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Liebe Leserin, lieber Leser

Der Markt ist hart – gerade auch in der Bau-
branche. Will ein Unternehmen auch in Zu-
kunft bestehen, sind innovative Ideen, nach-
haltige Lösungen und unternehmerisches 
Risiko gefragt. Unsere Produkte und Dienst-
leistungen müssen unseren Kundinnen 
und Kunden einen erkennbaren Mehrwert 
bringen. Nur so sind unsere privaten und 
öffentlichen Vertragspartner und Bauherr-
schaften bereit, den Preis für unser Angebot 
zu zahlen. Nur so kann ein Unternehmen 
einen nachhaltigen Gewinn erzielen und in 
die Zukunft investieren. Und nur so kann 
ein Familienunternehmen wie Hurni wich-
tige gesellschaftliche Funktionen erfüllen 
und Verantwortung übernehmen, sei es für 
Arbeitnehmende, für die Rohstoffsicherung 
oder für umweltbewusstes Bauen.

Wir stellen uns den 
Herausforderungen

In der Praxis ist dies allerdings nicht so ein-
fach. Gute Ideen und deren konkurrenz- 
fähige Umsetzung sind nur das eine. Das an-
dere sind gesetzliche Rahmenbedingungen 
zum Schutz verschiedenster Interessen wie 
Natur, Umwelt und anderes mehr, welche 
die unternehmerische Freiheit zunehmend 
einschränken. Doch auch in der fünften 
Hurni-Generation tragen wir Verantwor-
tung und stellen uns diesen Herausforde-
rungen. So entwickeln wir zukunftsträchtige 

Produkte und Dienstleistungen, schliessen 
Baustoffkreisläufe und investieren in inno-
vative Projekte. Einen kleinen Überblick über 
unsere Aktivitäten und Angebote gibt Ihnen 
die vorliegende Ausgabe unserer Hauszei-
tung «Baustein».

Kiesabbau Beichfeld und 
Challnechwald

Im Bereich der Baustoffe stehen unsere 
Grubenprojekte im Vordergrund. Die Erwei-
terung der Kiesgrube Walperswil verfolgt 
einen ganzheitlichen Ansatz. So steht im 
Beichfeld nicht nur der Kiesabbau im Vor-
dergrund, sondern auch die Entsorgung von 
Aushubmaterial sowie die Verwertung von 
Bodenmaterial. Diese drei Faktoren kombi-
niert führen zu einer Win-Win-Situation: Die 
hohen Projektentwicklungskosten können 
geteilt werden und auch im Betrieb werden 
in der Zukunft die verschiedenen Bereiche 
von Kostensynergien profitieren. Insbeson-
dere die Bodenverwertung und die damit 
zusammenhängende Verbesserung von 
degenerierten Landwirtschaftsböden wird 
massiv von diesem ganzheitlichen Ansatz 
profitieren. Mit dem Pionierprojekt eines Bo-
denumschlagplatzes wollen wir einen nach-
haltigen Beitrag für die Erhaltung des Ernäh-
rungspotentials in unserer Region leisten. 
Lesen Sie mehr dazu im Beitrag auf Seite 2.

Bei der Umsetzung des Generationenpro-
jekts Kiesgrube Challnechwald sind wir voll 

Innovativ und nachhaltig

auf Kurs. Die langfristige Perspektive be-
geistert aber nicht nur die Geschäftsleitung, 
sondern auch unsere Mitarbeitenden. Sie 
sind motiviert, unser Unternehmen mit viel 
Engagement in die Zukunft zu bringen. Lesen 
Sie auf Seite 3, wie sich unser langjähriger 
Mitarbeiter Jean-Daniel «Nini» Kopp für die 
Umsetzung und die Errichtung der Kiesgrube 
Challnechwald einsetzt. 

Entwickeln, sammeln, 
wiederverwerten

Eine Innovation können wir auch mit dem 
neuen Hurni Drainbeton anbieten. Dieser 
Baustoff eignet sich für den Einbau bei Aus-
senplätzen, Zufahrtsstrassen und Wegsyste-
men. Durch die Variation von verschiedenen 
Gesteinskörnungen und Farben erfüllt das 
Produkt höchste ästhetische und gestalteri-
sche Anforderungen. Beim Beton sind aber 
nicht nur Innovationen gefragt, sondern 
auch konstante Qualität zu einem günstigen 
Preis. Lesen Sie, wie uns ein Kunde beurteilt: 
im Interview mit Michel Furer, Geschäftsfüh-
rer der Büchi Bauunternehmung AG.

Die heutige Konsumgesellschaft führt zu im-
mer mehr Abfall. Es ist deshalb ein Gebot der 
Stunde, möglichst viel davon zu rezyklieren 
und im Wertstoffkreislauf zu halten. Unsere 
Abteilung Entsorgung und Recycling ist mit 
ihren verschiedenen Firmen schon lange in 
diesem Bereich tätig. Deshalb freut es uns 
ausserordentlich, dass die Remo Recycling AG  

MULDENZENTRALE
CENTRALE DE BENNES

im Auftrag der Müve Biel eine grosse Entsor-
gungssammelstelle einrichten durfte. Die 
zentrale Lage bei der Müve und das umfas-
sende Entsorgungsangebot bietet den Biele-
rinnen und Bielern eine flexible und nachhal-
tige Verwertung ihrer Abfälle. Mehr dazu auf 
Seite 5.

Auch im Bereich Aushub und Rückbau setzen 
wir voll auf Wiederverwertung – sei es bei 
der Wiederverwertung von Bodenmaterial 
aus unseren Aushubbaustellen oder bei der 
Rückgewinnung von Materialien aus dem Ge-
bäuderückbau. Holz, Stahl und mineralische 
Bauabfälle werden aufbereitet und dann in 
den Kreislauf zurückgeführt oder verwertet. 

Wir hoffen, Ihnen auch mit der sechsten 
Ausgabe des Bausteins interessante Infor-
mationen und Hintergründe zugänglich zu 
machen. Viel Spass bei der Lektüre!

