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Liebe Leserin, lieber Leser

Mehr als 120 Jahre ist es her, dass  
die Zementi Wildegg ihre Tore öffnete. 
Das Werk brachte viele begehrte  
Arbeitsplätze in die Region. Der Durst 
nach dem grauen Gold liess die  
Zementi prosperieren und kurbelte  
die Lokal wirtschaft an.

Mit dem technischen Fortschritt und  
einem wachsenden Verantwortungs-
bewusstsein investierte jura cement  
zunehmend in die Verringerung  
von unerwünschten Auswirkungen des  
Steinbruchs. Diesem Ziel fühlen  
wir uns heute mehr denn je verpflichtet.

Wir sind dankbar für die grosse Unter-
stützung. Dass unsere Anstren gungen 
honoriert werden, zeigt auch die  
kürzlich erfolgte parteiübergreifende 
Zustimmung des Grossen Rats zur  
Steinbruchentwicklung.

Wir wünschen viel Vergnügen beim Blick 
zurück auf die Anfänge des Steinbruchs!

Stephan Sollberger
Projektleiter Steinbruch-Entwicklung

«FRÜHER WAR VIELES  
NOCH HANDARBEIT»
Mit Spitzeisen und Fäustel bauten 1890 erstmals junge Männer  
Rohstoffe im Steinbruch der jura cement ab. Mehr als 120 Jahre später 
fördern hier vor allem grosse Maschinen den Kalk und Mergel.

Im Steinbruch oder in der «Zementi» in Wildegg zu arbeiten, war in 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts für viele junge Männer der 
Region der nächste Schritt nach dem Schulabschluss. Die «Zementi» 
galt als zuverlässiger Arbeitgeber, trug sie doch in jener Zeit dazu 
bei, die stetig wachsende Nachfrage nach Zement zu stillen. 

Muskelkraft für Knochenjob

Dass die Arbeit im Steinbruch früher körperlich viel anspruchsvoller 
und auch gefährlicher war, davon zeugen zahlreiche Fotografien aus 
jener Zeit. In den ersten Jahren nach der Eröffnung der «Zementi» 
rückten die kräftigen Männer dem Stein noch oft mit Handwerkzeug 
zu Leibe, klopften mühselig kleinere und grössere Brocken aus dem 
Fels. Ohne Helm, Schutzbrille und Handschuhe bohrten sie schwit-
zend Schächte in den Boden, in welche sich unerschrockene Mineure 
abseilten, um den Sprengstoff zu platzieren. Bei den Sprengungen 
versammelten sich während vieler Jahre immer zahlreiche Schau-
lustige aus den umliegenden Dörfern. 
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Hauruck in engen Schächten

Wie anstrengend die Arbeit früher im Stein bruch 
war, daran erinnert sich Werner Härdi aus Thal-
heim noch rege. 44 Jahre lang förderte er für  
jura cement Kalkstein und Mergel, bevor er 1991 
pensioniert wurde: «Früher war einiges noch  
Handarbeit. So mussten nach dem Sprengen bis zu 
drei Mann in die beengenden Stollen steigen, um  
das Gestein in die Behälter des Seilzugs zu füllen. 
In mobilen Brechern wurden die Brocken zerklei-
nert, bevor sie in Gondeln zur Weiterverarbeitung 
über die Aare zur «Zementi» schaukelten.»

Einzug der Maschinen

Mit dem technischen Fortschritt kamen immer 
mehr Maschinen zum Einsatz. Handarbeit wich 
Baggern, Kippern, Dumpern und anderen Gross-
maschinen. «Besonders spannend fand ich die  
Be dienung der Grosslochbohrmaschine. Um mit 
diesem Koloss ein Loch am richtigen Ort zu platzie-
ren, brauchte es viel Feingefühl», erinnert sich  
der Pensionär. Die moderne Technik entlastete die 
Mitarbeitenden aber nicht nur körperlich, sondern 
erhöhte massiv die Sicherheit im Steinbruch. «Ohne 
Helm, Handschuhe oder Schutzbrille zu arbeiten, 
das wäre heute zum Glück nicht mehr denkbar.»
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Drei Fragen an Kurt Simmen aus Rupperswil,  
der rund 40 Jahre bei jura cement tätig war und 
inzwischen pensioniert ist.

