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Kennen Sie … 

Jürg Kohler, Leiter Werkhof-Stellvertreter,  
Zollikofen ?

In leuchtend orangen Kleidern und mit einem  
fröhlichen Lachen im Gesicht nimmt uns Jürg 
Kohler im Werkhof in Empfang. In der grossen 
Halle sind alle Nutzfahrzeuge platzsparend 
parkiert; überhaupt stehen, liegen oder hän-
gen alle Dinge fein säuberlich an ihrem Platz. 
Jürg Kohler ist am liebsten mit der Strassen-
wischmaschine unterwegs, aber er mag die 
grosse Abwechslung, die ihm sein Job bietet, 
sehr. In Zollikofen gilt es 28 Kilometer Stras-
sen und 21 Kilometer Gehwege sauber zu hal-
ten, 135 Abfalleimer zu leeren und noch vieles 
mehr, das gewaschen, geputzt, gemalt, ge-
schnitten, gemäht, bewässert oder entwäs-
sert, gepflügt, gesalzen, repariert und auf-
geräumt werden muss – Arbeiten, die man 
nicht genug wertschätzen kann.  

Die Kollegen verabschieden sich in den 
Feier abend und es wird ganz still in diesen 
Gemäuern. Im Büro brennt noch Licht. Hier 
werden die Einsätze geplant, welche den  
Arbeitern Auskunft geben, was gerade wo 
ansteht und erledigt werden sollte. Im Werk-
hof arbeiten neun Angestellte. Ein Lehrling ist 
in Ausbildung zum Fachmann Werkhof. Jürg 
Kohler ist hauptsächlich für den Grünbereich 
zuständig. Er kümmert sich um die Wälder, 
Bäume, Rabatten, Rasen und die Holzvorräte 
der Gemeinde. Als gelernter Forstwart bringt 
er dafür die besten Voraussetzungen mit. 
Draussen zu arbeiten gefällt ihm sehr. Im 
Herbst nimmt er lieber den Rechen und den 
Besen in die Hand, als den nervigen Laub-
bläser, der doch nur Lärm macht, ein Gesund-
heitsrisiko darstellt und Reklamationen der 
Anwohner einbringt. Die liebste Jahreszeit 
ist ihm jedoch der Frühling, wenn die Natur 
aus dem Winterschlaf erwacht und es wie-
der grünt und blüht. Eine besondere Freude 
ist dem Vater zweier Söhne (6 und 8 Jahre), 

Parkbänke die kalte Jahreszeit verbringt und 
einen neuen roten Farbanstrich bekommt. 
Das grosse Salzsilo draussen im Hof hält 100 
Tonnen Streusalz bereit. Die orange leuch-
tenden Stecken für die Strassenmarkierung 
sind bereits an Ort und Stelle, mit je 25 Meter  
Abstand, angebracht, damit man bei viel 
Neuschnee weiss, wo der Schneepflug fahren 
soll. Holz hat Jürg Kohler im Wald ebenfalls 
gehackt, damit Sie Ihren Ofen einfeuern kön-
nen. Der nächste Winter kommt bestimmt!

Weitere Informationen: 
http://www.zollikofen.ch/de/verwaltung/
dienstleistungen/

Jürg Kohler reicht den Stafetten-Stab weiter an 
Carmen Wisler, Friedhofgärtnerin

Marianne Grimm

wenn wieder ein Spielplatz fertig ist und die 
Kinder sich vergnügen können. Jürg Kohler 
kommt mit dem Velo zur Arbeit und schätzt 
seinen kurzen Arbeitsweg:

«Mittagessen mit  
der Familie ist  

beste Lebensqualität.» 
Das Gemüse auf dem Teller zieht er selbst in 
seinem riesigen Garten, da weiss man auch, 
was man isst und hat ein bodenständiges 
Hobby. Fussball spielt er zwar nicht, aber die 
Fussballplätze müssen ebenfalls regelmässig 
gemäht werden. Sehr unnatürlich muss sich 
für diesen Naturmenschen der Kunstrasen 
anfühlen, der zwei Mal im Jahr einer Tiefen-
reinigung unterzogen wird und immer wie-
der mit Granulat gestriegelt werden muss. 
Freitags werden alle Fahrzeuge geputzt und 
gepflegt. Diese müssen mindestens 12 Jahre 
ihren Dienst leisten, bevor sie ersetzt werden 
dürfen. 

Jürg Kohler führt durch den Werkhof (bitte 
beachten sie dazu auch die Bilder auf der MZ 
APP). Er zeigt die geräumige Werkstatt, die 
Schreinerei, den Schweissplatz mit Ambos 
für Metallarbeiten und im hintersten Raum 
können wir entdecken, wo die Hälfte der 

Brennholz aus Zollikofen  
bestellen
Preisliste für Brennholz 
(gespaltet 1 m inkl. Lieferung):

Brennholz Fr./Ster
Buche 120.00
Laubholz gemischt 105.00
Nadelholz 95.00
1 Schnitt pro Ster (50 cm) 15.00
2 Schnitte pro Ster (33 cm) 30.00
3 Schnitte pro Ster (25 cm) 45.00

031 910 91 76 / info@zollikofen.ch

Jürg Kohler fröhlich unterwegs

Jedem Kind ein liebevolles Zuhause

www.sos-kinderdorf.ch
PC 30-31935-2

HELFEN 

SIE KINDERN 

IN NOT.

DANKE!


