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An alle CHGEOL-Mitglieder 
 
 
 

Solothurn, 13. April 2015 

Informationen April 2015 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Mit diesem Schreiben erhalten Sie Informationen zu den folgenden Themen: 
 

 Die Interviewstafette….diesmal mit Werner Leu (Geoform) 

 Aus dem Vorstand 

 Vernehmlassung / Stellungnahmen 

 Zürcher Paar engagiert sich für drei Jahre in Kenia 

 Media 

 News 

 Anlässe 

 Stellen und Praktika 

 

Weitere Informationen finden sie auf unserer Homepage www.chgeol.org. 
 
Melden Sie bitte Wichtiges, Spannendes und Amüsantes für das nächste Monatsmail  
an die Newsletter-Redaktoren Severine Boll (französischsprachig) und Philippe Arnold 
(deutschsprachig) an folgende E-Mail-Adresse:       
newsletter.chgeol@gmail.com. Besten Dank! 

mailto:info@chgeol.org
http://www.chgeol.org/
http://www.chgeol.org/
mailto:newsletter.chgeol@gmail.com
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Die Interviewstafette….diesmal mit Werner Leu (Geoform) 

 
FRAGE 11, gestellt von Ruedi Krähenbühl: Als ehemaliger Erdölgeologe von Shell bist 
du seit Jahren mit demselben Themenkreis der Ressourcengewinnung als Selbständi-
gerwerbender in der Schweiz tätig. Wie ist das möglich, hat das Potential und kann das 
auch ein zukunftsträchtiger Weg für junge GeologenInnen sein? 
 
Ja, da bin ich mir sicher, dass da Potential liegt, und damit eine Wegrichtung für junge Geolo-
gInnen. Einerseits ist die Ressourcengewinnung ein sehr vielfältiges Metier und andererseits 
hat die ganze Energiepolitik  in letzter Zeit sehr viel an Stellenwert gewonnen. Ich bin fest davon 
überzeugt, dass die fossilen Energieträger noch über Jahre eine entscheidende Rolle spielen 
werden. 
 

1. Werner, wie kamst du zum Themenkreis Energieressourcen? 
 
Wie in so einigen Dingen im Leben, hat auch da der Zufall mitgespielt. Nach meiner Tätigkeit 
bei Shell und der Rückkehr in die Schweiz, konnte ich die Verwaltung des Archivs der Schwei-
zer Erdölindustrie übernehmen. Dadurch entstand einmal ein grosses Netzwerk in der Schweiz 
selbst, aber auch gelangten immer wieder ausländische Firmen mit Explorationsvorhaben an 
mich, ich war sozusagen der erste Ansprechpartner und Türöffner für sie in  Fragen der Ener-
gierohstoffsuche. 
 

2. Werner, lass mich noch etwas hören zur Arbeit bei Shell? 
 
Professor Nabholz war mein Lehrmeister an der Universität Bern und Nabischüler fanden im-
mer wieder den Weg dahin. Klar hat Nabi etwas in diese Richtung „gestossen“, obwohl ich auch 
eine Stelle in der Schweiz in Aussicht hatte. Doch der Wille ins Ausland zu gehen und vielleicht 
auch etwas „Abenteuerlust“ liessen mich fortziehen. Die Bewerbung/Anstellung war dann rasch 
vollzogen und ab ging’s nach Holland, gewählt bis ans Ende der Berufskarriere, einzig mit der 
Bereitschaft etwa alle fünf Jahre als sog. „Expat“ den Kontinent zu wechseln. 
 

3. und dann bzw. warum kam die Rückkehr? 
 
1987, ich war gerade „frisch“ dabei, kam es zur zweiten grossen Erdölkrise und die Rohstoffir-
men haben sehr viele Stellen abgebaut und Filialen auf Sparflamme gestellt. Damit wurde ich 
nach einigen Monaten Schulung in die Forschungsabteilung von Shell in den Haag „ver-
brummt“. Obschon mich das am Anfang nicht begeisterte, muss ich heute zugeben, dass dies 
ein Glücksfall war und die eigentliche Basis für meine spätere berufliche Tätigkeit und Speziali-
sierung darstellte. 
Ausschlaggebend für den Entscheid zur Rückkehr in die Schweiz waren aber bei mir familiäre 
Gründe, so dass ich nach 5 Jahren Shell verliess. Es folgte eine Anstellung bei Büchi+Müller in 
Frauenfeld, die Leitung zusammen mit Roland Wyss einer Filiale von Büchi+Müller in Zürich 
und die anschliessende Firmengründung von Geoform. 
 

4. und heute, zieht es niemand mehr in die Ölindustrie? 
 
