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Sie vernetzendieBranche
Lommis Dank derOnlineplattform vonRuedi Signer undMarco Stöckli können Bauunternehmen voneinander

profitieren. Die beidenMitarbeiter der Ed. Vetter AGhaben das Projekt imRahmen ihrerWeiterbildung entwickelt.

Ursula Ammann*
hinterthurgau@thurgauerzeitung.ch

Ein Tiefbauunternehmen aus
dem Thurgau möchte eine
LadungHumus loswerden–wert-
volles Erdmaterial, das ein Gar-
tenbauerausdemZürcherUnter-
land gerade benötigt. Dank der
Plattform«Aushub24.ch»wissen
diebeidenvoneinanderundkön-
nen ins Geschäft kommen. Aber
nicht nur sie. 42 Firmen haben
sich bereits auf der Plattform
registriert. Und derzeit gesellen
sich jede Woche zwei bis drei
neue dazu.

DerkostenloseOnlineservice
richtet sich an Bau- und Garten-
bauunternehmen sowie Betrei-
ber von Deponien und Kies-
werken, die Erd-, Abbruch- und
Recyclingmaterialien anbieten
oder auf der Suche danach sind.
Aber auch Transportunterneh-
men gehören zur Zielgruppe.
DiesekönnendasMaterial vonA
nachB bringen, wenn sie auf der
entsprechenden Strecke zur ge-
fragten Zeit mit einem leeren
Lastwagen unterwegs sind.
««Aushub24.ch» soll den Nut-
zernzuWin-win-Situationenver-
helfen.

Dieses Ziel hattenRuedi Sig-
ner und Marco Stöckli, die als
Bauführer bei der Ed. Vetter AG
in Lommis arbeiten, vor Augen,
als siediediePlattform insLeben
riefen. «Firmen sparen damit
Kosten, aber auchAufwand,weil
sieMaterial einfacherbeschaffen
oder loswerdenkönnen», erklärt
Ruedi Signer. Es sei nicht selten,
dass einBauunternehmer, der ei-
nen Aushub tätige, 20 Garten-
bauunternehmenanrufenmüsse,
um nicht auf einem Haufen
Humus sitzen zu bleiben. «Die
Plattform ermöglicht ihm, mit
wenigenKlicks auf seinMaterial
aufmerksam zu machen», sagt
Signer. Auch lasse sich verhin-

dern,dass eingefragterWertstoff
irgendwo auf einer Deponie
lande, weil der Erzeuger keinen
geeignetenAbnehmer finde.

Marco Stöckli erwähnt wäh-
renddessen die ökologische
Komponente der Onlineplatt-
form. Ein Transportunterneh-
men könne zum Beispiel eine
Rückfahrtnutzen,umMaterial zu
chauffieren. «Dadurch vermin-
dern sich die Leerfahrten», sagt
Stöckli. Das komme letztlich

nicht nur dem Portemonnaie,
sondernauchderUmwelt zugute.
Dass eine Informationsplattform
wie «Aushub24.ch» einem Be-
dürfnis entspricht, haben Signer
undStöckli bei ihrer täglichenAr-
beit immer wieder festgestellt.
Nägel mit Köpfen machten sie
dannaber imRahmen ihrerWei-
terbildung an der Fachhoch-
schule St.Gallen. Ruedi Signer
absolvierteden«ExecutiveMas-
ter of Business Administration»,

Marco Stöckli den «MAS Busi-
ness Administration and Engi-
neering».Beidewidmeten sich in
ihrer Masterthesis dem Aufbau
der Onlineplattform: Stöckli aus
technischer, Signer aus wirt-
schaftlicher Perspektive.

Seit einemhalben Jahr
aufgeschaltet

Die beiden Arbeiten haben sie
unabhängigvoneinanderverfasst
und die Erkenntnisse daraus für

dasgemeinsameProjekt genutzt.
Noch vor dem Abgabetermin
machten sie sich an die Realisie-
rung von «Aushub24.ch». Seit
gut einem halben Jahr ist die
Plattformonlineund imGrossen
undGanzen gut angelaufen.

«DerBausektor ist zwarnoch
nicht so IT-affin», sagt Marco
Stöckli. «Aber die jüngereGene-
ration holt diesbezüglich stark
auf.»DiebeidenFachhochschul-
absolventen sind deshalb über-
zeugt, dass ihre digitale Dienst-
leistung Zukunft hat. Sie sind
derzeit daran, eine App zu ent-
wickeln, die es noch einfacher
macht, den Service zu nutzen.
Ziel der beiden Bauführer ist es,
«Aushub24.ch» so richtig «zum
Fliegen zu bringen». Je mehr
Unternehmen sich darauf regis-
trieren, desto mehr können die
Nutzer voneinander profitieren.

Hinweis
*Die Autorin ist Mitarbeiterin des
Weiterbildungszentrums der
Fachhochschule St.Gallen.

Marco Stöckli und Ruedi Signer haben ihre Masterarbeiten über ihre Onlineplattform «Aushub24.ch» ge-
schrieben und sich noch vor dem Abgabetermin an die Realisierung gemacht. Bild: PD

MarcoStöckli
Bauführer undMitinitiant der
Plattform«Aushub24.ch»

«DerBausektor
istnochnicht so
IT-affin.Aberdie
jüngereGeneration
holtdiesbezüglich
starkauf.»

Neues
Trainer-Duo

beim Sportclub

Aadorf In der kommenden Sai-
son wird Patrick Bitzer die Dritt-
liga-Mannschaft des SC Aadorf
nicht mehr als Cheftrainer be-
treuen. An dessen Stelle tritt der
bisherige Assistent Fabio Staf-
fieri, unterstützt vonMircoMeier
als Assistent.