Beste Grüsse

Fritz R. Hurni und Thomas Hurni
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Viereinhalb Kubikmeter Steine und Erde 
werden in der Schweiz pro Person und Jahr 
verbaut; 50 Prozent davon für die öffentliche 
Hand. Diese grosse Nachfrage für den Bau 
und die Sanierung von Häusern, Strassen 
und vielem anderem mehr bedingt die Er-
schliessung von neuen Kiesvorkommen, von 
neuen Kiesgruben. Um die entsprechende 
Nachfrage decken zu können, sind die Kies- 
und Betonwerke trotz des steigenden An-
teils von wiederverwerteten Bauabfällen auf 
die Erschliessung neuer Kiesvorkommen an-
gewiesen. Deshalb schreibt der Kanton Bern 
die Sicherung der Kiesreserven vor – und  
die Regionen und Gemeinden haben dies 
umzusetzen. 

Grünes Licht vom Kanton 
für Kiesabbau…

Im Jahr 2012 wurde das Kiesabbauvorha-
ben Beichfeld in Walperswil im regionalen 
Richtplan Abbau Deponie Transporte (ADT) 

der Region Biel-Seeland festgesetzt. Dies 
entspricht auch dem Hurni-Motto «Kies 
aus der Region für die Region». Das Projekt 
Beichfeld umfasst neben dem Kiesabbau 
auch die Entsorgung von Aushubmaterial 
sowie die Verwertung von Bodenmaterial – 
eine klassische Win-Win-Situation. Im Herbst 
2018 schloss der Kanton die Vorprüfung ab 
und gab grundsätzlich grünes Licht für die 
Planung Beichfeld, mit der Vorgabe noch 
kleinere Anpassungen und Ergänzungen vor-
zunehmen. Gemäss Projektstand im Novem-
ber 2018 wird die Auflage im Sommer 2019 
stattfinden, sodass die Gemeindeversamm-
lung Walperswil Ende 2019 über die Über-
bauungsordnung abstimmen könnte. 

…für Deponie von sauberem 
Aushubmaterial…

Zweiter Teil des Projekts Beichfeld ist die 
Entsorgung von regional anfallendem, un-
verschmutztem Aushub. Dieser kann noch 
bis ungefähr 2024 in der heutigen Kiesgru-
be Mättehölzli abgelagert werden, bis diese 
aufgefüllt ist. Anschliessend erfolgt dort die  
Rekultivierung und Aufforstung. Ab 2032  
wird auch in der neuen Kiesgrube Challnech-
wald in Kallnach Aushub abgelagert werden 
können. Damit in der Zwischenzeit kein regio- 
naler Entsorgungsengpass entsteht, ist im 
Beichfeld eine sogenannte A-Deponie sowie 

Kiesabbau, Aushubdeponie und Bodenumschlagplatz in Walperswil

2019 soll über Kiesgrube Beichfeld 
abgestimmt werden

Voranzeige Infoanlass
Samstag, 18. Mai 2019, 10.00 Uhr
Kiesgrube Mättehölzli, Walperswil

Information und Rundgang zu den 
Themen:
• Bodenverbesserung
• Rekultivierung Mättehölzli
• Erweiterung Beichfeld
• Naturschutz

Details folgen via Hurni und Gemeinde 
Walperswil. Laufende Infos auf:

www.beichfeld.ch

eine Überfüllung der Kiesgrube vorgesehen. 
Sowohl in der Kiesgrube als auch in der an-
grenzenden A-Deponie wird ausschliesslich 
sauberer Aushub abgelagert.

… und für einen Boden- 
umschlagplatz für bessere 
Bodenqualität

Auf grosse Zustimmung stösst auch der 
dritte Teil des Vorhabens im Beichfeld – das 
Pionierprojekt eines regionalen Bodenum-
schlagplatzes (BUP). Dieser dient der Boden-
verbesserung des Kulturlands der Region. 
In der Umgebung von Walperswil besteht 
eine grosse Nachfrage nach Bodenmateri-
al für die Aufwertung von degeneriertem 
Landwirtschaftsland. Möglich wird dieser 
Bodenumschlagplatz dank Synergien mit 
der Kiesgrube Beichfeld. Kosten für Planung, 
Maschinen und Personal können so geteilt 
werden. Überschüssiger Boden aus Bautä-
tigkeiten wird auf dem BUP entgegengenom-
men und dort geprüft, klassiert, triagiert und 
bis zur Weiterverwertung zwischengelagert. 

Vom BUP wird das Bodenmaterial später 
unter optimalen Bedingungen im angren-
zenden Landwirtschaftsland aufgebracht. 
Auf diese Weise kann Aushubmaterial regi-
onal zwischengelagert und wiederverwertet 
werden, was viele Lastwagenfahrten spart – 
und gleichzeitig den Landwirtschaftsboden 
in der Region aufwertet. Damit bleibt die 
Grundlage für die regionale Lebensmittel-
produktion erhalten.

Kein Lastwagenverkehr mehr 
im Zihlhag-Quartier

Die Inbetriebnahme der Kiesgrube Beichfeld 
wird zudem das Zihlhag-Quartier vom Last-
wagenverkehr befreien. Zu diesem Zeitpunkt 
wird auch der Kies im Mättehölzli fertig  
abgebaut sein. Die Restauffüllung der al-
ten Kiesgrube wird zwar noch rund drei bis 
vier Jahre dauern, aber der entsprechen-
de Verkehr führt in Zukunft über die neue  
Güterstrasse, welche die Kiesgrube Beich-
feld erschliessen wird.

Aktuelle Infos über das Projekt Kiesgrube 
Beichfeld in Walperswil finden Sie auf folgen-
den Websites:

www.beichfeld.ch
www.walperswil.ch/kiesgrube-beichfeld
www.hurniag.ch

Kontakt  

Hurni 
Kies und Betonwerk AG 

Fritz R. Hurni
Mitglied der 
Geschäftsleitung

Telefon 032 397 00 44
Telefax 032 397 00 49
f.hurni@hurniag.ch

«Kies aus der Region für die Region»: Als Fortsetzung der Kiesgrube Mättehölzli 
in Walperswil plant Hurni im angrenzenden Beichfeld Kies abzubauen sowie 
eine Deponie für Aushubmaterial und einen Bodenumschlagplatz zu errichten. 
Der Kanton hat die Vorprüfung mit positivem Entscheid abgeschlossen. 
Ende 2019 soll die Gemeindeversammlung darüber abstimmen.

Projekt Beichfeld heisst auch Bodenverbesserung.

