
Editorial

Wer alleine arbeitet 
addiert. 

Wer zusammen arbeitet 
multipliziert.

Es freut mich, Ihnen die Herbstausgabe von unserem Gartenblatt zu 
präsentieren. Auf der Suche nach Themen hatte ich immer wieder den 
Begriff «Teamwork» im Kopf. Bis Sie dieses fertige Heft in den Händen 
halten, braucht es eine gut funktionierende Zusammenarbeit – vom 
Verfassen der Texte, über die Gestaltung bis hin zum Druck und Versand.

Auch bei unserer täglichen Arbeit ist «Teamwork» unabdingbar. Sei das 
untereinander, mit Ihnen als Bauherrschaft, mit den Architekten oder  
natürlich auch mit allen anderen Beteiligten auf der Baustelle. Selbst 
ein Garten könnte ohne «Teamwork» nicht gedeihen. So ist es doch 
ein Wunder der Natur, dass in der Pflanzenwelt alles aufeinander ab-
gestimmt ist und nur im Zusammenspiel untereinander erfolgreich ist. 
Denken wir nur an die vielen Bienen, die uns jedes Jahr mit ihrem 
Einsatz eine erfolgreiche Ernte garantieren oder die Jahreszeiten, die 
aufeinander abgestimmt funktionieren und unserem Alltag immer wie-
der neue Farben geben.

Deshalb stelle ich diese Ausgabe unter den Begriff «Teamwork». Strupler 
Gartenbau besteht seit bald 20 Jahren – das ist gewiss keine Einzel-, 
sondern eine grosse Teamleistung. Auch die Firma Kreis Wasserbau, die 
Ihnen in diesem Heft vorgestellt wird, ist unter dem Motto «Teamwork» 
aus der engen Zusammenarbeit mit Christoph Haffa und den Gebrüdern 
Mathias und Christoph Tschanen entstanden.

Natürlich erfahren Sie in dieser Ausgabe aber auch wieder einiges über 
realisierte Projekte, Tipps für den Garten und Aktuelles von unseren 
Partnerfirmen.

Zum Thema «Teamwork» passt auch der Auftritt an der Werkbar, 
den wir mit Strupler Events organisieren. Wir freuen uns jetzt schon, 
Sie zusammen mit zehn weiteren Handwerksbetrieben aus der Region 
Weinfelden bei uns zu begrüssen. Und wer trotz sommerlichen 
Temperaturen schon vom Glühwein träumt, dem kann ich schon mal 
verraten, dass die Glühwein-Bar wieder ab Ende November geöffnet ist. 
Sie sehen also, mit Strupler Gartenbau kann man nicht nur im schönen 
Garten anstossen.

Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen und freue mich, mit Strupler 
Gartenbau auch weiterhin ein Teil von Ihrem erfolgreichen «Teamwork» 
zu sein.
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