Kommission Bodenverbesserungen

An die mit Strukturverbesserungen
betrauten Fachstellen der Kantone
und des Bundes sowie
Berufsverbände und
interessierte Organisationen

Im Juni 2018
Information „WikiMelio – Leitfaden für Bodenverbesserungsprojekte“

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen
Seit dem 1. Mai 2015 ist „WikiMelio“ im Internet verfügbar.
„Heureka“! Seit Ende April 2018 ist endlich auch die französische Version von WikiMelio aufgeschaltet. Damit ist die Erstellungsphase abgeschlossen. Überzeugen Sie sich auf http://www.wikimelio.ch
selbst.

Ziel und Auftrag

Im Auftrag der suissemelio hatte eine Arbeitsgruppe aus Mitgliedern der Kantone, des BLW
und der Berufsorganisationen die Grundlagen für die Erarbeitung des Leitfadens für Bodenverbesserungsprojekte zusammengestellt, um inskünftig über Grundlagen zu verfügen,
welche jungen Berufsleuten von Ingenieurbüros, Kantons- und Bundesverwaltung in
einem modulartigen Aufbau einen schnellen Einstieg in die Thematik der Kulturtechnik
gewährleisten soll. Anschliessend hat eine externe Ingenieurgemeinschaft die Umsetzung
der webbasierten Lösung nach einem Pflichtenheft umgesetzt. Die Arbeiten wurden durch
eine Projektleitung, mit Vertretern der Berufsverbände geosuisse, igs und sia sowie des
Bundes (BLW) und der Kantone (suissemelio) begleitet und mit einer Projektoberleitung
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überwacht. Die Arbeiten wurden durch den Bund, die Kantone und die Berufsverbände geosuisse, igs und sia finanziert und waren finanziell und damit zeitlich begrenzt.

WikiMelio, 1. Version

Das aktuelle Layout von WikiMelio besteht aus drei Felder, dem Inhaltsverzeichnis, dem
Inhaltsfeld und den entsprechenden Grundlagen und Literatur oder Fallbeispielen. Hauptthemen sind Einleitung, Projektstrukturen, Submission, Projektierung, Realisierung,
Betrieb und Grundlagen/Literatur. Da das Wissen wenige Veränderungen haben wird, ist
eine eher statische Lösung für den technischen Aufbau der Homepage gewählt worden. Viele Dokumente sind als PDF hinterlegt. Sich ändernde Grundlagen, wie die Gesetzlichen, sind
verlinkt. Das Inhaltsverzeichnis und die einzelnen Inhaltsfelder sind einfach auch in Französisch abrufbar.
WikiMelio soll „gelebt“ und erweitert werden. Man hat jederzeit die Möglichkeit, Dokumente oder Links anzugeben, die nach einer kurzen Prüfung durch einen kleinen Ausschuss
zur Einarbeitung frei gegeben wird. Leider wurden seit der Aufschaltung nur sehr wenige Beiträge von Nutzern abgegeben. Benutzen sie die Kontaktehilfe auf der Homepage oder direkt
über wikimelio@suissemelio.ch .
Die erste Version von WikiMelio wurde im Rahmen der Einarbeitung der französischen Version ein erstes Mal vollständig gewartet. Up-Dates wurden durchgeführt und nicht mehr funktionierende Links angepasst.

Ausblick

Mit dem Abschluss der Erstellung sind noch verschiedene Fachgebiete in WikiMelio offen
oder zu wenig behandelt. Diese sollen nun nach einer 3-jährigen ersten Betriebsphase in
einer zweiten Betriebsphase von rund 2-3 Jahren eingearbeitet werden. In dieser Phase
soll WikiMelio mit minimalem Aufwand auf dem aktuellen technischen Stand gehalten werden. Zudem sollen laufend offene Integrationen und eingereichte Dokumente eingearbeitet
werden. Auf Grund der gemachten Erfahrungen, dem Handling der Nachführung und dem
technischen Überholungsbedarf muss dann in ein paar Jahren eine generelle Überarbeitung geplant werden.
Liebe mögliche Nutzerinnen und Nutzer. Wir sind auf Ihre regelmässigen Lieferungen
von neuem Inhalt angewiesen. Mit Ihrer Mithilfe kann mit zusätzlichen Fallbeispielen,
technischen Dokumenten, Links und vielem mehr der Inhalt von WikiMelio erweitert
und die vorhandene Erfahrung festgehalten werden. Wir von der Seite der Projektleitung sind im Gegenzug dafür besorgt, dass WikiMelio auch in Zukunft für unseren Berufsstand und andere Interessierte zur Verfügung steht. Nutzen Sie den Mailkontakt
(wikimelio@suissemelio.ch), um uns Ihren Beitrag zukommen zu lassen.

Freundliche Grüsse
Kommission Bodenverbesserungen
von suissemelio

Urs Vetter, Präsident
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