Kies aus der Region für die Region.
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Realisiert waren im Spätherbst 2018 unter 
anderem die Linksabbiegespur auf der Kan-
tonsstrasse, das Trasse der Güterstrasse ins 
Abbaugebiet hinein sowie der Baugrund im 
künftigen Installationsbereich Chäppeli. Zu-
dem wurde das Erdreich im ersten Abbau-
perimeter bis auf die Höhe des Kiesvorkom-
mens abgetragen. 

Dabei kam einmal mehr einer der Kernpunk-
te der Hurni-Philosophie zum Zuge: aus je-
dem Stein etwas machen. So konnte sämt-
liches abgetragenes Erdreich für den Bau 
der befestigten Flächen eingesetzt werden. 
Allein beim Bau der Güterstrasse von der 
Kantonsstrasse bis zur künftigen Kiesgrube 
hinauf wurden über 4000 Kubikmeter Abde-
ckungsmaterial verwendet.

Das schöne Sommerwetter hat wesentlich 
dazu beigetragen, dass die Arbeiten plan-
mässig und problemlos vorangekommen 
sind. So konnten unter anderem zahlrei-
che Ameisenhaufen der geschützten Roten 
Waldameise erfolgreich aus dem Rodungs-
gebiet in andere Waldgebiete umgesiedelt 
werden. Ebenfalls gelungen ist die Um- 
siedlung des Weissen Breitkölbchens (Pla-
tanthera bifolia), einer geschützten Orchi- 
deenart.

Kiesgrube Challnechwald

Projekt Challnechwald  
ist voll im Zeitplan

Nach den ersten Rodungsarbeiten im Winter 2017/18 stand das Projekt Kiesgrube 
Challnechwald bis zum Spätherbst 2018 im Zeichen intensiver Bauarbeiten. Das 
Vorhaben ist auf Kurs, nicht zuletzt dank des schönen Wetters im Sommer und 
Herbst. Auch auf archäologischer und ökologischer Seite stehen alle Ampeln auf grün.

Bisher keine archäologischen 
Funde
Erfreuliche Nachrichten gibt es zur Archäo-
logie. Mit dem Beginn der ersten Bauarbei-
ten nahm der Archäologische Dienst des 
Kantons Bern seine Tätigkeit im Challnech-
wald auf. Grabungstechniker Pascal Zaugg 
begleitete die Rodungsarbeiten und den Ab-
trag erster Bodenschichten. Im Bereich der 
Zufahrtsstrasse wurde ein über 70 m langes 
Profil geöffnet, welches der Archäologie ei-
nen tieferen Einblick in den Untergrund er-
möglichte. Noch zeichneten sich aber keine 
archäologischen Strukturen oder Funde ab. 
Die Planung für die 2019 beginnenden ar-
chäologischen Grabungen läuft intensiv. Vor- 
aussichtlich im Winter 2018 rodet der Forst-
betrieb Lyss die Umgebung des ersten zu  
untersuchenden Grabhügels neben dem Wald- 
haus. Im April 2019 werden hier voraussicht-
lich die ersten Grabungsarbeiten starten.

Wie geht‘s weiter im 
Jahr 2019?

Im Winter 2018/19 werden nur wenige Arbei-
ten ausgeführt. 2019 stehen insbesondere 
im Bereich Chäppeli zahlreiche Bauarbeiten 
an. Der künftige Installationsbereich um-
fasst die Radwaschanlage, die Waage sowie 
Plätze für Container inkl. Notstromaggregat.  
Im Laufe des Jahres soll dann der erste Kies 
aus dem Challnechwald in die regionale Ver-
sorgung geführt werden. Im Chäppeli kommt 
auch die Recycling-Aufbereitung zu stehen. 

Die Projektpartner Gemeinde Kallnach, Bur-
gergemeinde Kallnach, Hurni Kies- und Be-
tonwerk AG sowie der Archäologische Dienst 
des Kantons Bern informieren weiterhin re-
gelmässig über die Arbeiten.

Aktuelle Infos über die Kiesgrube in Kallnach 
finden Sie auf folgenden Webseiten:  

www.challnechwald.ch 
www.hurniag.ch

Ein wunderschöner Herbsttag im Seeland. 
Jean-Daniel Kopp (59), den alle «Nini» nen-
nen, steigt vom Installationsplatz Chäppeli 
– an der Kantonsstrasse zwischen Kallnach 
und Fräschels gelegen – hinauf zur künf-
tigen Kiesgrube Challnechwald. Seit 1987 
arbeitet er bei Hurni, kennt seine Kies-
gruben aus dem Effeff. Nun hat «Nini» als 
Grubenchef in Kallnach eine neue span-
nende Aufgabe angepackt – mit viel Elan 
und noch mehr Freude.

«Es ist nicht selbstverständlich, in meinem 
Alter nochmals eine solche Herausforde-
rung annehmen zu dürfen», sagt Jean-Daniel 
Kopp. Er habe riesig Spass an seiner Aufgabe, 
erzählt er und zeigt sein strahlendes Lachen. 
Man glaubt es ihm aufs Wort. Bei einem 
Zwischenhalt auf halber Höhe zeigt er aufs 
Seeland und auf die Jurakette. «Oft scheint 
früh am Morgen hier oben schon die Sonne, 
während es unten noch neblig ist. Das sind 
herrliche Momente. Ich habe einen wunder-
baren Arbeitsplatz», erzählt Kopp, der sich 
auch in seiner Freizeit beim Wandern mit sei-
ner Frau viel in der freien Natur aufhält. Wer 
nun aber denkt, dass es sich «Nini» hier vor-
allem gut gehen lässt, der irrt sich gewaltig. 
Was er und seine Leute in den vergangenen 

Monaten hier im Challnechwald geleistet ha-
ben, ist sehr eindrücklich. «Das schöne Wet-
ter kam uns entgegen. Dies war der Haupt-
grund, dass die Arbeiten rund um die neue 
Kiesgrube so gut vorwärts kamen», sagt er 
bescheiden. Noch wichtiger dürfte allerdings 
die immense Erfahrung sein, die alle Mitwir-
kenden an diesem grossen Projekt mitbrin-
gen – insbesondere Jean-Daniel Kopp selber.

Etwas Neues schaffen

Zu Hurni stiess Kopp im April 1987, vor über 
31 Jahren. Als Mitarbeiter in der Kiesgrube 
Mättehölzli in Walperswil hatte er unter an-
derem Schlacke gesiebt, später arbeitete er 
auch im Kieswerk, bevor er ab 1992 zusam-
men mit Thomas Hurni den Bereich Aushub 
und Rückbau aufbaute. 

