
BZ, 10. Juli 1986 

Zwei Firmen sollen der. Umwelt zuliebe den Dorfkern verlassen 
«Sägesser Worb AG» und «Verzinkerei Worb AG» hegen Neubaupläne in der Industriezone 
Worb SBB 
«Unsere Emissionen sind nicht schädlich, aber störend», hält der Worber Firmenleiter Richard Sägesser zur 
beabsichtigten Verlegung seiner beiden Betriebe fest. Damit vor allem die Verzinkerei «sinnvoll modernisiert 
und den neuen Bestimmungen der Luftreinhalteverordnung angepasst» werden könne, dränge sich ein 
Neubau auf. Auch das Stahlbau-Unternehmen soll den Worber Dorfkern verlassen. Eine Lösung zeichnet 
sich nun in der Industriezone Worb SBB ab. 

Iren Kläy 

Der 100. Geburtstag der «Sägesser Worb AG» und der 60. Geburtstag ihres Schwesterbetriebes, der «Ver-
zinkerei Worb AG», bringt Neuerungen: Die beiden alten Worber Firmen im Mühlacker sollen den Dorfkern 
verlassen und in die Industriezone Worb SBB verlegt werden. «Es geht nicht primär um eine Vergrösserung», 
hält Firmenleiter Richard Sägesser fest. Im Zusammenhang mit den neuen Bestimmungen der Luftreinhal-
teverordnung, die am 1, März dieses Jahres in Kraft traten und innerhalb von zwei Jahren eingehalten 
werden sollten, dränge sich 
ein neuer Betrieb an einem 
neuen Standort auf. 

Ungefilterte Abluft 

«Am heutigen Platz können wir 
nicht mehr sinnvoll moderni-
sieren», begründet Sägesser 
die Zügelabsichten. In erster Li-
nie gehe es um die Sanierung 
und die Verlegung der Verzin-
kerei. «Unsere Emissionen 
(Amoniak) sind zwar nicht 
schädlich», betont er, «aber 
störend», gibt er zu. Die Abluft 
ströme heute ungefiltert zum 
Kamin hinaus und bilde Ne-
belschwaden. Die neuen Vor-
schriften verlangen eine Filter-
anlage, die verhindere, dass 
Nebel und Gestank ausströ-
men. Zudem könnten sie den 
Dorfkern auch von Lärm und 
Verkehr entlasten. Und für die 
Mitarbeiter habe die Sanie-
rung ebenfalls einen positiven 
Effekt. «Die Anlagen sind sauberer, und es strömen ihnen weniger Dämpfe ins Gesicht», nennt Richard 
Sägesser einen weiteren Vorteil. 

Als eine der ältesten Verzinkereien hätten sie bisher wenig Umweltschutzmassnahmen getroffen, da sich 
nichts Genaues abgezeichnet habe. Weil die beiden Schwesterbetriebe eng zusammenarbeiten, soll 
auch das Stahlbau-Unternehmen Sägesser an den gleichen Ort ziehen, damit die Vorteile, die die Nähe 
bringt, beibehalten werden können. 

Gemeinde verhandelt 

Die Pläne, in der Industriezone Worb SBB einen Neubau zu errichten, sind konkreter denn je. Als erstes hat 
sich die Gemeinde Worb mit Erfolg dafür eingesetzt, dass dieses Gebiet nicht mit einer Planungszone 
belegt wird. «Mit dem grössten Landbesitzer, der Erbengemeinschaft Wyss, haben wir uns geeinigt, die 
Landabtauschbedingungen festgelegt und einen Kaufvertrag abgeschlossen», sagt Gemeinderat Peter 
Bernasconi. Demnächst würden sie mit den andern Landbesitzern verhandeln. Der Umwelt und der Erhal-
tung von Arbeitsplätzen zuliebe bemühe sich die Gemeinde um diese Verlegung. 

Richard Sägesser spricht von einem Grobprojekt, das sie aufgrund des Platzangebotes bereits hätten aus-
arbeiten lassen, um zu schauen, was sinnvoll verwirklicht werden könne, falls die Gemeinde ihnen das Land 
abtrete. Über den Preis hätten sie sich allerdings noch nicht unterhalten, doch was man so höre, liege im 



Rahmen, meint Sägesser. «Die Gesamtkosten hangen davon ab, wieviel das Land kostet, wie stark sie den 
Betrieb ausbauen wollen und was mit den alten Gebäulichkeiten passiert», meint Sägesser zur Summe, die 
sie für das Vorhaben aufwenden müssten. Er rechnet grob mit 10 bis 15 Millionen Franken. 

Keine Erweiterung 

Jetzt belegten die beiden Betriebe eine Fläche von 26000 Quadratmetern, doch sei die «lange und 
schmale Form nicht ideal». Wenn sie rechteckiger bauen könnten, kämen sie mit 20000 bis 22000 Quad-
ratmetern (bei gleicher Reserve wie heute) aus, so Richard Sägesser zum Platzanspruch. Die Anlagen soll-
ten eher reduziert als erweitert werden. So planen sie anstelle der vier Verzinkbäder, von denen noch drei 
in Betrieb sind, nur noch deren zwei, die jedoch die gleiche Kapazität aufweisen. «Vom Markt her liegt eine 
Vergrösserung der Kapazität nicht drin und wäre unrealistisch», hält der Firmenleiter dazu fest. Sie strebten 
eine Modernisierung auch der Arbeitsplätze an, aber keine Rationalisierung. Das Verzinken sei vorwiegend 
Handarbeit und lasse sich schlecht automatisieren, meint er zur Beibehaltung der 90 Arbeitsplätze. 

