Fasnächtler: Hallt am schmutzigen 
Donnerstag der Urknall über der Stadt, so muss das 
Büro warten, bis die Fasnacht wieder vorbei ist.

Christoph Freimoser (*1976, 2 Kinder, seit 2012 in 
der Firma) ist Umweltingenieur und auf Themen im 
allgemeinen Tiefbau und im Wasserbau spezialisiert. 
Ein echtes Highlight war dabei die Verschiebung 
und Aufwertung des Rotbachs auf dem Areal des 
Militärflugplatzes Emmen, was neben hydraulischem 
auch strassenbautechnisches, ökologisches und kon-



Fernwärme ist ein Zauberwort für saubere Energie. Sie deckt immer weitere 
Gebiete ab – in alle Richtungen, auch zwischen Luzern und Zug. Lesen Sie, 
wie eine Region bald schon mit Kehricht geheizt werden kann. 

Der Rückgewinn und die Auslieferung von Wärme aus 

Verbrennungsprozessen ist in Energie-Diskussionen 

ein grosses Thema. Sie erlaubt es, unseren Wärme-

verbrauch mit CO2-freier Abwärme abzu de cken. 

Nun planen die WWZ (Wasserwerke Zug) die Region 

Rotkreuz – Zug ab der Kehrichtverbrennungsanlage 

KVA Renergia in Perlen mit Fernwärme zu versorgen. 

Dazu wird eine Transportleitung über Rotkreuz und 

Hünenberg See bis nach Zug gebaut, unterwegs 

werden mehrere Gemeinden angeschlossen, so auch 

Rotkreuz. Die B+S AG plant und realisiert dort das 

Verteilnetz innerhalb der Gemeinde. 

Aus der Region für die Region
«Die Fernwärme ist hier eigentlich die Abwärme der 

Abwärme», sagt der 40-jährige B+S Projektleiter 

Gianluca Biffi, denn das Kraftwerk der KVA und die 

Papierfabrik Perlen zweigen bereits einen grossen 

Teil der Energie ab. 

Über Fernwärme wird seit ein paar Jahren auch die 

Region Luzern versorgt. Sie wird als rund 80 bis 

140°C heisses Wasser über eine Vorlaufleitung bis 

zur angeschlossenen Liegenschaft transportiert 

und beim Hauseintritt über Wärmetauscher in Haus-

wärme umgewandelt. Das nach dem Wärmen der Ge-

bäude abgekühlte Wasser fliesst in einer separaten 

Rücklaufleitung wieder zur KVA. Somit funktioniert 

das Fernwärmenetz wie eine grosse Heizung.

The winner is...
Neben der Energiebilanz bietet Fernwärme ab 

einer KVA weitere Vorteile. «Durch den Ersatz von 

Öl- und Gas-Heizungen werden in Häusern Räume 

frei, denn Öl-Tanks braucht es keine mehr. Und vom 

schwankenden Öl- und Gaspreis werden wir unab-

hängig. Weitere Liegenschaften können jederzeit an 

das Fernwärmenetz angeschlossen werden, damit 

schrittweise weitere Öl- und Gas-Heizungen hinfällig 

werden», so Gianluca Biffi.

Der Bauingenieur ist seit 2008 bei B+S in der Pro-

jektentwicklung und in der Bauleitung dabei. Seit fünf 

Jahren projektiert und realisiert er vermehrt Fern-

wärmeprojekte. Seine bisherigen Highlights waren 

der Ausbau des Wärmeverbundes Münsingen sowie 

Projekte in Bern. Vor wenigen Wochen bezog der 

Luzerner, der seit dem Studium in Bern wirkte, 

in Luzern sein neues Büro. 

Die B+S AG ist verantwortlich für die Leitungsführung 

und die Planung der Tiefbauarbeiten des Fernwärme-

netzes in Rotkreuz. Die grosse Herausforderung ist 

die Leitungsverlegung bis zu den Endverbrauchern. 

Viele Böden sind mit Leitungen schon voll, wie also 

kann man sie noch queren? Bei fliessendem Verkehr? 

Mit diversen Eigentümern? Bei unterschiedlichen 

Interessenabwägungen? «Wir erstellen die Pläne, 

regeln die Hausanschlüsse und Leitungsführungen, 

aber auch die Verkehrsführung und -umleitungen. 

Wir übernehmen die Bauleitung und koordinieren die 

Ausführung. Wir unterqueren ein Naturschutzgebiet 

und bestehende Werkleitungen, Kreisel und Geleise. 

Wir tragen Gartenmauern ab und verschonen andere. 