«Nini» Kopp kennt die Hurni-Kiesgruben bis 
ins letzte Detail: Mättehölzli, Finsterhennen 
und jetzt Challnechwald. Was unterscheidet 
seine früheren Tätigkeiten von der heutigen 
als Grubenchef in Kallnach? «Hier wird etwas 
Neues geschaffen. Ich darf ein grosses Vor-
haben von Beginn weg begleiten, bin beim 

Planen dabei, kann meine Erfahrungen ein-
bringen, meine Ideen umsetzen.» Wieder lä-
chelt Kopp über das ganze Gesicht. «Ich habe 
viele Freiheiten, auch weil mir Fritz und Tho-
mas Hurni viel Vertrauen schenken.» Nur ei-
nen kleinen Wermutstropfen gäbe es. Seit er 
Grubenchef in Kallnach sei, bleibe ihm kaum 

Jean-Daniel «Nini» Kopp, Grubenchef im Challnechwald

Mit 59 Jahren eine neue Herausforderung

mehr Zeit fürs Fischen, seine frühere grosse 
Leidenschaft. Nun, die Fische wird‘s freuen 
und den Tierfreund «Nini» Kopp so gesehen 
vielleicht auch. Denn die vielen unterschied-
lichen Tiere in den Kiesgruben haben es ihm 
auch sehr angetan. Aber das wäre wieder 
eine andere Geschichte…

Baustoffe

Jean-Daniel «Nini» Kopp, bei der neuen Güterstrasse im Challnechwald.

Das Erdreich im ersten Abbauperimeter ist bereits abgetragen.
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Baustoffe

Hurni sucht immer wieder neue Wege, um 
das breite Angebot an Dienstleistungen 
und Baustoffen zu erweitern. Mit dem 
Einsatz von Drainbeton steht ein neuer 
Baustoff zur Verfügung, der sich hervorra-
gend für den Einbau bei Aussenplätzen, Zu-
fahrtsstrassen oder Wegsystemen eignet. 

Drainbeton enthält Gesteinskörnungen ver-
schiedener Grösse. Er besteht aus einem 
Gemisch aus Zement, Wasser und eben der 
Zuschlagstoffkörnung. Das Material ist sehr 
offenporig, fast schon ein Hohlraumsystem. 
Deshalb kann Wasser gut abfliessen. Dies ist 
einer der wesentlichen Vorteile des Baustof-
fes. Zudem kann durch die gezielte Zugabe 
an ausgewählten Farbpigmenten die Farbe 
des Drainbelags gesteuert und der Aussen-
umgebung angepasst werden. Unter der Lei-
tung von Martin Benninger wurden Tests be-
treffend Farbgebung und Körnung gemacht. 

Das Resultat überzeugte: «Der Drainbeton 
ist vielseitig einsetzbar und lässt grossen 
gestalterischen Spielraum», so Martin Ben-
ninger. Der Einbau erfolgt fugenlos und die 
Oberflächenstruktur ist variabel.

Kontakt  

Hurni 
Kies und Betonwerk AG 

Martin Benninger
Leiter Verkauf, Beratung 
und Qualitätssicherung

Telefon 032 397 00 36
Telefax 032 397 00 40
m.benninger@hurniag.ch

Neuer Baustoff Drainbeton

Beton nach 
Mass

Das Logistikunternehmen Planzer erwei-
tert das Logistikcenter der Marti Logistik in 
Kallnach. Realisiert wird das Projekt von der 
ARGE Planzer Marti Kallnach, bestehend aus 
der Büchi Bauunternehmung AG aus Bern, 
der Frutiger AG und der Ramseier Bauunter-
nehmung AG. Baustart war im September 
2017, die Fertigstellung des dreigeschossigen 
Stahlbetonbaus ist für Mitte 2019 geplant. 
Die Innenwände bestehen teilweise aus 
Kalksandstein-Mauerwerk, der Dachaufbau 
ist eine Stahlkonstruktion. Das Gebäude ver-
fügt über eine Lagerfläche von 2’200 m2 für 
Gefahrengut sowie 2’000 m2 Lagerfläche für 
Kühlräume. Verbaut wurden unter anderem 
fast 10‘000 m3 Hurni-Beton, weiter 800‘000 kg  
Bewehrungsstahl. Hinzu kommen 24‘000 m2  
Wand- und Deckenschalungen, 400 m2 Kalk-
sandstein-Mauerwerk. Eine effiziente Logi- 

stik ist für das Transportunternehmen von 
grösster Bedeutung. Der «Baustein» hat mit 
Michel Furer, Geschäftsleiter der Büchi Bau-
unternehmung AG in Bern, über dieses Er-
weiterungsprojekt gesprochen.

Michel Furer, was waren 
und sind die grössten He-
rausforderungen bei der 
Realisierung der Erweite-
rung der Marti Logistik in 
Kallnach?
Die grösste Herausfor-
derung war und ist die 

Bodenbeschaffenheit. Die Beanspruchung 
in einem Logistikzentrum ist enorm. Unter 
anderem wurde wegen der hochpräzisen Lo-
gistiktechnik eine erhöhte Genauigkeit von 
+/- 5 mm gefordert. Dies ist eine unabding-

bare Voraussetzung für die effiziente Bewirt-
schaftung und Bewegung der diversen Güter 
im Lager. Eine weitere nicht zu unterschät-
zende Herausforderung ist die kurze Bau-
zeit. Deshalb standen zwischenzeitlich bis zu  
vier Krane auf dem Gelände im Einsatz.  
Der Betrieb der Marti Logistik muss nämlich 
während der ganzen Bauzeit ganz normal  
und ohne Einschränkungen funktionieren. 
Auch die Kosten sind immer im Auge zu be- 
halten. Da wir bereits mehrere Male in diesem 
Bereich tätig waren und auch für die Trans- 
portunternehmung Planzer schon ent- 
sprechende Arbeiten ausführen durften, 
können wir bei der Planung und Realisierung 
in Kallnach sehr von unseren Erfahrungen 
profitieren.

