
Da geht alles schnell, Mann!

Umzug ins Weinbergli om 23./2L.Jonuor 2009. Auch wenn eine <Züglete>

ouf den ersten Blick chootisch onmuten mog, hot sie viel System. Dieses trögt

die Hondschrift von Anton Schnellmonn, einer Koryphöe in Sochen Firmen-

dislokotionen. lm Zentrum stehen vor ollem Disziplin und Pünktlichkeit, ober

ouch Flexibilitöt - denn noch Plon geht fost, ober nicht gonz olles.

Die Züglete beginnt zehn Tage vor dem rot
markierten Datum mit einer Info-Veranstal-

tung im LUKB-Personalrestaurant. Zügelchef

Hugo Felder LF und Anton Schnellmann

(CEO der auf solche Sachen spezialisierten

<Schnellmann Firmendislokationen + Stand-

ortservices>) erläutern, wie die Vorbereitungs-

arbeiten und der Umzug ablaufen. Schnell-

manns Stil ist zackig (<<Ich erwarte...r), die

Informationen präzise (nlch wiederhole...r).

<Sind noch Fragen?>. Nein. Nach gut einer

halben Stunde ziehen alle von dannen. Dann

taucht beim Rausgehen doch noch eine Frage

auf. <Wo kann ich eigentlich mein Dienst-

büchlein abgeben?>, will einer in scherzendem

Ton von Hugo Felder wissen und trifft damit

den Nagel auf den Kopf. Denn eine Züglete in

dieser Grössenordnung hat durchaus etwas

Militärisches an sich: Es braucht viel Diszi-

plin, Pünktlichkeit und Flexibiliät, damit alle

Waren wie geplant am neuen Bestimmungs-

ort eintreffen und alle Beteiligten aneinander

vorbeikommen.

il(

Nach der Informationsveranstaltung erhal-

ten alle persönliche Etiketten, die es auf die

Kisten zu Heben gilt. rJnd zwar auf beiden

Stirnseiten. .So sehen wir die Anschrift
sofort, egal von welcher Seite wir an die

Kiste blicken", erklärt Anton Schnellmann

und fügt an, (und wenn einmal eine

Etikette verloren gehen sollte, gibt es noch

eine zweitel> Man spürt sofort: Da ist ein

Profi am Werk. In der Woche vor dem Tag X

packen alle vom lJmzug tangierten LUKB-

Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter ihre
Akten und Utensilien laufend in Kisten.

Nur was sie wirklich bis zuletzt benötigen,

bleibt im Einsatz und wird erst nach Ar-

beitsschluss um 16.oo Uhr verpackt. Dazu

bleiben exakt 45 Minuten. Diese Zeit ist
zwar knapp bemessen, aber sie reicht. Denn

alle sind gutvorbereitetundwissen, was sie

erwartet.

)(
Der vom lJmzug betroffene 4. Stock im
(Fremdteil) (wie der westliche Gebäude-

flügel des LUKB-Hauptsitzes genannt wird)
verwandelt sich immer mehr zu <Kisten-

hausenr, und man kann im Gebäudeinnern

gar .durch, die Einbauschränke laufen.

Denn diese sind bereits demontiert - nur
die Spuren im Teppich erinnern noch an

den früheren Zustand. Nun nimmt Anton
Schnellmann mit seinen starken Männern

den Kampf auf - es ist vor allem ein Kampf
gegen die Zeit. Fitr alle anderen ist es Zeit,

vom lieb gewonnenen Arbeitsort Abschied

zu nehmen, IJm ß.45 Uhr ist es laut Plan

lmpressionen vom Umzug: Die uSchnellmönner> bringen die Kisten ous den olten Büroröumen (oben), domit

die Mitorbeifenden ihr Moteriol om neuen Od olles wieder einröumen können: Mirco Meyer LIX verkobelt seine

