AWZ spannt mit lokalem Gewerbe zusammen
DÖTTINGEN (ru) – Vor drei Jahren fertig-

ten die Mitarbeitenden des AWZ zusammen mit Kollegen aus anderen Einrichtungen den Bodenschutz für das Eidgenössische Turnfest in Aarau. Nun ist ein neuer
Auftrag da: Bodenroste für das Schwingfest in Pratteln. Roman Uhland, Bereichsleiter Tagesstruktur im AWZ, meint lachend: «Als wir vor drei Jahren im Mai den
letzten Rost für das ETF fertiggestellt hatten, sagte ich zu mir: So ein Megaprojekt tu
ich mir nie mehr an – doch erstens kommt
es anders, und zweitens als man denkt.»
Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause gibt die Eventbranche wieder Gas
und damit verbunden steigt die Nachfrage nach Grünflächenschutz für Outdoorevents. «Dass die Firma Passareco uns diesen Grossauftrag erteilt, ist ein Zeichen
der gegenseitigen Wertschätzung.» Für
den neuen Auftrag sind 1200 Roste zu fertigen. Zwar ist dies «nur» ein gutes Drittel
der letztmaligen Menge, doch noch immer
eine beachtliche Anzahl. Zur Vorbereitung der Holzlatten müssen diese beidseitig gebohrt werden – über 484 000 Löcher
werden benötigt. Seit Anfang April laufen
sechs Bohrmaschinen ununterbrochen,
um das Megaprojekt vorwärts zu treiben.

Die Zeitung für das Zurzibiet

Jasmin Schweri und Christian Delfosse
sind nur zwei der fleissig Bohrenden, doch
sie sprechen wohl stellvertretend für die
restliche Mitarbeiterschaft: «Ich mag die
Arbeit mit Holz sehr», berichtet Delfosse. «Schon früher habe ich gerne mit Maschinen und dem Palettenrolli gearbeitet.»
Schweri pflichtet ihm bei: «Ich mag einfach
richtige Arbeit!», und macht mit den Händen die Geste für «schaffe».
Doch diesen Grossauftrag alleine zu
stemmen, wäre für das AWZ schon aufgrund der räumlichen Gegebenheiten
nicht möglich. Ein Kontakt mit Markus
Birchmeier, selber begeisterter Schwinger, öffnete Türen und dank grosszügigem Sponsoring vonseiten der Birchmeier AG konnte die Raumfrage innert Kürze gelöst werden. Das AWZ darf nun für
drei Monate eine Halle des Baugeschäfts
belegen. «Die Infrastruktur ist ideal», betont Cade Sobye, Gruppenleiter des Aussenteams, der mit der Klientel die Roste
vor Ort zusammenbaut. «Vom Hallenkran bis zur Verladerampe finden wir alles vor, was es braucht.»
Zahlreiche Betriebe aus der Region
haben sich ausserdem bereit erklärt, das
AWZ mit Lehrlingen beim Grossauftrag

zu unterstützen. «Diese Engagement des
Gewerbes ist berührend und hilfreich.
Wir sind froh um die Unterstützung der
jungen Menschen, bieten ihnen aber hoffentlich auch einen Einblick in eine andere Arbeitswelt, zusammen mit ganz besonderen Menschen», freut sich Uhland.
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