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 «Pionierleistung», «Rekordzeit», «beispielhaft», das sind die Attribute, mit 

denen die Berichterstattung über die Erstsprengung zur Erschliessung neuer 

Abbaugebiete für das Zementwerk in Untervaz in der BT-Ausgabe vom 11. 

Februar 1999 unter dem Titel «Ein Bewilligungsverfahren wider den 

Amtsschimmel» begann. Das Projekt «Feklhas», gebildet aus den ersten beiden 

Buchstaben der drei Abbaugebiete Fenza, Kleine Fenza und Haselboden, war  
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 eines der grössten privaten Bauvorhaben der letzten Jahrzehnte im Kanton, vor 

allem aber eines mit grossen Eingriffen und nachhaltigen Folgen für die 

Landschaft im Bündner Rheintal. Die Augen des damaligen Werkleiters Otto 

Beck (l.), inzwischen 75-jährig, leuchten noch heute, wenn er über das ohne 

eine einzige Einsprache über die Bühne gegangene Bewilligungsverfahren 

erzählt. Als Präsident von Handelskammer und Arbeitgeberverband 

Graubünden hatte er damit eine Vorbildrolle übernommen. Vor 20 Jahren 

übernahm Markus Hepberger (r.) die Standortleitung in Untervaz und damit die 

Umsetzung des Projekts «Feklhas». Nun haben sich Beck und Hepberger aus 

Anlass der Serie «52 Geschichten – und was daraus wurde», mit der sich der 

stv. BT-Chefredaktor Norbert Waser Ende Jahr nach 48 Dienstjahren aus dem 

Journalismus verabschiedet, nochmals getroffen. Inzwischen ist der stark 

kalkhaltige Felskopf Haselboden (Bild) bereits um 140 Meter geschrumpft. 

(NW/Foto Norbert Waser) Graubünden Seite 3 

 

 Wie der Zementwerk-Standort Untervaz gesichert wurde 

Vor 20 Jahren wurden mit dem Projekt «Feklhas» die Rohstoffreserven des 

Zementwerks Untervaz für weitere 40 Jahre gesichert. Im Gespräch mit BT-

Redaktor Norbert Waser schildert der damalige Werksleiter Otto Beck, wie 

dieses Projekt ohne eine einzige Einsprache realisiert werden konnte. 

 Norbert Waser 

 Als die Bündner Cement Untervaz (BCU) kurz vor der Jahrtausendwende ohne 

eine einzige Einsprache die Bewilligung für die Erweiterung des Abbauge-

bietes für die Rohstoffgewinnung für die Zementherstellung erhielt, galt das 

schweizweit als Sensation. In nur vier Jahren war es Werkleiter Otto Beck 

gelungen, das komplexe Bewilligungsverfahren durch alle Instanzen zu 

bringen.  



 - 4 - 
 

  
Ein grosser Moment: Werks-Direktor Otto Beck empfängt am 10. Februar 

1999 Regierungsrat Klaus Huber zur Erstsprengung für den Erschliessungs-

tunnel für den Materialabbau im Gebiet Haselboden 

 

Nun kehrte Otto Beck aus Anlass des BT-Beitrages über das Projekt «Feklhas» 

im Rahmen der Serie «52 Geschichten – und was daraus wurde» nochmals ins 

Werk Untervaz, das heute der Holcim Schweiz gehört, zurück und schilderte 

ausführlich, wie dieses als beispielhaft gefeierte Bewilligungsverfahren damals 

abgelaufen war. 

 

Aus dem Nähkästchen geplaudert 

«Als Leiter eines Zementwerks war man verpflichtet, Rohmaterial für den 

Betrieb der nächsten 50 Jahre verfügbar zu haben», schildert Otto Beck die 

damalige Situation. In Untervaz wurde diese Frist unterschritten. Vorüber-

gehend wurde der Mangel durch die Zuführung von hochwertigem Kalkgestein 

aus einem Steinbruch in Unterterzen und nach dem Kauf eines Werks in 

Lorüns aus dem Vorarlberg zugeführt. «Aus Untervaz bekamen wir Klinker, 

im Gegenzug lieferten wir Kalkstein nach Graubünden», erinnert sich Markus 

Hepberger, der damals Werksleiter in Lorüns war und heute das Werk 

Untervaz leitet. Auf der Suche nach neuen Rohstoffquellen in der Nähe des 

Werks in Untervaz kam vorübergehend Hoffnung auf durch den Bau eines 

Versuchsstollens für ein Carbura-Rohöllager im Fels bei Haldenstein. 
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Nachdem sich diese Pläne aufgrund vielfältigen Widerstandes zerschlugen, 

