
  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besichtigung Werkhalle Stüby Holzbau AG in Root 
vom Dienstag, 18. Juni 2013 
 
 

Geschätze Bauleiterkollegen 

 

 

Meine erste Amtshandlung als neuer Präsident der Sektion Zentralschweiz war die Orga-

nisation der Werksbesichtigung der Strüby Holzbau AG in Root. Es war ein einfaches, 

diese Besichtigung zu organisieren, kenne ich doch der Delegierte des Verwaltungsrates, 

Robert Kündig, schon aus früheren Zeiten. Ich durfte etliche Umbauten mit ihm ausfüh-

ren. Ihm und seinem Team gilt auch der Dank für die interessante Führung und den wun-

derbaren Apéro. 

 

Meine erste Amtshandlung war dann auch noch mit einer gehörigen Verspätung verbun-

den. Ich habe auf die mobile Technik gezählt und Romy Müller an die falsche Adresse 

gelotst. Dafür möchte ich mich nochmals bei allen entschuldigen. 

 

Die Werkhalle in Root hat ungeheure Abmessungen. So hat sie die Grösse eines Fuss-

ballfeldes (ca. 96x75m) und wird in 2-Schichten betrieben. So war meine Vorstellung, 

dass es in dieser Halle zugeht, wie auf einem türkischen Basar. Doch dem war nicht so. 

Ruhig und ordentlich lief es in der Produktion ab und ca. 20 Arbeiter beschäftigen sich. 

Die hochautomatisierte Produktion bedeutet sehr viel Planungsleistung, welche im 

Standort in Seewen erbracht wird. 

 

Auf die Frage, ob die Zimmermänner in der Halle auch mal wieder nach draussen auf die 

Baustelle können, wurde vom Produktionsleiter Walter Furrer verneint. Jeder Zimmer-

mann ist an seinem Posten ein Profi. So gibt es eine den Verlader, welcher sämtliche 

Elemente in der richtigen Reihenfolgen auf die Pritschen verlädt und diese fachgerecht 

abdeckt. Oder es gibt Spezialisten, welche die Brettstapeldecken produzieren, ein inova-

tives Deckensystem aus minderwertigen Holzbrettern. 
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Die riesigen Veränderungen, welche es in den letzten Jahren im Holzsystembau gegeben 

hat, sind auch der Fa. Strüby nicht entgangen. Mit ihrer neuen Werkhalle sind sie für die 

Zukunft gerüstet. Und für die Zukunft wünsche ich der Fa. Strüby viel Erfolg. 

 

Hier noch ein paar Fotos, welche wir René Bigliotti zu verdanken haben: 

 

 

 

 

 

So danke ich allen, welche an der Besichti-

gung teilgenommen haben und wünsche Euch 

einen schönen Sommer. 

 

Euer Präsident 

 

 

 

Thomas Blattmann 


