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Der Region  
und deren Ressourcen verpflichtet

Die meyer Kieswerk ag in Bi-

schofszell ist ein kleines, in der 

Region gut verankertes Fami-

lienunternehmen, das auf die 

Kiesgewinnung, die Schotter-

wäsche und das Recycling von 

Beton und asphalt ausgerichtet 

ist. nebenbei bietet es einen 

mulden- und transportservice 

an. acht Chauffeure und maschi-

nenführer gewährleisten den 

reibungslosen Betrieb.

Paul Meyer, Geschäftsführer 

der Meyer Kieswerk AG, kann 

nicht klagen: 

«Dank der gros-

sen Nachfrage 

im Strassenbau 

nach Schotter-

material haben 

wir gegenwärtig reichlich zu 

tun.» Ein Blick auf das Gelände 

bestätigt dies: Der Betonbrecher 

zerbeisst Betonblöcke in Klein-

teile, Bagger führen in zügigem 

Tempo Material der Schotter-

waschanlage zu, Lastwagen 

fah ren heran, laden Bauschutt 

ab und lassen sich mit gereini-

gtem Schotter beladen, bevor 

sie abdüsen, zu den Kunden. 

«Wir beliefern fast ausschliess-

lich Strassenbau- und Tiefbau-

firmen im Umkreis von zwanzig 

Kilometern», so Meyer.

SChotteRwaSChanlage  

mit eigeneR  

waSSeRauFBeReitung

Pro Jahr heben Meyers Mitar-

beitende 30‘000 Kubikmeter 

Kies aus, recyclen bis zu 20‘000 

Kubikmeter Beton und Mate-

rial aus dem Belagsausbruch 

im Dauereinsatz: Pneulader beim abfüllen der Schotterwaschanlage.

hoChweRtigeR RohStoFF 2

Die Egloff AG zählt im Thurgau 

zu den wichtigsten Produzenten 

von Kies und Mischgut. 

 

DeR VeRBanD thuRgaueR 

KieSweRKe FeieRt 4

Am 6. Mai 2010 fand an Bord 

der «MS Rhynegg» die Jubilä-

umsfeier zum zwanzigjährigen 

Bestehen statt.
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ThurgauDer Verband thurgauer Kieswerke jubiliert

im Beisein von amtsträgern 

des Departements für Bau und 

umwelt des Kantons thurgau, 

Vertretern des St. galler Kies-

verbandes und ehemaligen Vor-

standsmitgliedern feierte der 

Verband thurgauer Kieswerke 

VtK am 6. mai 2010 an Bord der 

«mS Rhynegg» auf dem Boden-

see sein zwanzigjähriges Beste-

hen. Die geladenen gäste hoben 

ihre gläser auf die erfolgsge-

schichte des VtK.

Ab Ausgangshafen Rorschach 

steuerte das Schiff mit rund 45 

Gästen an Bord in Richtung Bre-

genzerbucht zur Besichtigung 

des Schwimmbaggers der Firma 

Zech Kies AG. Eine eindrucks-

volle Anlage, die Kies aus der 

Rheinmündung schürft und auf-

bereitet.

Noch während der Hinfahrt gra-

tulierte der Geschäftsführer des 

Verbandes der Schweizerischen 

Kies- und Betonindustrie (FSKB), 

Martin Weder, dem VTK und sei-

nen Exponenten zum Jubiläum. 