machte die BCU am Gürstigachopf und im Gebiet Curtanätschchopf eigene 

Kernbohrungen. «Aufgrund des hohen Schwefelgehaltes erwies sich dieses 

Gestein aber als nicht ideal, zumal es damals noch keine Entschwefelungs-

anlage im Werk gab», erinnert sich Beck. «Per Zufall habe ich dann eines 

Tages erfahren, dass das Militär die Festung im Haselboden aufgeben wollte – 

für uns ein eigentlicher Glücksfall.» Es war der Auftakt zu einem eigentlichen 

Planungsmarathon, mit mehreren Umzonungen, inklusive Verlegung einer 

Hochspannungsleitung. Als Werksdirektor, Grossrat und Präsident des 

Arbeitgeberverbandes wusste Otto Beck um die Sensibilität der Naturschutz-

organisationen bezüglich Eingriffen in die Natur. Und solche sind nun einmal 

beim Rohmaterialabbau für ein Zementwerk nicht zu vermeiden. «Wir luden 

sämtliche einspracheberechtigten Organisationen und Verbände für einen 

persönlichen Austausch ins Werk ein», schildert Beck das Vorgehen. 30 bis 40 

Vertreterinnen und Vertreter dieser Organisationen nahmen diese Einladung 

an. «Das kostete einige Nerven», verrät Beck, der für die Besichtigung im 

Gelände die Führung der nach seiner Ansicht «schwierigsten» Gruppe 

persönlich übernahm. «Nach der Rückkehr wollte ich wissen, wer grund-

sätzlich gegen das Projekt ist und forderte alle auf, sich direkt mit uns in 

Verbindung zu setzen, wenn sie einen Stolperstein sehen, um diesen 

gemeinsam aus dem Weg zu räumen.» Dies war der Beginn einer konstruk-

tiven Zusammenarbeit, die letztlich in einer Begleitgruppe mündete, die bis 

heute ein wichtiges Element für die direkte Kommunikation aller Interessen-

vertreter ist. «Sogar der Einsatz unserer inzwischen auf über 30 Tiere 

angewachsenen Ziegenherde, die den wertvollen Trockenstandort vor 

Verbuschung sichert, kann dort besprochen werden», meint Hepberger mit 

einem Schmunzeln. In der «Feklhas-Kommission» werde alles ausdiskutiert, 

bevor überhaupt Probleme entstehen würden. 

 

Kantonale Verwaltung ins Boot geholt 

Den entscheidenden Punkt, weshalb das ganze Bewilligungsverfahren ohne 

Einsprache über die Bühne ging und in Rekordzeit durch sämtliche kantonalen 

Fachstellen geschleust wurde, sieht Otto Beck rückblickend in der Person von  
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Gut vernetzt: Direktor Otto Beck (2.v.l.) holte immer wieder hochkarätige 

Referenten an die BCU-Wirtschaftstagung auf dem Areal des Zementwerks in 

Untervaz. 

 

Erwin Bundi, damals Leiter des Amts für Raumplanung, der politisch gar nicht 

auf seiner Linie war. An einem von den Dachorganisationen der Wirtschaft 

Graubünden zusammen mit der Regierung organisierten Treffen mit den 

kantonalen Chefbeamten hatte Beck Bundi massiv kritisiert. «Ich bezeichnete 

ihn als grössten Feind der Bündner Wirtschaft», wie sich Beck erinnern kann. 

Das wollte Bundi offensichtlich nicht auf sich sitzen lassen. Seiner folgenden 

Ankündigung, dass er ihm schon den Beweis antreten werde, dass er auch für 

die Wirtschaft etwas Positives bewirken könne, liess er Taten folgen. 

Anlässlich der nächsten Session des Grossen Rates meldete sich Bundi gemäss 

Becks Schilderung in der Wandelhalle mit dem Angebot, als Projektleiter das 

Projekt «Feklhas» durch alle Instanzen zu bringen. «Er präsentierte mir dafür 

einen Zeitplan, der sogar mir ehrgeizig erschien und der in der Folge unser 

Kader stark forderte.» Noch am gleichen Tag wurden sämtliche Abteilungs-

leiter zu einer Sitzung aufgeboten. «Dem Bundi zeigen wir, wer wir sind», so 

der Tenor. Alle Prozesse, inklusive Umweltverträglichkeitsprüfung, gingen in 

Rekordzeit über die Bühne. «So schlank, dass sogar die Medien auf das Projekt 

aufmerksam wurden und uns fragten, ob wir die Umweltschützer gekauft 

hätten», bemerkt Beck mit einem Schmunzeln.  
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Die Landschaftspfleger: Am Fuss der Ruine Neuenburg sorgen Geissen  

dafür, dass wertvolle Trockenstandorte nicht einwachsen. (NW) 

