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«Auch wir wollen einen Beitrag für die Umwelt leisten»
Wirtschaft | Die Hubrol AG muss sich in einem stagnierenden Markt behaupten

Trotz stagnierendem Markt hat 
Heizen mit Öl nach wie vor 
einen wichtigen Stellenwert. 
«Energieverbrauch  hat in 
jeder Form Auswirkungen auf 
die Umwelt», sagt Andreas 
Bossart von der Hubrol AG.

Christian Mattli

Anfang Jahr ist die CO2-Abgabe auf 
Heizöl fast verdoppelt worden. Hat 
sich das auf den Absatz der Hubrol 
AG ausgewirkt?

Andreas Bossart: «Ende Jahr haben 
die Bestellungen tatsächlich stark  
zugenommen. Vor allem grosse Kun-
den wollten ihren Tank noch schnell 
füllen.»

Viel Arbeit in kurzer Zeit für Sie?

Andreas Bossart: «Ja. Wir haben 
unsere Kunden aber schon früh im 
vergangenen Jahr über die kommen-
de Erhöhung der CO2-Abgabe infor-
miert. Viele Kunden haben denn 
auch bereits während des Jahres den 
Tank gefüllt. Unser Verkaufsteam 
und unsere Chauffeure waren gefor-
dert, aber dank eines gut eingespiel-
ten Teams konnten wir bis Ende 
Jahr noch alle Kundenwünsche er-
füllen.»

Somit wurden viele Kunden vorerst 
verschont vor der höheren CO2- 
Abgabe?

Andreas Bossart: «Genau. Für die 
Höhe des Heizölpreises sind jedoch 

andere Faktoren viel entscheidender. 
Die politische Lage, die wirtschaftli-
che Entwicklung oder die Stimmung 
an der Börse und Finanzmärkten be-
einflussen den Preis viel stärker als 
die CO2-Abgabe.»

Die Abgabe stellt das Verbrennen 
von Öl – pointiert gesagt – an den 
Pranger, weil es das Klima aufheizt. 
Spüren Sie an Ihrem Geschäftsver-
lauf, dass Heizen mit Öl nicht mehr 
populär ist?

Andreas Bossart: «Ja, der Heizöl-
markt in Uri ist in den vergangenen 
Jahren geschrumpft. Aufgrund der re-
kordhohen Ölpreise vor dem Börsen-
crash 2008 wurden in Uri viele Wär-
mepumpen installiert. Dieser Boom 
ist jetzt vorbei und der Heizölmarkt 
hat sich stabilisiert.»

Was tut ein Unternehmen wie das 
Ihre bei solchen Perspektiven?

Andreas Bossart: «Leider tanken 
nicht alle Urner und Urnerinnen bei 
uns. Da gibt es also noch viel Poten-
zial.»

Was spricht heutzutage – in Zeiten 
von Klimawandel und Energiewen-
de – dennoch für Öl?

Andreas Bossart: «Energieverbrauch 
hat in jeder Form Auswirkungen auf 
die Umwelt – das gilt nicht nur  
für Öl. Wichtig ist vor allem, mög-
lichst keine Energie zu verschwen-
den. Kommt dazu, dass heute Öko-
Heizöl fast keinen Schwefel mehr 
enthält …»

… aber auch teurer ist als gewöhn-
liches Öl, oder?

Andreas Bossart: «Trotzdem haben 
wir den Absatz von Öko-Heizöl im 
vergangenen Jahr fast verdoppelt. 
Viele Urner und Urnerinnen kaufen 
ökologisch und auch einheimisch, al-
so doppelt ökologisch! Wir transpor-
tieren nämlich sämtliches Heiz- und 
Dieselöl mit der Bahn in unser Tank-
lager in Altdorf. Auch wir wollen 
einen Beitrag für die Umwelt leisten.»

Heizen Sie privat denn auch mit 
Öko-Öl?

Andreas Bossart: «Nicht nur ich, so-
gar unsere Chauffeure sind Haus-
eigentümer und heizen ökologisch.»

Nebst Heizöl ist der Verkauf von 
Treibstoffen Ihr zweites Standbein. 
Wie entwickelt sich der Markt hier?