Alle fossilen Energierohstoffe wie Kohle, Erdgas und Erdöl haben heute einen ganz schlechten 
Ruf  im Zusammenhang mit der Klimadiskussion. Ein solcher Ruf beeinflusst natürlich die jun-
gen StudienabgängerInnen, weshalb soll jemand seine geophysikalischen Kenntnisse gerade 
hier einsetzen? 
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5. Werner, hast du noch Kontakte zur Universität? 

 
Ja, das habe ich noch und zwar in zweierlei Hinsicht, einmal durch die Arbeit bei Projekten wie 
die Bohrung Noville-1 (Rhonedelta, VD), wo wir viele Zusatzarbeiten wie Labor etc. an der Uni-
versität Bern oder an der EPFL in Lausanne ausführen liessen. Weiter habe ich seit 2005 einen 
Lehrauftrag an der ETH in Zürich (Vorlesung Energierohstoffe). Ich bin immer mehr davon 
überzeugt, dass einer aus der Praxis zu diesem Fragenkomplex viel beitragen kann und den 
StudentenInnen insbesonders auch aufzeigen kann, wo ihr Wissen gefragt sein wird, sei das 
nun in der Ölindustrie, in der Kernenergie oder der Geothermie. 
 

6. Werner, Geologentarife zum Dritten…tangiert dich das? 
 
Als Experte kann ich meine Tarife nach KBOB rechtfertigen. Etwas schwieriger ist es, wenn ich 
in einer Arbeitsgruppe integriert bin, Ingenieure und Rabatt haben sehr oft nahe beieinander 
gebaut….dass grössere Geologiebüros diesem Preisdruck ganz anders ausgesetzt sind, kann 
ich irgendwie nachvollziehen. 
 

7. Werner, du arbeitest in verschiedenen Sprachregionen, wie redest du da bzw. was 
bedeutet dir diese Vielsprachigkeit? 

 
Ich muss dir da etwas widersprechen, ich war immer schlecht in Orthographie und ebenso im 
Erlernen von Sprachen, ja genierte mich oft sogar in einer anderen Sprache zu reden. Die 
Kommunikation in English, Deutsch, Französisch oder Italienisch ist aber eine Notwendigkeit 
bei meiner Arbeit….mit den Wortendungen im Französisch bleibe ich aber wohl bis zum Le-
bensende auf Kriegsfuss. 
 

8. Werner, wohin geht die nächste Reise? 
 
….unbedingt wieder einmal ans Meer, ich liebe wilde Küsten… 
 

9. Werner, wo stehst du in 10 Jahren? 
 
Eine eigentliche Nachfolgeregelung ist für mich kein Thema, ich arbeite seit 1997 ohne Ange-
stellte. Zurzeit arbeite ich noch voll, aber von Zeit zu Zeit stelle auch ich mir die Frage, wie fahre 
ich das alles herunter. Die Büroräume sind bereits liquidiert und ich arbeite mehrheitlich zu 
Hause. Ich versuche nicht mehr als ¼ meiner Arbeitszeit auswärts zu erledigen; die Projekte 
liegen so ziemlich alle auf der Achse Lausanne – Bern – Zürich. Auslandreisen sind  zum Glück 
für mich rarer geworden. 
 

10. Werner, wie schaffst du deine work – life - balance? 
 
Da sind einmal die Berge, welche für mich sehr wichtig sind (ich wohne bereits am Steilhang) 
und das Segeln auf dem Lago Maggiore mit meinem Drachen (für Nichtkenner, das ist eine Se-
gelbootskategorie) oder aber die Waldarbeit um mein Brennholz für die Heizung unters Dach zu 
bringen. 
 

11. Rot-, Weisswein oder kein Wein? 
 
Ganz klar Rotwein, wenn ich Weisswein trinke, schlafe ich schlecht und kriege meistens Kopf-
weh… (ein guter Wallisertropfen ist zu dir unterwegs). 
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12. Werner, du bestimmst den nächsten InterviewpartnerIn und die erste Frage 
 
Dr. Hans-Ruedi Bläsi 
Hans-Ruedi, du bist einer der wenigen guten Kenner der mesozoischen Stratigraphie unter dem 
Schweizer Molassebecken, was fasziniert dich daran? 
 
 
STECKBRIEF 
 
Werner Leu 
 
1982: Lizentiatsarbeit, Geologie und Tektonik der Bündnerschiefer-Serien in der Umgebung des 
Lago del Sabbione (südlich des Griespasses, Italien). 
 
1986: Inaugurationsdissertation, die Penninischen Sedimente in der Region Bedretto - Baceno 
– Visp.   
 