 

Ein besonderes Kränzchen windet Beck Regierungsrat Klaus Huber, damals 

neu Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartements. «Er hat dieses Projekt 

vorbildlich durchgezogen», betont Beck, der ihm eine gewisse Bauernschläue 

attestiert. Auch in der Standortgemeinde Untervaz stiess das Projekt auf grosse 

Zustimmung. Ein Antrag auf Rückweisung der Vorlage wurde an der Gemein-

deversammlung abgeschmettert. «Wir haben die Bevölkerung immer offen 

informiert und Fragen kompetent beantwortet.» 
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 Die legendären «Beck-Boys» 

Otto Beck hat einen grossen Teil seines Lebens in der Zementindustrie 

verbracht. Er sei ein «tropikalisierter Berner» schrieb das BT aus Anlass seines 

Wechsels von Untervaz nach Rumänien in einem Porträt im Jahr 2000, 

nachdem er vor der Betriebsleitung bei der Bündner Cement Untervaz (BCU) 

bereits zwölf Jahre für den Holderbankkonzern der Familie Schmidheiny in 

Mexiko tätig war. Als FDP-Grossrat und Präsident von Handelskammer und 

Arbeitgeberverband übernahm Beck auch politische Verantwortung. Als der im 

Jahr 2000 das Präsidium an Ludwig Locher weitergab, wurde er zum Ehren-

präsidenten der Handelskammer ernannt. Spuren hat Otto Beck nicht nur durch 

den in seiner Ära in Untervaz erfolgten Abbau von zwölf Millionen Tonnen 

Gestein hinterlassen, er hat auch eine ganze Generation von Holcim-Kader-

leuten geprägt. Auch Markus Hepberger zählt zu den «Beck-Boys», die unter 

seinen Fittichen das Zementhandwerk erlernt haben. «Als ehemaliger 

Umweltdelegierter des Holcim-Werks Siggenthal ist gewährleistet, dass Becks 

Arbeit auch im Umweltbereich fortgesetzt wird», schrieb das BT bei der 

Amtsübernahme vor 20 Jahren. Nun durfte Otto Beck beim Treffen mit seinem 

Nachfolger mit Genugtuung zur Kenntnis nehmen, dass der von ihm 

eingeleitete Ersatz von fossilen Energieträgern durch alternative Brennstoffe 

wie Kunststoff, Tiermehl und Trockenschlamm weiter gesteigert werden 

konnte. Gegenüber 1990 konnte der CO2-Ausstoss dank umfangreicher 

Investitionen in neue Technologien um rund ein Drittel gesenkt und beinahe 

die Hälfte der thermischen Energie durch alternative Brennstoffe ersetzt 

werden. Auf der Rückfahrt vom Haselboden ins Werk erkundigt sich Otto 

Beck bei seinem Nachfolger auch über den aktuellen Geschäftsgang. «Wir sind 

aktuell praktisch ausverkauft», antwortet Hepberger. Das Werk setzt übrigens 

stark auf den ökologischen Schienentransport, der rund die Hälfte des 

Volumens abdeckt. 

 Inzwischen sind die Spuren des Projekts «Feklhas» in der Landschaft deutlich 

zu sehen. Der Felskopf am Haselboden ist bereits um 140 Höhenmeter 

geschrumpft und die auf 40 Jahre erwarteten Rohstoffreserven des Projekts 

«Feklhas» bereits zu etwa der Hälfte abgebaut. Der jetzige Leiter des Werks 

Untervaz wird sich also schon bald Gedanken über ein mögliches 

Nachfolgeprojekt machen müssen. 
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 52 Geschichten – und was daraus wurde  

Ende 2020 geht Redaktor Norbert Waser nach 48 Dienstjahren in Pension. In 

einer Serie blickt er jede Woche auf einen Artikel aus seiner Journalisten-

laufbahn zurück, trifft sich nochmals mit den Protagonisten von damals und 

schaut, was inzwischen aus den Geschichten geworden ist. 

  

 

 

Internet-Bearbeitung: k. j. Version 07/2020 

- - - - - - - - 

 