Herr Simmen, von 1990 bis 2010 haben Sie für 
jura cement ein Erschütterungsmonitoring  
mit aufgebaut. Wie ging man denn davor mit  
diesem Thema um?
Bis 1990 stand nur alle zehn Jahre eine rund ein-
tägige Messkampagne auf dem Programm. Eine  
externe Firma erfasste an einem bestimmten  
Datum die Anzahl und Stärke der Erschütterungen. 
In der Nachbarschaft kursierte die Idee, dass die 
Mitarbeitenden die Sprengungen bewusst um diese 
Messtermine herum planten.

Was unternahm jura cement in der Folge?
Uns war es wichtig, das Vertrauen der Nachbarn  
zu gewinnen und zu zeigen, dass wir Verantwortung 
für unsere Tätigkeiten übernehmen. Aus diesem 
Grund liessen wir eine feste Einrichtung installieren, 
um permanent alle Sprengungen aufzuzeichnen.

Welche Auswirkungen hatten die Messungen  
auf Ihre tägliche Arbeit?
In den letzten 30 Jahren konnten wir die Er-
schütterungen reduzieren. Einerseits dienten die 
Mess daten einer Selbstkontrolle. Anhand der  
Ergebnisse führten wir Massnahmen zur Reduktion 
der Erschütterungen ein: Wir zogen Sprengexper-
ten bei, schafften leisere und fortschrittlichere  
Maschinen an und feilten an den Abbauverfahren. 
Andererseits waren die Messungen im Gespräch 
mit der Nachbarschaft nützlich: Wir konnten  
nun die subjektive Wahrnehmung mit objektiven 
Zahlen verbinden und langsam das Vertrauen  
der An wohner zurückgewinnen.
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«EIN COOLES  
GEFÜHL,  
HOCH OBEN  
ZU SITZEN»
Stephan Heiniger steuert täglich Maschinen-
kolosse, die seinem Sohn Matthias (12) grossen 
Eindruck machen.

Matthias, dein Papa ist Teamleiter Stein- 
brüche bei jura cement. Was findest du an seiner  
Arbeit am spannendsten?
Er arbeitet nicht nur im Büro, sondern auch mit 
Maschinen im Steinbruch. Mit dem Radlader nimmt 
er Steine auf und schüttet sie in den Dumper.  
Der Radlader sieht aus wie ein grosser Traktor mit 
Schaufel. Der Dumper ist ein riesiger Lastwagen.

In welcher Kleidung und mit welcher Ausrüstung 
geht dein Papa zur Arbeit?
Damit ihn seine Kollegen gut sehen, trägt er ein 
oranges T-Shirt und eine Jacke mit Leuchtstreifen. 
Um seinen Kopf vor Steinen zu schützen, setzt  
er einen Helm auf. Er trägt zudem einen speziellen 
Kopfhörer gegen den Brecherlärm.

Durftest du deinen Papa schon einmal zur  
Arbeit begleiten?
Ich konnte am letzten Zukunftstag mit meinem 
Papa zur Arbeit gehen und mit dem Radlader  
mitfahren. Es war ein cooles Gefühl, so hoch oben 
zu sitzen und herunter zu schauen!

Weisst du schon, was du später einmal  
werden willst?
Schreiner oder Innenarchitekt! Ich arbeite gerne 
mit Holz und plane Dinge, die ich später selbst baue.

Stephan und Matthias Heiniger mögen grosse Maschinen.

Ihr persönlicher Kontakt

Laufender Betrieb
Marcel Bieri
Leiter Produktion Zement Schweiz
Jura-Cement-Fabriken AG
Talstrasse 13
5103 Wildegg
+41 62 887 76 66
mbieri@juracement.ch
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