Wir realisieren Kleines und Grosses. Wir sorgen da-

für, Tausende Tonnen CO2 einzusparen. Wir ziehen mit 

den anderen Unternehmen am gleichen Strick und 

sind zusammen erfolgreich», erklärt Biffi.
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Beispiel thermische Vorspannung 

Fernwärme Rontal, Ast Ebikon (aus 

dem Jahr 2015), Leitungs verlauf 

nahe Industriegleis, Naturschutz-

gebiet und Reusskanal.

Beispiel grosskalibrige Richtungs-

änderung mit Dehnelementen (aus 

dem Jahr 2015), Fernwärme Rontal, 

Ast Ebikon, nach Leitungsaustritt 

aus der Papierfabrik Perlen.

FERNWÄRME KOMMT 
NACH ROTKREUZ

Gianluca Biffi,

Senior Projektleiter

Wachsendes Wärmenetz
Der Baubeginn für die ersten beiden von insgesamt 

sechs Etappen des Verteilnetzes Rotkreuz ist im 

Frühjahr 2020 geplant, parallel wird die Transport-

leitung ab KVA bis nach Rotkreuz gebaut. Ab Herbst 

2021 soll in den beiden ersten Etappen Wärme 

fliessen und das Verteilnetz in weiteren Etappen 

ausgebaut werden.

Wird man mit Fernwärme alles heizen können? In 

der Schweiz hat sie aktuell einen Anteil an der ge-

samten Wärmeversorgung von etwa acht Prozent,    da 

ist also noch reichlich Potential vorhanden. Gerade 

das grosse Wärm- und Kühlpotential der Schweizer 

Seen wird aktuell verstärkt erschlossen. Der Bedarf 

an nachhaltigen Heizsystemen wächst und auch die 

Akzeptanz und Bekanntheit von Fernwärme in der 

Bevölkerung tut es. Saubere Energie gewinnt an 

Boden. Sie führt in unsere Zukunft.

6 
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Auch in Luzern gibt es Achsen, auf denen der Verkehr zu den Hauptverkehrs-
zeiten staut. Mit dem «Gesamtverkehrskonzept Agglomerationszentrum  
Luzern» soll nun Abhilfe geschaffen werden. Welche Massnahmen gegen die 
Staus umgesetzt werden, erläutert der 46-jährige Verkehrsexperte Matthias 
von Moos. Er zeigt auf, wie er die Probleme anpackt.

PANTA RHEI 

Weitere und breitere Strassen können in der Luzer-

ner Innenstadt nicht mehr gebaut werden. Die Mobi-

lität wird aber weiter zunehmen – die Stadt Luzern 

geht von 30 Prozent zusätzlich zu transportierenden 

Personen bis 2030 aus. Um dies zu bewältigen, sind 

in erster Linie platzsparende Verkehrsmittel – Busse, 

Velos – einzusetzen. Um den Verkehrsfluss in Spitzen

zeiten aufrecht zu erhalten, ist die Zahl der Autos 

um etwa 5 Prozent zu reduzieren. Busse können auf 

gleicher Fläche weit mehr Menschen transportieren 

an den Kreuzungen besser priorisiert werden und 

wo immer möglich auf Busspuren vorfahren. Im 

Mischverkehr mit Auto und Bus auf einer Fahrspur 

ist dafür zu sorgen, dass alle Fahrzeuge fliessen 

können und der «mitschwimmende» Bus freie Fahrt 

hat.

Zauberwort: Antizipieren 
Dazu dienen Dosierstellen mit Ampeln auf den 

städtischen Einfallachsen wie auch auf mehreren 

in die Hauptachsen mündenden Quartierstrassen. 

Auch fünf Parkhaus-Ausfahrten sollen neu so ge-

steuert werden. Das Verkehrsaufkommen wird von 

Sensoren, Zählern und Videokameras genau erfasst. 

Zeichnet sich daraus eine Stau-Tendenz ab, so wer-

den automatisch Dosierprogramme aktiviert, der 

Zufluss auf die neuralgischen Strassenabschnitte 

wird mit Rotlichtern verringert. Autofahrende warten 

dabei neu vor den Dosierstellen und nicht wie heute 

im Stau mitten im Stadtzentrum.

Matthias von Moos,

Experte Verkehrsplanung

Unaufgeregt effizientes Vorgehen
Projektleiter Matthias von Moos betrachtet Ver-

kehrsfragen pragmatisch – der Verkehr dient dem 

Transport. Der akribische Planer ist in Luzern gross 

geworden, er lebt aber seit bald 20 Jahren in Bern. 