Hurni lieferte knapp 10‘000 m3 Beton. Wie be-
urteilen Sie die Zusammenarbeit?
Hurni ist ein zuverlässiger Partner im Be-
zug auf Qualität und Termintreue der Liefe-
rungen. Weiter schätzen wir die schnellen 
Entscheidungswege der inhabergeführten 
Familienunternehmung. Dies ist gerade bei 
solchen komplexen Bauvorhaben mit kur-
zen Zeitfenstern enorm wichtig. Nicht zu 
vergessen ist die flexible Preisgestaltung. 
Zusammengefasst war die Zusammenarbeit 
hervorragend und wir konnten die verspro-
chenen hohen Qualitätsvorgaben einhalten. 

Welche Qualitäten muss aus Ihrer Sicht ein 
Betonlieferant haben?
Flexible Preisbildung, ausreichende Kapazi-
täten, termintreue Lieferungen und Einhal-
tung der geforderten Qualität.

Wie beurteilen Sie allgemein die Wirtschafts-
lage in Bezug auf Ihre Tätigkeit?
Die Wirtschaftslage ist gut. Dank des tiefen 
Zinsumfelds wird viel gebaut. Allerdings ist 
der Preisdruck hoch, gerade im Hochbau. 
Aber auch da gibt‘s natürlich regionale Un-
terschiede.

Wie schätzen Sie die wirtschaftliche Entwick-
lung ein, namentlich im Wohnungsbau?
Die Aussichten im Wohnungsbau sind regio-
nal sehr unterschiedlich. Wichtig ist einfach, 

Erweiterung Logistikcenter Marti Logistik Kallnach

Millimetergenaue Arbeit für eine effiziente Logistik
dass bestimmte Parameter eingehalten wer-
den können – insbesondere bezüglich Nach-
frage, Lage und Wohnungsgrössen. Die Ent-
wicklung von Angebot und Nachfrage muss 
stets im Auge behalten werden. Doch so- 
lange entsprechende Ansprüche bestehen, 
werden immer wieder auch aussergewöhn-
liche Projekte möglich sein, zum Beispiel 
hinsichtlich Konstruktionsweise oder Ausge-
staltung. 

Ebenfalls zu berücksichtigen sind bei der Be-
urteilung der Entwicklung die grossen regio-
nalen Unterschiede: Stichworte Bodenprei-
se, Verfügbarkeit von Land oder verdichtetes 
Wohnen. Gerade letzteres ist eine grosse 
Chance, aber nicht immer ohne Hürden um-
setzbar. 

Ein weiteres Indiz für die Einschätzung der 
Zukunftsaussichten ist das finanzielle Um-
feld. Negativzinsen bewegen institutionelle 
Anleger wie Pensionskassen, in den Woh-
nungsbau zu investieren. Vor allem aber sind 
wir eine Gesellschaft, die sich laufend verän-
dert. Die Entwicklung der Einwohnerzahlen 
und die sich wandelnden Ansprüche ans 
Wohnen und Leben wirken sich auch auf die 
Baukonjunktur aus.

Was zeichnet Ihre Bauunternehmung aus?
Unsere Unternehmung ist ein inhaberge-
führtes Bauunternehmen. Die Besitzer sind 
in der Firma tätig. Wir verfügen über kurze 
und schnelle Entscheidungswege. Entschei-
dungen werden zwar sorgfältig abgewogen, 
dann jedoch unkompliziert und schnell ge-
fällt und umgesetzt.

Wir sind unabhängig in unseren Entschei-
dungen und Lösungsfindungen und tragen 
deren Konsequenzen – ganz im Sinne des 
klassischen Unternehmertums. Ansonsten 
sind wir in einem Massengeschäft tätig. Eine 
unserer Kernkompetenzen ist der Grossum-
bau, was wir in den letzten Jahren bei diver-
sen Projekten in der Stadt Bern unter Beweis 
stellen durften. Ansonsten sind wir nicht 
zuletzt dank unserer Tochterfirmen sehr gut 
diversifiziert. 

Fast 10‘000 Kubikmeter Beton lieferte Hurni auf die 
Grossbaustelle für die Erweiterung des Logistikcenters 
der Marti Logistik in Kallnach. Michel Furer, Geschäfts-
führer der Büchi Bauunternehmung AG in Bern erzählt 
dem «Baustein» von den grössten Herausforderun-
gen, welche die ARGE Planzer Kallnach zu meistern hat.

Drainbeton à la carte in jeglicher Körnung und Farbe.

Logistikcenter Marti Kallnach: 10’000 m3 Beton und nur 5 mm Toleranz.
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Gemäss der Verordnung über die Vermei-
dung und die Entsorgung von Abfällen 
(VVEA) und der Baubewilligung ist abge-
tragener Ober- und Unterboden für die 
Aufwertung von Kulturland zu verwenden, 

sofern dies ökologisch sinnvoll, technisch 
möglich und wirtschaftlich zumutbar ist. Wie 
der Boden der ersten fünf Betriebsjahre der 
Kiesgrube Challnechwald verwertet wird, hat 
Hurni in einem Bodenverwertungskonzept 

bereits aufgezeigt. Im Bodenschutzkonzept 
ist unter anderem definiert, wie und wo der 
Bodenaushub aus dem Installationsbereich 
des Challnechwalds, dem «Chäppeli», verwer-
tet werden soll. 

Bodenschutzkonzept Kiesgrube Challnechwald

Boden verwerten, 
Boden aufwerten

Gemäss Baugesetz und Baubewilligung für die Kiesgrube Challnechwald muss der 
abgetragene Ober- und Unterboden aus dem Installationsplatz Chäppeli verwertet 
werden. Bei der Errichtung und beim Betrieb der Kiesgrube Challnechwald kommt 
ein Bodenschutzkonzept zur Anwendung, das den Boden auf den landwirtschaftlich 
genutzten Zielflächen aufwertet und die Bodenfruchtbarkeit nachhaltig verbessert.

Pilotprojekt auf Parzelle 123 
in Kallnach

Die Wahl fiel auf den Standort Fürsoum, 
Parzelle 123 in Kallnach. Die Bodenaufwer-
tung auf den schweren Böden mit anmoori-
gem Charakter und schlecht durchlässigem 
Unterboden führt zu einer nachhaltigen 
Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit. Die 
pflanzennutzbare Gründigkeit wird erhöht, 
der Wasserhaushalt verbessert und die Bo-
denqualität über die ganze Fläche homogen. 
Zudem können Unebenheiten im Gelände 
ausgeglichen werden. Dieses Vorhaben ist 
ein Pilotprojekt, das von der Burgergemein-
de Kallnach als Grundeigentümerin sowie 
den neun Pächtern der Parzelle sehr be-
grüsst wird. 