Andreas Bossart: «Obwohl die Mo-
bilität weiterhin steigt, stagniert der 
Absatz bei den Treibstoffen. Die mo-
dernen Motoren sind sparsamer; zu-
dem haben wir sehr gute öV-Verbin-
dungen.»

Bei den Treibstoffen ist für Sie also 
ebenfalls kein Wachstum in Sicht?

Andreas Bossart: «Wir setzen auf ein-
heimisch, denn unser Marktanteil ist 
hier noch ziemlich ausbaubar.»

Grundsätzlich neue Geschäftsfelder 
erschliessen Sie nicht?

Andreas Bossart: «Wenn sich solche 
ergeben, werden wir sie erschliessen.»

Die Hubrol AG ist die einzige ein-
heimische Brenn- und Treibstofflie-
ferantin in Uri. Sie verfügt über 
einen eigenen Fuhrpark, ein eigenes 
Tankstellennetz und beschäftigt 
zehn Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Markant am Firmenstand-
ort beim Bahnhof Altdorf sind die 
drei Hochtanks für Heizöl, Öko-
Heizöl und Diesel. Das Öl, das von 
dort aus verteilt wird, stammt zum 
grössten Teil aus der Nordsee.

Geführt wird die Hubrol AG seit 
Anfang 2009 von Andreas Bossart. 
Der heute 42-jährige Altdorfer trat 
1997 in die Firma ein, und zwar als 
Chauffeur. Zuvor hatte er eine Mau-
rerlehre absolviert und einige Sai-
sons lang bei zwei Schweizer Zir-
kusunternehmen gearbeitet. Seit 
2011 engagiert sich Andreas Bossart 
auch als Gemeinderat von Altdorf. 
Dort wohnt er gemeinsam mit sei-
ner Lebenspartnerin. (cmm)

Ein Quereinsteiger in der Branche

Andreas Bossart: «Energieverbrauch hat in jeder Form Auswirkungen auf die 
Umwelt – das gilt nicht nur für Öl.» Foto: CHristiAn MAttli

Vom Maturanden zum Musikproduzenten
Tim Marxen | Für jedes Jahr am Gymi ein lied produziert 

Seine Maturaarbeit beinhal-
tet nicht nur Wörter und 
Zeilen. Tim Marxen hält als 
Ergebnis der letzten zwölf 
Monate ein spezielles Pro-
dukt in den Händen: seine 
erste selber produzierte CD. 

Carmen Epp

Tim Marxen ist vielseitig interessiert. 
Neben Sport, Naturwissenschaften 
und sozialen Themen beschäftigt ihn 
ein Hobby aber ganz besonders: die 
Musik. Seit acht Jahren spielt er 
Schlagzeug, zunächst in Bands der 
Musikschule, nun mit Freunden in 
einer Schülerband. Doch Musik sel-
ber aufgenommen und komponiert, 
das hatte Tim Marxen noch nie. Bis 
vor einem Jahr, als sich der Altdorfer 
entschied, genau das zur Aufgabe sei-
ner Maturaarbeit zu machen: eine 
selbstständige Musikproduktion. 

Zu Beginn «masslos überfordert»
Bevor Tim Marxen loslegen konnte, 
musste er sich eine Ausrüstung zur 
Musikaufnahme und –verarbeitung 
zulegen: Einen Computer, ein Schlag-
zeug und eine akustische Gitarre be-
sass der 17-Jährige bereits. Anzu-
schaffen galt es ein Mikrofon, eine 
USB-Schnittstelle sowie ein Compu-
terprogramm namens Ableton Live. 
«Zu Beginn war ich masslos überfor-
dert», erinnert sich Tim Marxen. 
Zwar bot das Programm die Möglich-
keit, einen Song mit allen syntheti-
schen Instrumenten, Gesängen und 
Klängen aufzunehmen. Die Bedie-
nung aber barg einige Tücken in sich. 
Mit Geduld, Ausdauer, Übung und 
Zeit entdeckte er nach und nach die 
Möglichkeiten des Programms. «Fast 
willkürlich gesetzte Mausklicks 
spuckten Klänge aus. Durch Auspro-
bieren, Verwerfen und Optimieren 
entwickelten sich erste Melodien, 
welche ich wiederum von diversen 

Instrumenten spielen lassen konnte», 
schildert Tim Marxen den Prozess. 