«Auch wenn nun alles reibungslos läuft, kann der Termin der Luftreinhalteverordnung 1. März 1988 nicht 
ganz einhalten werden.» Richard Sägesser rechnet damit, die Verzinkerei Ende 1988 am neuen Standort 
in Betrieb nehmen zu können. Das Stahlbau-Unternehmen soll anschliessend, sukzessive ohne Betriebsun-
terbruch nachziehen. 

 

100 Jahre «Sägesser», 60 Jahre «Verzinkerei» 
ikh. Genau vor 100 Jahren zog Gottlieb Sägesser-Schmid von Walkringen nach Worb und eröffnete mitten 
im Dorf eine kleine Schlosserei. Diesen Betrieb übernahmen 1916 die beiden Söhne Eduard und Gottlieb. 
Zehn Jahre später begannen sie, ihre Schlossereiprodukte in eigenen Anlagen durch Verzinken gegen 
Korrosion zu schützen. So hiess der Betrieb von da an «Gebrüder Sägesser Eisenbau und Verzinkerei Worb». 

1944 wurde die Verzinkungsabteilung an ihren heutigen Standort im Mühlacker beim Bahnhof verlegt und 
drei Jahre später unter dem Namen «Verzinkerei Worb AG» in eine selbständige Aktiengesellschaft umge-
wandelt. Zum Ausbau der Kapazität erhielt sie gleichzeitig ein drittes Zinkbad. 1948 übernahm Otto Säges-
ser, der Sohn von Gottlieb Sägesser-von-Tobel, die Verzinkerei. 1951 entstand dann auch aus dem Schlos-
sereibetrieb eine Aktiengesellschaft, und zwar unter dem Namen «Gebrüder Sägesser Eisenbau Worb AG». 
Und unter dem Namen «Otto Sägesser Worb AG» begann Otto Sägesser 1957 auf eigene Rechnung mit 
der Herstellung von Metallbauartikeln wie Kandelabern sowie von Apparaten und Maschinen. Diese beiden 
Firmen schlossen sich 1961 zur heutigen Firma «Sägesser Worb AG» zusammen. Als Delegierter des Ver-
waltungsrates übernahm Otto Sägesser die Leitung der neuen Firma, deren Wachstum bald einen Ausbau 
der Produktionsanlagen erforderte. 

So entstanden 1961 und 1964 neue Hallen. 1962 wurde auch die Verzinkerei vergrössert und eine neue 
Halle gebaut, wo das vierte und grösste Zinkbad eingerichtet wurde. Letztes Jahr übergab Otto Sägesser 
nach 45jähriger Geschäftstätigkeit - wovon er 30 Jahre in der Geschäftsleitung sass - seinem Sohn Richard 
Sägesser die Firmenleitung. Somit steht im 100. Jahr der «Sägesser Worb AG» und im 60. Jahr der «Verzin-
kerei Worb AG» die vierte Generation an der Unternehmensspitze. 

Die Sägesser Worb AG ist als Produktionsbetrieb in folgenden drei Bereichen tätig: zur Hauptsache in Stahl-
bau und Stahlhochbau, aber auch im Mastenbau (Fachwerk-, Beleuchtungs- und Fahnenmaste) sowie im 
Blech- und Apparatebau. Bei rund 80 Prozent der Aufträge handelt es sich um Einzelanfertigungen, beim 
Rest um zum Teil ab Lager erhältliche Norm- und Standardartikel. Die Kundschaft rekrutiert sich vor allem 
aus der Baubranche, den öffentlichen Verwaltungen, Elektrizitätswerken und Industrie. 

Der Dienstleistungsbetrieb Verzinkerei Worb AG befasst sich in erster Linie mit dem Schutz von Stahl- und 
Eisenteilen durch Feuerverzinken. Diese Methode gilt nach wie vor als bester und kostengünstigster Schutz 
gegen Korrosion. Daneben werden weitere Verfahren angeboten, wie Promatverzinken, Sandstrahlen, 
Spritzverzinken oder Duplexieren. Zu ihren Kunden zählen vorwiegend Stahlbau-, Metallbau- und Schlosse-
reibetriebe. 

Der Kundenkreis der beiden Unternehmen stammt zur Hauptsache aus dem Kanton Bern und den umlie-
genden Kantonen, derjenige der Verzinkerei reicht bis in die Westschweiz. Letztes Jahr verzeichneten die 
beiden Firmen mit insgesamt 90 Beschäftigten einen Umsatz von 9,5 Millionen Franken. Den Erfolg führt 
Firmenleiter Richard Sägesser auf «die Qualität der Produkte und der Arbeit» zurück, aber auch auf die 
«vielfältigen Dienstleistungen». Mit Transportservice, Kundenbetreuung, einem eigenen Ingenieurbüro so-
wie der guten Termintreue hätten sie sich einen Namen gemacht. «Wir machen zwar nicht immer die 
billigsten Offerten, doch bieten wir den Kunden einen guten Gegenwert für den Preis», hält Richard Säges-
ser fest. 