 

 

Aus dem Vorstand 

Die Umsetzung der Strategieplanung läuft auf Hochtouren. An den Vorstandssitzungen wurden 
weitere kleinere Anpassungen und Verbesserungen in der Organisationsstruktur beschlossen 
und umgesetzt. Innerhalb der einzelnen Ressorts fanden auch schon separate Ressortsitzun-
gen oder Besprechungen statt, an denen die Jahresziele konkretisiert und Massnahmen zu de-
ren Umsetzung festgelegt wurden. Es zeigt sich, dass die Effizienz grösser ist, wenn an einem 
Abend nur ressortbezogene Themen diskutiert und vorwärts getrieben werden. Wir vom Vor-
stand sind zuversichtlich und überzeugt, mit der Umsetzung dieser Strategie auf dem richtigen 
Weg zu sein. 

Ulrich Burchard 

Vernehmlassung / Stellungnahmen 

Zurzeit sind folgende Vernehmlassungen in Bearbeitung: 
 

Titel 
Orga-

ni-
sation 

Frist 
Bemerkungen an / 

Termin 
Dokumente abrufbar 

Gewässerschutzverordnung 
(GSchV) 

BAFU 31.03.15 
peter.hartmann@scpag.ch 

20.03.2015 

https://www.news.admin.ch/messa
ge/index.html?lang=de&msg-
id=55786 

Vollzugshilfe „Bauen auf belasteten 
Standorten“ 

BAFU 31.03.15 
u.burchard@burchard.ch 

20.03.2015 

http://www.bafu.admin.ch/altlasten/i
ndex.html?lang=de 
(>Aktuelle Mitteilungen) 

2. Etappe der Revision des Raum-
planungsgesetzes (RPG) 

ARE 15.05.15 
marco.schwab@fr.ch 

05.05.20115 

http://www.are.admin.ch/themen/re
cht/05324/index.html?lang=de 

 

mailto:peter.hartmann@scpag.ch
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=55786
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=55786
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=55786
mailto:u.burchard@burchard.ch
http://www.bafu.admin.ch/altlasten/index.html?lang=de
http://www.bafu.admin.ch/altlasten/index.html?lang=de
mailto:marco.schwab@fr.ch
http://www.are.admin.ch/themen/recht/05324/index.html?lang=de
http://www.are.admin.ch/themen/recht/05324/index.html?lang=de
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Eine möglichst breite Teilnahme an diesen Vernehmlassungen wird gewünscht. Mit den Anga-
ben in der obigen Tabelle können sich alle interessierten CHGEOL-Mitglieder bei den Vernehm-
lassungen einbringen. Es sind – falls vorhanden – die offiziellen Vernehmlassungsformulare zu 
verwenden und die Fristen beim Bearbeiter einzuhalten.  

Ulrich Burchard 
 

Zürcher Paar engagiert sich für drei Jahre in Kenia  

 
In drei Wochen ist es soweit: Die vierköpfige Familie Stieger aus Zürich packt ihre Koffer und 
bricht nach Kenia auf. Silvia, eine CHGEOL Hydrogeologin, und ihr Partner Roland, ein Arzt, 
werden die nächsten drei Jahre im Auftrag von COMUNDO für die Diözese Ngong tätig sein. 
Sie freuen sich darauf, durch ihr Engagement ein Stück weit zu einer solidarischen Welt beizu-
tragen. 
 
Am 25. März fliegen Silvia Stieger-Guglielmetti und Roland Stieger mit ihren beiden Kindern 
Alice (4) und Julian (2) nach Kenia. Silvia Stieger wird bei der Diözese Ngong dreissig Kilometer 
südlich von Nairobi arbeiten. Dort wird sie das Livelihood Department verstärken, die Abteilung 
der Diözese zur Erhaltung und Förderung der Lebensgrundlagen. Dieses ist in den Bereichen 
Wassernutzung, Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Ernährung sowie Markt und Handel tätig. Die 
Hydrogeologin und Umweltwissenschaftlerin Silvia Stieger hat bereits für ein grosses Ingeni-
eurunternehmen in Projekten in Afrika mitgearbeitet. «Ich freue mich darauf, meinen Horizont 
zu erweitern und vor Ort über einen längeren Zeitraum mit der einheimischen Bevölkerung zu-
sammenzuarbeiten», sagt sie, «und ich bin gespannt, in welchen Bereichen ich meine Erfah-
rungen einbringen kann.» Roland Stieger kümmert sich vorerst darum, dass sich die Familie 
aus Zürich am neuen Ort gut einlebt. In einem zweiten Schritt wird der Arzt in einem der ver-
schiedenen Gesundheitsprojekte der Diözese tätig sein. Arbeit gibt es im stark unterentwickel-
ten Gesundheitswesen in Kenia ohne Ende: Die Bevölkerung hat insbesondere mit Tropen-
krankheiten, Aids und den Folgen von Mangelernährung zu kämpfen. «In eine fremde Kultur 
einzutauchen und durch unser Engagement ein Stück weit zu einer solidarischen Welt beizutra-
gen, war schon lange ein grosser Wunsch von uns», erzählt Roland Stieger, «jetzt ist aufgrund 
unserer beruflichen und familiären Situation der richtige Zeitpunkt dafür gekommen.» 
 