Melodien auf dem Fahrrad
Nach ersten Anlaufschwierigkeiten 
zogen Musik und Programm den 
17-Jährigen in ihren Bann. So kam 
es, dass der junge Komponist oft bis 
tief in die Nacht an seinem Compu-
ter sass und Klang um Klang, Melo-
die um Melodie an seinen Songs 

arbeitete. «Den Anfang nahmen fast 
alle meine Songs auf dem Fahrrad», 
verrät Tim Marxen. So pfiff er bei-
spielsweise auf dem Heimweg vom 
Fussballtraining vor sich hin. «Wenn 
mir eine Melodie gefiel, stieg ich an 
Ort und Stelle ab und pfiff die Ton-
folge in mein Mobiltelefon.» Be-
nannt wurden die Melodien dann je-
weils nach dem Ort der Aufnahme. 
So findet sich auf Tim Marxens Han-

dy bis heute eine Liste von Sprach-
memos mit Namen wie «Trottoir At-
tinghausen» oder «Gelateria Krei-
sel». Zu Hause angekommen setzte 
er die Melodien am Rechner in Lie-
der um. Komponierte zunächst die 
Basslinie, die Perkussion, die Ober-
stimmen und schliesslich den Ge-
sang beziehungsweise den Rap. So 
brauchte er zwischen 20 und 50 
Stunden pro Lied. 

Für jedes Jahr ein Lied
Nach einem Besuch bei seinem On-
kel, der Tontechniker ist in Berlin, 
und zahlreichen Stunden vor seinem 
Computer, hält Tim Marxen nun 
endlich das lang ersehnte Produkt in 
seinen Händen: sein erstes eigenes 
Musikalbum. Insgesamt fünf Lieder 
hat der Maturand darauf verewigt. 
«Eins für jedes bereits hinter mich 
gebrachte Jahr am Kollegi in Rich-
tung Matura.» So stand denn auch 
schnell der Name für das Album fest: 
Maturity. Insgesamt 50 Exemplare 
liess Tim Marxen pressen. Bei der 
Präsentation seiner Maturaarbeit am 
Mittwoch, 15. Januar, konnte er die 
Alben schliesslich endlich unter die 
Leute bringen. Die stossen bisher auf 
durchweg positive Feedbacks. «Mei-
nen Freunden gefällt der Stil», so der 
Maturand. «Und weil die Songs sehr 
unterschiedlich sind, hat jeder so sei-
nen eigenen Favoriten.» 

Zukunftspläne noch offen
Ob er nach den Maturaprüfungen ein 
sechstes Lied komponieren und da-
mit das Album komplettieren wird, 
weiss Tim Marxen heute noch nicht. 
«Die Idee wäre schön. Mal sehen, 
was daraus wird.» Nach der Matura 
will der 17-Jährige zuerst ein halbes 
Jahr Arbeitserfahrungen sammeln. 
Wohin es ihn verschlagen wird, weiss 
Tim Marxen noch nicht. Vielleicht 
bleibt er in der Schweiz, vielleicht 
geht er nach Australien oder er enga-
giert sich in einem Sozialprojekt in 
Afrika. Nach einem sechsmonatigen 
Sprachaufenthalt will er ein Studium 
beginnen zum Beispiel Umweltinge-
nieurwissenschaften. «In meinem 
späteren Beruf möchte ich Menschen 
helfen oder zumindest begeistern 
können – wie mit meiner Musik.» 

tim Marxen verkauft sein Album «Maturity» 
zum Preis von 10 Franken (schüler: 5 Franken). 
Wer interesse oder weitere Fragen hat, kann 
sich per E-Mail mit tim Marxen in Kontakt set-
zen: tim.marxen@hotmail.com. 

tim Marxen vor seinem Computer in seinem Zimmer. Hier hat der Maturand jeweils zwischen 20 und 50 stunden an 
einem lied gearbeitet, bevor es seinen Ansprüchen genügte.  Foto: CArMEn EPP