Elektronik gleich selber (2. Bild von links), und Anton Schnellmonn (Bild rechts oussen) wirh einen Kontrollblick

ouf dos Geschehen und die liebevoll eingepocken lnholte der Zügelkisten (3. Bild von links)
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definitiv so weit. Und wo noch nicht, hilft
Anton Schnellmann etwas nach: <So, fertig
jetzt. Ab zum Ausgangl> - <Ausgang?>,

fragt ein Abtretender seine Kollegen: <Gute

Idee. Kommt, wir gehen zusammen ein

Bier trinkenl>
)l(

Während die letzten LUKB-Mitarbeitenden

das Gebäude verlassen, werden die Zigel-
männer in die Bank gesctrleust, nachdem

sie die administrativen Kleinigkeiten gere-

gelt haben. Bei der LUKB-Pforte wird es zwi-

schenzeitlich etwas eng, und man kann das

Adrenalin förmlich riechen - Zügelmänner

sind wie Rennpferde vor dem Start: Warten

und rumstehen ist nicht ihre Sache. Auch

Anton Schnellmann tigert umher und blick
aufdie Uhr.

)l(

Derweil montieren oben im 4. Stock IT-

Spezialisten die Geräte ab und entwirren

den Kabelsalat. Alles wird in Säcken ver-

sorgt und angeschrieben. Als Nächstes folgt

die Demontage des Mobiliars und das Ver-

laden der Kisten. Alles Material gelangt mit

Kleinlastwagen an den neuen Ort. Etiketten

verraten die Details mit Namen und Codes:

Rot etikettierte Dinge gehen ins Weinbergli,

gelbe werden innerhalb des Hauptsitzes ver-

schoben, blaue wandern in ein Lagerhaus in
Malters.

)+

Samstagmorgen im Weinbergli: Anton

Schnellmann blickt wieder mal auf seine

Uhr. Es ist 8.oo Uhr. Der Lszerner hat die

"Nachtübung> beendet und registriert zu-

frieden, wie pünktlich die LUKB-Mitarbei-

tenden auch an einem aussergewöhnlichen

Samstagmorgen sind. Ein Transparent der

Kolleginnen und Kollegen, die seit jeher

im Weinbergli arbeiten, begrüsst sie. Eine

nette Geste, die ihnen hilft, in den neuen

Büroräumlichkeiten möglichst schnell hei-

misch zuwerden.

N(

Die Kisten leeren sich zügig, alle platzie-

ren ihr Material nach Plan und individu-
ellen Gewohnheiten. Anton Schnellmann

streckt seinen Kopf in ein Mini-Büro und
mustert den in allen drei Dimensionen voll

ausgenützten Raum mit kritischem Blick.

Die Dagobert-Duck-Figur (nicht auf dem

Plan eingezeichnet...), die oben auf dem

Schrank höckelt und zufrieden die Taler

zählt, kommt nicht ohne kecken Kommen-

tar davon. Aber sie nimmt es wie ihr Besit-

zer äusserst locker - im Unterschied zum

Grossraum-Büro weiter vorne, wo die Stim-

mung leicht angespannt ist und vielleicht
eher Samt- statt Zügelhandschuhe gefragt

wären. Der Raum daneben ist schon voll-
ständig eingeräumt, und es ist still. <Per-

fekt, so gefällt es mir!', sagt Anton Schnell-

mann leise vor sich hin. Er erschrick fast

ein bisschen, als sich plötzlich eine Pult-

platte anhebt und darunter ein Informati-

ker zum Vorschein kommt, der bereits mit
seiner Arbeit begonnen hat. Um 9.3o dürfen

sich die LUKB-Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter ins wohlverdiente Wochenende

ausloggen, während die übrigen Informati-

ker wie geplant ihre Arbeit aufnehmen. Da-

mit sich die umgezogene LUKB-Belegschaft

am Montagmorgen wie gewohnt einloggen

kann. Rolond Eggspühler DKA
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