Die Fasnacht ist ihm zu laut, er mag die leiseren 

Töne. Mit Kollegen verbringt er schon mal viel Zeit 

auf einer Alp, da kann er die Ruhe geniessen.

Heitere Aussichten
Zuvor aber bleibt viel zu tun. Das Gesamtver-

kehrskonzept haben die vier Partner Stadt und 

Kanton Luzern, Verkehrsverbund Luzern und Ge-

meindeverband LuzernPlus entwickelt. Es betrifft 

den Grossteil der Innenstadt mit Schwergewicht auf 

der rechten Seeseite. Durch die Umsetzung steht 

dem Autoverkehr der notwendige Strassenraum wei-

terhin zur Verfügung, der gesamte Bus-, Velo- und 

Fussverkehr auf den Hauptachsen bleibt flüssig und 

attraktiv, die Aufenthalts- und Lebensqualität in der 

Stadt erhöht sich. Zudem dienen die Massnahmen 

der Verkehrssicherheit. Bis in zwei Jahren soll das 

Projekt verwirklicht sein.

Die Steuerung des Verkehrsflusses, d.h. der Lichtsig-

nalanlagen, der Dosierung und der ÖV-Priorisierung 

erfolgt durch den zentralen Verkehrsrechner. Dieser 

soll mittelfristig auch auf Daten und Messwerte 

des öffentlichen Verkehrs zugreifen können, um 

Verspätungen noch früher zu erkennen und Busbe-

schleunigungsmassnahmen vorzeitig einzuleiten. 

Denkbar ist auch, zukünftig Daten externer Anbieter 

(Google etwa) zu nutzen, um die Früherkennung von 

Verkehrsüberlastungen noch weiter zu verbessern. 

Zunehmend wichtig ist auch die Analysierung histori-

scher Daten (Statistiken und Erfahrungswerte).

Alles fliesst, auch der Verkehr.

Der Doppelgelenktrolleybus der VBL ist 25 Meter lang und kann 200 Personen transportieren.  
Auf 25 Meter können fünf Autos hintereinander stehen. Bei vier Personen pro Auto beanspruchen 
also 20 Personen den gleichen Platz wie die maximal 200 Personen im Bus.

als Autos. Der Doppelgelenktrolleybus der Ver-

kehrsbetriebe Luzern VBL etwa ist 25 Meter lang 

und bewegt 200 Personen. 25 Meter, auf denen 

5 Autos hintereinander fahren können – die dabei 

aber in Spitzenzeiten erfahrungsgemäss nur  

6 Personen befördern. 

Wenn jedoch Busse nicht pünktlich sind und A n-

schlüsse verpassen, so sind sie nicht attraktiv  

genug. Sie sollen also zukünftig mit Lichtsignalen 
F
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10 IM BLICKWINKEL SEE-ENERGIE AM VIERWALDSTÄTTERSEE   11

Der 47-jährige Matthias Bucher ist Feuer und Flamme 

für die Projekte «See-Energie Horw Kriens» und 

«See-Energie Luzern Zentrum»: «Aus dem 4°C 

kalten Wasser vom Seegrund können wir Energie 

beziehen. Wir kühlen es runter auf 3.5°C und ent-

ziehen ihm so Wärme. Das Seewasser wird jeweils 

in einer Energiezentrale in ein geschlossenes Netz 

übergeben und zirkuliert im Kreislauf über mehrere 

Quartier-Versorgungszentralen. Dort wird die aus 

dem See gewonnene Wärme kumuliert und an die 

Abnehmer verteilt. Im Sommer wird das Netz anstatt 

zum Heizen ohne weitere Umstellung zum Kühlen 

genutzt.»

«Der See spürt nichts»
Der Vierwaldstättersee wird kaum belastet, er hat 

ja ein gigantisches Volumen. Das Wasser wird dem 

See am Ende des Kreislaufs einfach – in minimal 

ver änderter Temperatur (mehr als 0.5°C Unterschied 

zwischen Aus- und Eintritt ist nicht erlaubt) – wieder 

zugeführt. Bucher: «Der See spürt überhaupt 

nichts.»

Das Verfahren ist in den Dimensionen, wie es in Horw 

Kriens gebaut wird, in der Schweiz noch einzigartig. 

Es wird dank seiner Effizienz in der Zukunft eine 

sehr wichtige Form der Energiespeicherung und 

Künftige Zentrale Seefeld Horw.

Wasserdichter Baugrubenabschluss 

mit Durchdringung für die Bohrung der 

Entnahme- und Rückgabeleitungen.