 
Silvia und Roland Stieger kurz vor der Ausreise nach Kenia  

(Bild: Marcel Kaufmann, Bethlehem Mission Immensee/COMUNDO) 
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Für weitere Informationen und Kontakte wenden Sie sich bitte an: 
Medienstelle Bethlehem Mission Immensee/COMUNDO, Simone Bischof Lusti,  
sbischof@bethlehem-mission.ch; Tel. 058 854 11 56 
 
Kurzprofil COMUNDO: 
 
COMUNDO – gemeinsam unterwegs in der Personellen Entwicklungszusammenarbeit. Bethle-
hem Mission Immensee Luzern – E-CHANGER Fribourg – Inter-Agire Bellinzona 
 
Im Januar 2013 haben sich die Bethlehem Mission Immensee (BMI), E-CHANGER 
Fribourg und Inter-Agire Bellinzona zur Organisation «COMUNDO» zusammengeschlossen. 
COMUNDO verfolgt auch weiterhin die folgenden unveränderten Grundsätze und Ziele: 
 
COMUNDO fokussiert in den Einsatzländern auf den direkten Erfahrungs- und 
Wissensaustausch zwischen den Fachpersonen und den Partnerorganisationen vor Ort. 
Diese Zusammenarbeit stärkt nicht nur die Partnerorganisationen vor Ort, sondern 
verbessert direkt die Lebensbedingungen der am Prozess beteiligten Bevölkerungsgruppen. 
In der Schweiz fördert COMUNDO mit Sensibilisierungsaktivitäten das Bewusstsein für globale 
Zusammenhänge und die Mitverantwortung zum Handeln. 
 
Rund 120 Fachpersonen sind derzeit im Rahmen des gemeinsamen Programms in 12 Ländern 
Lateinamerikas, Afrikas und Asiens in der Personellen Entwicklungszusammenarbeit tätig: in 
Bolivien, Brasilien, Burkina Faso, Ecuador, El Salvador, Kenia, Kolumbien, Nicaragua, Peru, in 
den Philippinen, in Sambia und Simbabwe. 
 
Die BMI ist Trägerin des Bildungszentrums RomeroHaus in Luzern und Herausgeberin der 
Zeitschrift «WENDEKREIS». Inter-Agire gibt die Zeitschrift «CARTABIANCA» heraus und 
E-CHANGER die Publikation «COMUNDO». 
 
Weitere Informationen: 
Bethlehem Mission Immensee im RomeroHaus, Kreuzbuchstrasse 44, CH-6006 Luzern 
Tel. +41 (0)58 854 11 00, Fax +41 (0)58 854 11 02, info@bethlehem-mission.ch 
www.bethlehem-mission.ch, Post-Konto 60-394-4 
 

 

mailto:sbischof@bethlehem-mission.ch
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Media 

Willkommen im Anthropozän!  https://vimeo.com/115011971 
 

News 

Der Pressespiegel des Geoportals: 
http://www.geologieportal.ch/internet/geologieportal/de/home/news/medienueberblick.html 

 
Anlässe 

Die vollständige Agenda des CHGEOL finden Sie unter  
http://www.chgeol.org/dienste/agenda/ 
diejenige des Geoportals unter  
http://www.geologieportal.ch/internet/geologieportal/de/home/news/events.html 
und diejenige von erlebnis-geologie unter   
http://www.erlebnis-geologie.ch/geoevents/ 
 

Stellen und Praktika 

Alle Angebote und Gesuche finden Sie auf der Stellen- und Praktikumsbörse des CHGEOL un-
ter  http://www.chgeol.org/dienste/jobs/ . 
 
Stellenbörse des Geoportals: 
http://www.geologieportal.ch/internet/geologieportal/de/home/news/jobs.html  
 
Stellenbörse des SIA: http://www.sia.ch/de/  
 

https://vimeo.com/115011971
http://www.geologieportal.ch/internet/geologieportal/de/home/news/medienueberblick.html
http://www.chgeol.org/dienste/agenda/
http://www.geologieportal.ch/internet/geologieportal/de/home/news/events.html
http://www.erlebnis-geologie.ch/geoevents/
http://www.chgeol.org/dienste/jobs/
http://www.geologieportal.ch/internet/geologieportal/de/home/news/jobs.html
http://www.sia.ch/de/