Kontakt  

Hurni 
Kies und Betonwerk AG

Hans Peter Kocher
Leiter Entsorgung 
und Projekte

Telefon 032 329 13 38
Telefax 032 397 00 40
hp.kocher@
funicarmulden.ch

Bodenaushub verwerten...

... und Boden verbessern.

ENtSoRGUNG &  
RECyClING

Seit geraumer Zeit betreibt die Remo Recy-
cling auf dem Gelände der Müve in Biel 
eine Entsorgungssammelstelle für Metall, 
Elektroschrott, Küchen- und Haushalts-
geräte sowie leuchtkörper und Batterien 
jeglicher Art. Unter dem Motto «Alles aus 
einer Hand» erweitert die Hurni Gruppe ihr 
Entsorgungsangebot und bietet neu auch 
in diesem Bereich Dienstleistungen an. 

Die Müve-Kunden schätzen die grosszügi-
ge Sammelstelle im Eingangsbereich des 
Areals. Dementsprechend positiv sind die 
Kundenreaktionen ausgefallen und auch die 
gesammelten Mengen lassen sich sehen. 
Pro Monat werden nicht weniger als 100 Ton-
nen Eisen deponiert. Weiter fallen in einem 
halben Jahr 65.9 Tonnen Elektroschrott und 
1 Tonne Neon-Leuchtkörper an. Die Unter-
haltungselektronik schlägt mit 64 Tonnen in 
einem halben Jahr zu Buche. Der Anteil an 
Haushaltsgeräten macht 210 Tonnen aus.

Für die sach- und fachgerechte Entsorgung 
ist Heinz Gstrein verantwortlich. Der Be-
reichsleiter der Remo Recycling stellt die 
Weichen für den Abtransport zu den spezi-
fischen externen Verarbeitungsbetrieben. 
Dank der bestehenden Infrastruktur der 
Remo Recycling konnte diese Erweiterung 
des Angebotes bestens in den Tagesbetrieb 
integriert werden.

Kontakt  

Remo Recycling AG

Heinz Gstrein
Betriebsleiter 
Sortierzentrum

Telefon 032 365 27 87
Telefax 032 365 39 77
h.gstrein@
remo-recycling.ch

Entsorgungsstelle der Remo 
Recycling auf dem Müve-Areal

Fort mit Schrott!

Heinz Gstrein, Betriebsleiter des Sortierzentrums auf dem Müve-Areal in Biel.

Kundinnen und Kunden schätzen die neue 
Entsorgungssammelstelle.

Baustoffe
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ENtSoRGUNG &  
RECyClING

Als Entsorgungspartner von Gemeinden und 
Grossverteilern verwertet FUNICAR fast al-
les von Altglas bis Alteisen und von Batterien 
bis Blechdosen – dank effizienter Sammellö-
sungen und cleverer Entsorgungssysteme. 

Ein Beispiel dafür ist die Bring-Sammelstel-
le beim Werkhof in Täuffelen. Hier werden 
die verschiedensten Wertstoffe entgegen-

genommen und fachgerecht dem Recycling-
kreislauf zugeführt. Glas wird nach Farben 
getrennt, Altpapier, Karton und Dosen um-
weltgerecht entsorgt. Zusatzaktionen ergän-
zen dieses Angebot. So können Bürgerinnen 
und Bürger von Täuffelen zweimal im Jahr 
Alteisen, Elektroschrott, Haushaltgeräte und 
sogar einzelne Sonderabfälle konform und 
kontrolliert abgeben. 

Samuel Burri, Leiter Werkhof Täuffelen

Von Altglas bis Alteisen, 
von Batterien bis Blechdosen 

Das Echo aus der Bevölkerung ist sehr po-
sitiv. Die gut zugänglich aufgereihten Con-
tainer motivieren die Einwohnerinnen und 
Einwohner zum ordentlichen Entsorgen. 
Zudem schätzen sie die Öffnungszeiten – die 
Bring-Sammelstelle ist 5½ Tage die Woche 
geöffnet. «Trotzdem gibt es natürlich auch 
schwarze Schafe, die ihren Abfall nicht rich-
tig entsorgen», sagt Samuel Burri, Leiter des 
Werkhofs Täuffelen. Dabei handle es sich je-
doch zum Glück nur um eine kleine Zahl.

Haushaltkunststoffe noch 
konsequenter trennen

Auch in der Gemeinde Täuffelen hat Recy-
cling an Stellenwert gewonnen. Deshalb gilt 
es, ein gutes Angebot zur Verfügung zu stel-
len. Hier sieht Samuel Burri grosses Poten-
zial. Vor allem der Wertstoff Kunststoff müs-
se noch konsequenter getrennt und entsorgt 
werden. Der Werkhof Täuffelen entwickelt 
zurzeit zusammen mit FUNICAR noch effi-
zientere Lösungen für die Entsorgung von 
Kunststoffabfällen. 

Die Zusammenarbeit mit der Firma Hurni 
wertet der Werkhofleiter als speditiv, flexibel 
und kundenorientiert. Ein entscheidender 
Faktor sei die geografische Nähe zu FUNICAR.  
Auch die eingespielte und lösungs orientierte 

Betreuung spiele eine wichtige Rolle. Die 
Hurni-Tochter Schürch bietet in Täuffelen 
neben dem Entsorgungshof auch die Stras-
senreinigung an. 

Zudem liefert Hurni der Gemeinde Täuffelen 
auch die Baumaterialien für den Wegunter-
halt. Auch dieses Angebot schätze man in 
der Gemeinde sehr, meint Samuel Burri ab-
schliessend.

Kontakt  

Funicar 
Muldenzentrale AG 

Hans Peter Kocher
Leiter Entsorgung 
und Projekte

Telefon 032 329 13 38
Telefax 032 397 00 40
hp.kocher@
funicarmulden.ch

Über 60 Gemeinden und zahlreiche Grossverteiler in der Region Biel-Seeland  
und Berner Jura nutzen das breite Angebot des Kommunalservices von FUNICAR.  
Auch die Gemeinde Täuffelen vertraut auf unsere Entsorgungsdienstleistungen. 
«Baustein» sprach mit Samuel Burri, dem Werkhofleiter der Seeländer Gemeinde.