Aus dem Wasser des Vierwaldstättersees soll Energie gewonnen werden. 
Zwei Leuchtturmprojekte versprechen eine effiziente und CO2-neutrale Sätti-
gung des Energiehungers in der Region Luzern. Projektleiter Matthias Bucher 
zeigt auf, wie ein endloser Kreislauf Energieprobleme lösen und warum ein 
schlechter Baugrund viel Freude bereiten kann.

GEBEN UND NEHMEN 
IM WASSER 

See-Energie Horw Kriens: Lage  

unterirdische Zentrale Seefeld Horw 

in Seenähe. Die Zentrale bietet zudem 

im Endzustand synergetische Nut-

zungsmöglichkeiten für die Gemeinde 

Horw, es konnte eine Win-Win-Situa-

tion geschaffen werden. 

-versorgung sein. Das Netz in Horw und Kriens wird 

mit grosskalibrigen Polyethylenrohren mit 70 cm 

Durchmesser gebaut. 

Grosse Teile der Gemeinden Horw und Kriens sowie 

der Stadt Luzern können dank dem grossen Volumen 

zukünftig mit solchen Kreisläufen, sogenannten 

«Anergienetzen» durchzogen werden. Unterwegs 

kann überall weitere Wärme-Energie (Abwärme aus 

einem Kühllager im Einkaufscenter zum Beispiel) 

eingespeist werden. Der nächste Nutzer im Kreislauf 

kann diese Wärme dann bereits wieder entziehen: 

Hier führt man also Wärme ab, dort führt man sie zu. 

Für die 2000-Watt-Gesellschaft 
Antrieb bei solchen beruflichen Aktivitäten ist die im 

Raum Luzern angestrebte 2000-Watt-Gesellschaft 

mit der dringend nötigen Effizienzsteigerung in 

Energiegewinnung und -verbrauch. Matthias Bucher 

betont, der schönste Teil der Ingenieurarbeit sei es, 

bei Problemen und Herausforderungen innovative und 

sinnvolle Lösungen zu suchen – und sie dann auch 

umzusetzen. «Die Gemeinde Horw ist für Inge nieure 

voller solcher Herausforderungen: Der Platz im 

Untergrund ist knapp und schon heute voller Lei-

tungen. Die Gemeinde wird von vielen Bächen durch-

quert. Der Boden ist geotechnisch höchst a nspruchs-

voll. Dank unseren Lokalkenntnissen erkennen wir, 

wo überhaupt und mit welchen Techniken noch Wege 

–  und Löcher – geschaffen werden können.»

In Luzern Süd ist eine dynamische Entwicklung im 

Gang. In Horw und Kriens werden auf alten Brachen 

riesige neue Quartiere gebaut. Auf einer Fläche, die 

grösser ist als Luzerns Innenstadt, werden in den 

nächsten zwanzig Jahren 10‘000 bis 15‘000 Wohn- 

und Arbeitsplätze geschaffen. Die Herausforderung 

ist überaus komplex, kommende Projekte und künf-

tige Energieabnehmer sind zu antizipieren. Ebenso 

sind beispielsweise die Auswirkungen prognostizier-

ter Veränderungen zu meistern; Bucher schildert im 

Zusammenhang mit den Wasserfassungen im See 

etwa die Diskussion bezüglich einer in die Schweiz 

eingeschleppten Muschel, deren Ansprüche an die 

Lebensbedingungen so optimiert sind, dass sie ein-

heimische Muscheln verdrängen und in grössere 

Tiefen vordringen könnte.

An der Herausforderung wachsen
Das Erfolgserlebnis unserer Arbeit ist das Meistern 

von Herausforderungen in interdisziplinären Teams, 

welche nicht einfach standardmässig lösbar sind. 

Dabei ist Bucher überzeugt, dass die Intelligenz und 

Schlagkraft eines Teams immer grösser ist als jene 

der Summe seiner Mitglieder: «Ein interdisziplinäres 

Team schafft mit der Lösung herausfordernder Auf-

gaben immer automatisch Innovation. Wichtig ist es, 

diese zu erkennen.»

Matthias Bucher, Geschäftsleitungsmitglied  

der B+S AG Luzern 
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BERN

B+S AG
Weltpoststrasse 5
Postfach 313
CH-3000 Bern 15
+41 31 356 80 80

ZÜRICH

B+S AG
Eggbühlstrasse 36
Postfach 5449
CH-8050 Zürich
+41 43 422 40 40
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LUZERN

B+S AG Luzern
Industriestrasse 6
CH-6005 Luzern
+41 41 368 07 77

SARNEN

B+S AG Sarnen
Museumstrasse 3
CH-6060 Sarnen
+41 41 660 52 51