Die 76 Teilnehmer der Ver-
sammlung des Fussballvereins
nahmendenRücktritt vonPatrick
Bitzer, Trainer und Sportchef in
Personalunion, überraschend
entgegen. Auch wenn die sport-
licheAusbeute ausder vergange-
nen Saison nicht unbedingt für

eineWeiterverpflichtung sprach.
Bitzerwirdbis aufweiteresSport-
chef bleiben. Das neue Trainer-
duo, Staffieri und Meier, ist im
Besitz der nötigen Diplome und
wird mit 23 Spielern in die neue
Saison starten.

EnttäuschendeSaison
derAktiven

Präsident Hans-Joerg Schaub, in
seinem24.Amtsjahr,mochte sich
nicht aneinegesamthaft gesehen
derart enttäuschend verlaufene
Saison erinnern: Die zweite
Mannschaft konntedemAbstieg
indie 5. Liganicht entgehen, und
die dritte Mannschaft zerriss
auch keine Stricke, wofür der
letzte Platz zeugte. Erfreulicher
lief es den Senioren. Um allen,
auch älteren Spielern, Gelegen-
heit zur Ausübung ihres Lieb-
lingssports zu bieten, wurde gar
die Bildung einer Plauschmann-
schaft in Aussicht gestellt. (kli)

Die neuenTrainer beimSCAadorf:
Mirco Meier und Fabio Staffieri.

Bild: Kurt Lichtensteiger

Kritik anderOberflächlichkeit
Balterswil Die Abschlussklassen der Sekundarschule Lützelmurg zeigten einemoderne Version

desMusicals «Fair». Erstmals diente dafür dasDachgeschoss des Schulhauses als Bühne.

In den letzten Jahren hat das Ab-
schlussmusical jeweils in der
Turnhalle stattgefunden. Nicht
so in diesem Jahr. Die 27 Dritt-
klässler der SekundarschuleLüt-
zelmurg haben am Mittwoch-
undDonnerstagabend,unterden
Regie- und Musikanleitungen
von Jeannique Ackermann und
Heltin Guraziu, den Dachstock
des Schulhauses in Beschlag ge-
nommen.

Seit Januar übten sie die mo-
derne Version des Musicals
«Fair» ein. Dieses hat dem zahl-
reicherschienenenPublikum,an
den drei Aufführungen, äusserst
gut gefallen. Vier Komponenten
haben sich dahingehend gefun-
den: dasAmbientedes abgedun-
kelten Dachstockes, die Ge-
schichte des Musicals, die Tech-
nik und die schauspielerische
Leistung. Alles in allem, eine
wunderbare Inszenierung.

DasGeld
amrichtigenOrt

Die moderne Robin-Hood-Ge-
schichte spielt im Hackermilieu,
inwelcher sich Jugendlicheeiner

Handelsschule fürmehrMensch-
lichkeit und Fairness in der heu-
tigen Zeit und im heutigen Sys-
tem einsetzen. Dem Spiegelbild

der Gesellschaft, also der Ober-
flächlichkeit und der Konsum-
gier, wollen sie Paroli bieten. So
gelingt es ihnen, einige Milliar-

den Franken von einer Privat-
bank auf das Konto eines Hilfs-
werks zu verschieben.Undüber-
haupt, die Milliarden wären für

ein unnötiges Staudammprojekt
amanderenEndederWelt einge-
setzt worden. Warum also nicht
mit (il)legalen Mitteln, das Geld
dorthin verfrachten, wo es wirk-
lichgebrauchtwird?Eineberech-
tigteKritik ander realenWelt,wo
doch wissentlich viel Geld an
Stellen verbratenwird, an denen
es nicht nötig ist.

Liebeund
wahreFreundschaft

Auch die wahre Liebe durfte in
diesemStücknatürlichnicht feh-
len. Und was richtige Freund-
schaft ist,wissendieMusical-Be-
sucher jetzt ebenfalls. Eine Idee,
welche die Schüler sehr gut um-
gesetzt haben. Ein Hin und Her,
zwischenFiktionundEchtheit im
Leben.

Einmaldarübernachdenken,
wie es aufderWelt so läuft, scha-
detnicht.DieSchülerderBalters-
wiler Abschlussklassen haben
denErwachsenenwohl für einen
Moment die Augen geöffnet.

ChristophHeer
hinterthurgau@thurgauerzeitung.ch

Agenda

Heute
Aadorf

Gemeinde- und Schulbibliothek,
15.00-18.00, Gemeindeplatz 2

Bichelsee-Balterswil

Mittagstisch für Senioren, 11.45,
Traberstube

Münchwilen

Schul- und Gemeindebibliothek,
18.00-20.00, Villa Sutter, Murgtalstr. 2

Sirnach

Schul- und Gemeindebibliothek,
15.00-18.00, Grünaustrasse 16

Wängi

Bibliothek, 18.30-20.30, Unterge-
schoss Dorfschulhaus

Wiezikon

Dorffest, 10. Ländlertreffen, 20.00,
Dorfplatz

Morgen
Bichelsee-Balterswil

Kate Late And The Early Birds,
Rockabilly, 21.00, Heaven Music Club

Traktorenfest,Oldtimer-Treffen mit
Musik am Abend, 10.00, Unterdorf

Wiezikon

Dorffest, Showprogramm, 20.00,
Dorfplatz

Wilen

Grillplausch, 11.30, Alterszentrum

Im Dachstock des Schulhauses Lützelmurg: 27 Sekundarschüler zeigten ein Musical, das sowohl Tiefgang
als auch Humor beinhaltete. Bild: Christoph Heer