Als Dank für die gute Zusammen-

arbeit überreichte er dem Prä-

sidenten Kurt Heider eine rund 

170 Millionen Jahre alte Verstei-

nerung. «Dieses wunderbare Ge-

schenk gilt als Ansporn und Mo-

tivation, mich weiterhin für den 

Verband zu engagieren», so Hei-

der. Generalsekretär Marco Sac-

chetti überbrachte die Grüsse des 

leider verhinderten Baudirektors 

und Vorsteher des Departements 

für Bau und Umwelt des Kantons 

Thurgau, Jakob Stark. Er betonte 

die konstruktive Zusammenarbeit 

und die dafür geschaffene Platt-

form des jährlichen «Gesprächs 

am runden Tisch».

weChSel im VtK-VoRStanD

Im Rahmen der Jubiläumsfeier 

wurden auch die statuarischen 

Geschäfte erledigt. In einer 

kurzen Laudatio würdigte Kurt 

Heider die Verdienste von Daniel 

Rüttimann, der infolge Pensionie-

rung aus dem Vorstand zurück-

getreten war. «Rüttimann hat 

die Arbeit des VTK positiv mitge-

prägt», sagte Heider, «nicht nur 

als engagiertes Mitglied des Vor-

standes, sondern auch als Prä-

sident während neun Jahren.» 

Als Nachfolger wurde Florian 

Mascherin von der Holcim Kies + 

Beton AG in Diessenhofen in den 

sechsköpfigen Vorstand gewählt. 

RüCKBliCK auF 20 JahRe VtK

Auf der Rückfahrt, vorbei an den 

malerischen Kulissen von Bre-

genz und Lindau, tauchte Kurt 

Heider in die zwanzigjährige Ge-

schichte des Verbandes ein: «Die 

späten siebziger und achtziger 

Jahre waren geprägt von einer 

wachsenden Selbstsicherheit 

unserer Branche. Kies genoss 

als einziger einheimischer Roh-

stoff einen hohen Stellenwert.» 

Gleichzeitig habe sich die Bran-

che zunehmend ökologischen 

Fragen stellen müssen. Durch 

die enge Zusammenarbeit mit 

den verschiedenen Interessens-

gruppen, Behörden und Verbän-

den habe sie die anstehenden 

Probleme gezielt und konstruktiv 

angehen können. «Im Zuge dieser 

Entwicklung kam in den späten 

Achtzigern im Thurgau die Idee 

auf, einen eigenen Regionalver-

band zu gründen», erklärte Hei-

der, «weshalb es am 27. April 1990 

unter dem Präsidium von Philipp 

Egolf zur Gründung des Verbandes 

Thurgauer Kieswerke kam.»

Seither sind zwanzig Jahre verstri-

chen. Es hat sich viel getan, doch 

das Ziel der Rohstoffsicherung – 

im Sinne einer Branchen-Interes-

sengemeinschaft – hat nach wie 

vor Gültigkeit. Heute sind dem VTK 

23 der namhaftesten Betriebe im 

Thurgau angeschlossen.

mit den Jubilaren unterwegs: marco Sacchetti und  

andreas heller (v.l.)

Stefan geiges, marie-anne Rutishauser und Kurt heider, Präsident 

des VtK (v.l.)



und reinigen fast dieselbe Men-

ge Schotter aus dem Gleisbau. 

«Wir nehmen nur Schotter an, 

der frei von Rückständen aus 

Pflanzenschutzmitteln ist», sagt 

Meyer, «bevor wir das Material 

annehmen, unterziehen wir es 

strengen Kontrollen. Erst wenn 

wir sicher sind, dass alles in Ord-

nung ist, geben wir es frei für die 

Schotterwaschanlage.» Und auf 

diese ist Meyer besonders stolz: 

Die Maschine schafft pro Stunde 

25 Kubikmeter Material. Dafür 

benötigt sie 35 Kubikmeter Was-

ser, welches von der Wasser-

aufbereitungsanlage im Inneren 

der Maschine gereinigt und dem 

Waschprozess wieder zugeführt 

wird. «Uns ist es ein Anliegen, 

mit den Ressourcen nachhaltig 

umzugehen», so Meyer.