Überbauung Panorama Täuffelen

Baustoffkreislauf schliessen, 
Panorama geniessen

ausHuB & 
RüCKBAU

Bei den Vorbereitungsarbeiten für die 
überbauung Panorama in täuffelen schuf 
das Hurni-team eine absolute Win-Win- 
Situation. Direkt vor ort wurden die meis-

ten Rückbaumaterialien zu Recyclingbau- 
stoffen verarbeitet und wieder zum Bauen 
verwendet. So hat sich der Baustoffkreis-
lauf geschlossen.

Die Überbauung Panorama eingangs Täuf-
felen umfasst zwei Mehrfamilienhäuser mit 
insgesamt 24 Eigentumswohnungen und 
einer gemeinsamen Tiefgarage mit 45 Ein-
stellhallenplätzen. Geplant sind grosszügige 
Grundrisse mit grossflächigen Fenstern. Die 
Loggias und Terrassen lassen den Blick Rich-
tung Bielersee und Jura schweifen.

Das Hurni-Team zeichnete für eine Vielzahl 
der Dienstleistungen der Sparte Aushub 
und Rückbau verantwortlich. Von der Schad-
stoffsanierung über den Rückbau bis hin 
zum Aushub wurden die Vorbereitungen 
für den Baustart dieser neuen Überbauung  
geschaffen. Die Rückbaumaterialien wur- 
den grösstenteils zu Recyclingbaustoffen 
ver arbeitet. 

Der anfallende Beton- und Backsteinab-
bruch verwandelte sich dank des Hurni-Bre-
chers zu RC Kies. Weiter wurden 16‘000 m3 
Aushubmaterial verarbeitet. Dank des schö-
nen Sommerwetters war es möglich, den 

Grossteil des Aushubs für die Bodenverbes-
serung einzusetzen. So wurde das meiste an-
fallende Material sinnvoll, zweckdienlich und 
umweltschonend verarbeitet. 

Vor allem aber konnte damit der Baustoff- 
kreislauf geschlossen werden: eine Win-Win- 
Situation für alle Beteiligten – ganz nach dem 
Motto «Baustoffkreislauf schliesen, Panora-
ma geniessen».

Kontakt

Hurni Aushub &
Rückbau AG 

Hans Blatter
Leiter 
Aushub & Rückbau

Telefon 032 397 00 46
Telefax 032 397 00 49
h.blatter@hurniag.chBaustelle Panorama Täuffelen: Rückbau kommt vor dem Bau.

Samuel Burri, Leiter Werkhof Täuffelen. 

Nach Farben getrenntes Glas in den Mulden von FUNICAR.

MULDENZENTRALE
CENTRALE DE BENNES
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Schadstoffsanierung und Rückbau in Biel-Bözingen

Am Anfang war 
der Rückbau

In Biel-Bözingen entsteht die Siedlung Bözinger Park. Doch bevor die ersten Bau-
arbeiten beginnen konnten, mussten die bestehenden Gebäude weichen. Dabei 
galt es, schadstoffbelastetes Material und wiederverwertbare Baustoffe zu trennen. 
Verantwortlich dafür war die Abteilung Aushub und Rückbau der Hurni Gruppe.

ausHuB & 
RüCKBAU

An der Jakobstrasse 1 bis 5 im Herzen von 
Biel-Bözingen entsteht eine neue Überbau-
ung, die Siedlung Bözinger Park. Bevor Neu-
es entsteht, muss Altes weichen. Die Abtei-
lung Aushub und Rückbau wurde mit der 
Schadstoffsanierung sowie dem Rückbau 
der bestehenden Gebäude beauftragt. Eine 
grosse Herausforderung war das Trennen 
von belastetem Material und wiederver-
wertbaren Baustoffen. Damit dies fachge-
recht umgesetzt werden konnte, wurde der 
betroffene Gebäudekomplex in eine Schutz-
folie eingekleidet. Schritt für Schritt erfolgte 
anschliessend der Rückbau der Gebäude 
und die fachgerechte Trennung der unter-
schiedlichsten Materialien. 

Neben der sicheren Schadstoffsanierung 
sollte möglichst viel Material rezykliert wer-
den, um so den Baustoffkreislauf zu schlies-
sen. Das Resultat lässt sich sehen. Dank der 
eingeleiteten Massnahmen konnte ein Gross- 
teil des Abbruchmaterials wiederverwertet 
werden. Nicht verwertbares Sortiergut, Eter-
nit, Holz und kontaminiertes Material wurde 
sicher und umweltgerecht entsorgt.

Kontakt

Hurni Aushub &
Rückbau AG 

Adrian Ramseyer
Fachspezialist 
Asbestsanierung

Telefon 032 329 13 45
Telefax 032 329 13 31
a.ramseyer@hurniag.ch

Schadstoffbelastetes Material und wieder 
verwertbare Baustoffe werden fachgerecht 
getrennt.
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Hurni-Website in neuem Glanz
Die überarbeitung – der «Relaunch» – der 
Hurni-Website war schon lange angedacht. 
Nun ist die neue Seite online. Mit einem 
grosszügigen responsiven layout, das auch 

Fritz, du bist Ende der 80-er Jahre zur Firma 
Hurni gestossen, vorher warst du als Land-
wirt in Sutz tätig. Welche Erinnerungen hast 
du an die Bauernjahre?
Der Landwirtschaftsbetrieb gehörte be-
reits früher zum Familienbetrieb Hurni. Die 
Felder im Umfeld der Kiesgruben mussten 
ja ebenfalls bewirtschaftet werden. So lag 
es auf der Hand, dass einer der Söhne sich 
dem Bauern zuwenden musste. Mir hatte 
die Arbeit auf dem Feld und mit den Tieren 
stets gefallen und so war es klar, dass ich den 
Landwirtschaftsbetrieb übernahm. Deshalb 
absolvierte ich auch die nötigen Ausbildun-
gen, zuletzt in der Landwirtschaftlichen 
Schule Rütti in Zollikofen.

Unser Bauernbetrieb umfasste 1965 nach 
der Güterzusammenlegung 28 Hektaren 
Landwirtschaftsland und 5 Hektaren Wald. 
In der 1968 gebauten Scheune fanden 18 
Kühe, 14 Rinder und 60 Schweine ein Dach 
über dem Kopf.