eine FiRma im  

FamilienBeSitz

An der Meyer Kieswerke AG sind 

die beiden Brüder Paul und Daniel 

Meyer sowie Pauls Sohn Patrick 

beteiligt. Paul durfte 1973 die Ge-

schäftsführung von seinem Vater 

übernehmen. In den darauffol-

genden Jahrzehnten manövrierte 

er das Unternehmen erfolgreich 

durch Booms und Krisen. Er hielt 

dem starken Konkurrenzdruck 

nicht nur stand, sondern vermoch-

te den Firmennamen in der Region 

Bischofszell zu verankern. Paul 

Meyer ist zufrieden mit seinem 

Werk und blickt voller Zuversicht 

in die Zukunft: «Bald werden mei-

ne Kinder die Geschicke der Firma 

leiten», sagt er, «sie werden ent-

scheiden, wie es weitergehen soll. 

Das Know-how dazu haben sie.»
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Paul meyers ganzer Stolz: Die Schotterwaschanlage mit integrierter wasseraufbereitung.

denen Fraktionen unterteilt 

wird. Auf dem ganzen Gelände 

lagern berghohe Sand-, Kies- 

und Schotterhaufen, deren Be-

standteile zur Betonproduktion, 

sowie für Strassenbelags- und 

Tiefbauarbeiten eingesetzt wer-

den. Kies mit einer Korngrösse 

von bis zu 32 Millimetern Durch-

messer wird beispielsweise an 

die firmeneigene Beton AG zur 

Herstellung von Beton geliefert. 

Die grösseren Körner, die so 

genannten Überschusskompo-

nenten, werden der Brecherei 

zugeführt. Eine eindrucksvolle 

Grossanlage, die das Material in 

verschiedene Sorten von Splitt 

für die Erzeugung von Mischgut 

zerkleinert.

DeR Region VeRPFliChtet

Obwohl das Unternehmen zur 

Strabag Gruppe gehört, hat es 

seinen regionalen Bezug nie 

verloren. Bauunternehmen in 

der Region schätzen die Nähe zu 

Karl Zürcher und seinem Team. 

wird trocken gehalten: Bruchsand für den Strassenbau.

Ein Patron, der 

seit vielen Jahren 

das Unterneh-

men erfolgreich 

führt. Heute ist 

er 68 Jahre alt 

und berechtigterweise stellt sich 

die Frage nach seiner Nachfol-

ge. «Per 1. Januar 2011 wird Rolf 

Reifler die Geschäftsführung 

übernehmen», so Zürcher. «Doch 

in den Ruhestand will ich noch 

nicht treten. Ich werde dem Un-

ternehmen erhalten bleiben.»
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Thurgau

Die egolf ag verfügt über eine riesige Kieswaschanlage.

mit hochwertigen Rohstoffen in der  
vordersten Reihe
Die egolf ag, ein tochterunter-

nehmen der Strabag gruppe, 

zählt im thurgau zu den wich-

tigsten herstellern von Kies 

und mischgut. Sie beliefert 

die regionale Bau- und Stras-

senbaubranche mit qualitativ 

hochwertigem material – und 

das seit über hundert Jahren.

Die Egolf AG mit Sitz in Wein-

felden ist eines der grössten 

Kies- und Mischgutunterneh-

men in der Region. Unter der 

Leitung von Geschäftsführer 

Karl Zürcher bearbeitet es 

jährlich bis zu 120‘000 Kubik-

meter Aushubmaterial aus dem 

Tiefbau. Im Thurtal baut es 

ferner pro Jahr 150‘000 Kubik-

meter Kies ab, welches in der 

Produktionsstätte in Bürglen 

verarbeitet wird. Hier befindet 

sich nebst dem Kieswerk der 

Egolf AG auch das zur Egolf-

Gruppe gehörende Beton- und 

Mischgutwerk.

moDeRne anlagen

Auf dem Gelände in Bürglen be-

treibt Egolf mit neun Mitarbei-

tern eine moderne Wäscherei 

und Sortiererei, in der das im 

Thurtal gewonnene Kies gewa-

schen, gesiebt und je nach Grös-

se der Körner in die verschie-