Unterstützt wurde ich von Ruedi Hachen, 
einem Kollegen aus der Zeit in Zollikofen. Er 
ging mir zur Hand und entwickelte den Hof 
mit mir. 1996 haben wir die Milchwirtschaft 
aufgegeben und konzentrierten uns auf 
Grossviehmast. Im Jahr 2000 gaben wir den 
Landwirtschaftsbetrieb gänzlich auf und ver-
pachteten das Land.

Welche Beweggründe hattest du, in den Kies-
betrieb einzutreten?
Hans und ich arbeiteten schon zuvor Hand in 
Hand. Wichtige Entscheide für den Gesamt-
betrieb, ob Kiesgrube oder Bauernbetrieb, 
trafen wir gemeinsam. So hatte ich immer 
einen engen Kontakt zum Kieswerk. Bereits 
Anfang der 70-er Jahre unterstützte ich Hans 
mit sporadischen Einsätzen. Damals nah-
men wir die neue Betonzentrale in Betrieb 
und stellten selber Beton her. Das war ein 
spannender Moment, weil wir massgeblich 
bei der Entwicklung dieser Anlage beteiligt 
waren. 

Gegen Ende der 80-er Jahre unterstützte ich 
meinen Bruder vermehrt. Den definitiven 
Wechsel in den Kiesbetrieb vollzog ich An-
fang 1990. Nach zweijähriger Planung und 
einem Versuchsbetrieb bauten wir eine neue 
Vorwaschanlage. Diese erlaubte uns, den ge-
wonnenen Kies aus der Grube noch besser 
zu verwerten. Ich übernahm dann auch die 
Leitung der Vorwaschanlage. 

Und da war noch die Politik?
Politik hat mich stets interessiert. So enga-
gierte ich mich in der Burgergemeinde, der 

Eine Zeitreise mit Fritz Hurni sen.

Tradition und Innovation  
passen gut zusammen

Gemeinde und später als Grossrat. Als Land-
wirt und Gewerbler war ich in einem span-
nenden Umfeld, auch wenn ich zeitweise 
zwischen Bauernbetrieb, Kieswerk und Poli-
tik hin und her jonglieren musste. 

Ich habe diese Zeit jedenfalls sehr genossen. 
Ich denke, es hat auch unserem Umfeld viel 
gebracht. 

Heute wird die Unternehmung von euren Söh-
nen geführt. War das «Kürzertreten» für dich 
einfach?
Mich macht es stolz, dass wir eine gute 
Nachfolgeregelung treffen konnten. Es ist 
nicht selbstverständlich, dies innerhalb der 
Familie regeln zu können. Thomas und Fritz 
ergänzen sich ideal und führen den Betrieb 
erfolgreich in die Zukunft. Zu Beginn war es 
für mich – und wohl auch für Hans – nicht im-
mer einfach loszulassen. Heute geniesse ich 
die kurzen Momente, wenn ich mich auf dem 
Betriebsareal mit Mitarbeitern unterhalten 
kann. Wenn es gewünscht ist, gebe ich auch 
gerne Ratschläge. In den Ablauf mische ich 
mich aber nicht mehr ein.

Wie beurteilst du das aktuelle Umfeld?
Die Zeiten haben sich geändert, der Leis-
tungsdruck ist gestiegen und die Termine 
sind sehr kurzfristig angesetzt. Wer quali-
tativ gute Arbeit abliefern will, muss auch 
technisch bestens aufgestellt sein. Ich bin 
überzeugt, dass das Führungsduo Thomas  
und Fritz gemeinsam mit den Mitarbei-
tenden der Hurni Gruppe die kommen-
den Herausforderungen meistern wird. So 
ist die Firma gerade im Bereich Recycling  
fortschrittlich unterwegs, was beweist, dass  
sich Tradition und Innovation bestens ver-
binden lassen.

auf tablets und Smartphone optimal dar-
gestellt wird. Mit prächtigen Fotos und Vi-
deos sowie webgerechten, kurzen texten.  
Besuchen Sie uns auf www.hurniag.ch. 

Eigentlich war ja alles drauf auf der «alten» 
Website von Hurni. Vielleicht sogar viel zu 
viel – und auch das Webdesign war nicht 
mehr ganz »State of the art». Für die Neu-
gestaltung haben diverse Leute die Köpfe 
schräg gehalten, Ideen entwickelt, diskutiert, 
fotografiert, gestaltet, gefilmt, getextet, kon-
trolliert und programmiert. 

Videos, Fotos, kurze Texte 
und anderes mehr

Nun ist die neue Website online, mit Infos 
über die Hurni Gruppe, über ihre verschie-
denen Firmen und deren Mitarbeitenden, 
über die drei Sparten Baustoffe, Entsorgung 

& Recycling sowie Aushub & Rückbau. Aber 
nicht nur die einzelnen Firmen, die Mitar-
beitenden, Dienstleistungen und Preislisten 
werden auf der überarbeiteten Website prä-
sentiert, sondern auch Projekte. 

Die Zeiten sind längst vorbei, als Abbaupro-
jekte und Bauvorhaben oft erst dann ins 
Licht rückten, wenn die Bagger aufkreuzten. 
Heute werden Projekte von Beginn weg kom-
munikativ und medial begleitet. Gerade sen-
sible Objekte wie Kiesgruben bedingen eine 
sorgfältige und durchdachte Kommunikati-
on mit allen Betroffenen. Hurni trägt diesem 
Bedürfnis mit vielen Kommunikationsmass-
nahmen Rechnung – unter anderem auch 
mit der Website www.hurniag.ch.

Besuchen Sie uns auf unserer neuen Web- 
site. Wir sind gespannt auf Ihre Rückmel- 
dungen.

www.hurniag.ch

«Aus Tradition innovativ seit 1885» heisst der Claim – das Firmenmotto –  
von Hurni. Fritz Hurni senior, der einstige Landwirt und spätere Grossrat, hatte das 
Familienunternehmen zusammen mit seinem Bruder Hans während Jahrzehnten 
massgeblich mitgeprägt. 

www.hurniag.ch

Das Kieswerk in Sutz (1990): jahrzehntelang Arbeitsplatz von Fritz Hurni sen.

Fritz Hurni senior, ehemaliger Geschäftsführer
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