
Internes

Strupler Gartenbau steht seit knapp 20 Jahren für kreatives Gartenhandwerk 
in der Region Weinfelden. Was als Einzelfirma auf dem elterlichen Bauernhof 
begann, ist heute die Strupler Gartenbau AG – eine Firma, die alles rund 
um den Garten abdeckt. Vom Bau bis hin zur Pflege bietet die Strupler 
Gartenbau AG mit ihren 25 Mitarbeitenden alles aus einer Hand. In einem 
Interview gibt Inhaber und Gründer Manuel Strupler Auskunft über Strupler 
Gartenbau und seine Pläne für die Zukunft.

INTERVIEW 
MIT MANUEL STRUPLER

Manuel, warum hast du dich vor rund 20 
Jahren – kurz nach der Lehre – dazu ent-
schieden, dich selbständig zu machen?
Bewusst entschieden habe ich mich nicht, es 
ist eher einfach so geschehen. Zuerst wollte 
ich im Unterakkord für andere Firmen, vor 
allem mit Natursteinarbeiten mein Geld 
verdienen, um so mehr Zeit für Sport zu 
haben. Verletzungen, aber insbesondere 
der Wunsch, Projekte selbst zu realisieren, 
bewegten mich dazu, selber Arbeiten an-
zunehmen.

Wie lief der Start in die Selbstständigkeit? 
Als 20-Jähriger und Neu-Selbstständiger ist 
es bestimmt nicht einfach, Aufträge einzu-
holen.
Mir erging es vermutlich ähnlich, wie den 
meisten, die von Null an etwas Neues auf-
bauen. Die ersten Aufträge erhält man aus 

dem Bekanntenkreis, so zum Beispiel die 
Umgestaltung vom Garten bei meiner Gotte 
und meinem Götti. Sicher aber profitierte 
ich auch davon, dass meine Eltern ein gros-
ses Umfeld hatten, ich als Vereinsmensch 
schon damals viele Leute kannte und 
auf gute Kontakte zurückgreifen konnte. 
Franz Keller, der damalige Präsident vom 
Schwing club, war ein solcher Kontakt, der 
immer wieder Arbeiten für mich hatte. 
Dafür bin ich sehr dankbar.

So ohne Erfahrung zu starten, stelle ich mir 
nicht einfach vor. Wie war das für dich?
Ich packe die Dinge gerne mutig an und 
hinterfrage nicht alles 100 mal. Diese 
Eigenschaft half mir sicher. Zudem hatte ich 
als nicht mal 20-Jähriger nichts zu verlie-
ren und hatte noch keine Verpflichtungen. 
Einfach war es aber trotzdem nicht immer. 

Zumal ich von der Büroarbeit nicht viel 
Ahnung hatte. Hier konnte ich besonders 
auf die Unterstützung meines Vaters zäh-
len. Zudem durfte ich erfahren, dass viele 
Personen gerne helfen, wenn man sie fragt.

Verlief alles immer nach deinen Wünschen 
und Vorstellungen?
Nein natürlich nicht! Auch ich musste 
Rückschläge erfahren und hatte schlaflose 
Nächte. Vieles kann man aber nur durch ei-
gene Erfahrungen lernen. Durch mein gutes 
Umfeld und meine Art, die Dinge positiv 
zu sehen, konnte ich mich jeweils schnell 
wieder motivieren.

Du leitest mittlerweile ein mittelgrosses 
Gartenbau-Unternehmen. Bist du noch  
jeden Tag auf den Baustellen anzutreffen?
Mein Aufgabenfeld hat sich verändert. In 
den ersten 10 Jahren packte ich auf den 
Baustellen immer tatkräftig mit an, die 
Büroarbeit erledigte ich am Abend und am 
Wochenende. Mit der jetzigen Firmengrösse 
und meinen anderen Tätigkeiten ist das 
nicht mehr möglich. Auch wenn mir das 
praktische Arbeiten im Garten manchmal 
fehlt, weiss ich, dass ich mich auf meine 
Mitarbeiter voll verlassen kann.

Apropos Mitarbeiter, wie einfach findet 
man gute Gärtner?
Es ist wie in allen Berufen: Die guten 
Mitarbeiter sind nicht einfach zu finden. 
Ich habe aber das Glück, auf viele lang-
jährige Mitarbeiter zählen zu können. So 
ist mein Bauführer Beni Bürki direkt nach 
seiner Lehre zu mir gekommen und auch 
15 Jahre später noch mit vollem Herzblut 
für Strupler Gartenbau im Einsatz. Auch 



etliche weitere Mitarbeiter stehen schon 
sehr lange für mich im Einsatz, so zum 
Beispiel Simon Spöhel, der nach seiner un-
fallbedingen Umschulung jetzt bei uns im 
Büro arbeitet oder Lukas Schmid, unser 
Kundengärtner, der auch schon sehr lange 
top Einsatz für unsere Kunden gibt.

Wie rekrutiert ihr die Mitarbeiter?
Viele neue Mitarbeiter kommen aus mei-
nem persönlichen Umfeld oder werden als 
Kollegen meiner Mitarbeiter rekrutiert. 
Natürlich profitieren wir auch davon, 
dass wir seit Längerem Lernende aus-
bilden. So können wir unseren eigenen 
Nachwuchs selber ausbilden und fördern. 
Für die Spitzen setzen wir immer wie-
der Aushilfen ein und auch die Zusam-
menarbeit mit Nachbarbetrieben funkti-
oniert sehr gut.

Was ist das Hauptbeschäftigungsfeld von 
Strupler Gartenbau?
Diese Frage lässt sich einfach beantworten: 
Alles rund um den Garten. Bis heute haben 
wir die Philosophie, alle Arbeiten von Bau 
bis hin zur Pflege anzubieten und fachmän-
nisch auszuführen. Natürlich arbeiten wir 
bei speziellen Aufgaben auch mit Partnern 
zusammen. Es ist unser Anspruch, rund um 
den Garten der richtige Ansprechpartner 
zu sein. Dank unserer gut ausgebildeten 
Mitarbeiter gelingt uns das seit Jahren.

Warum bist du nebst dem Gartenbaugeschäft 
auch bei anderen Firmen engagiert?
Um meine Angebotspalette im grünen 
Bereich abzurunden, habe ich mit einem 
ehemaligen Mitarbeiter ein Landschafts-
architekturbüro gegründet und mich an 

der Gründung von einem Blumenladen 
einer guten Kollegin beteiligt. Auch mit 
der Gründung von Kreis Wasserbau mit 
drei Geschäftspartnern vor rund fünf 
Jahren habe ich mein Standbein rund um 
den Gartenbau erweitert und so Synergien 
geschaffen. 

Was sind deine nächsten Projekte?
Grosse Projekte stehen aktuell keine an. 
Intern möchte ich Prozesse optimieren und 
für die Zukunft bereit sein, wenn etwas  
weniger neu gebaut wird. Wer mich aber 
kennt, weiss, dass ich nie ganz ruhig sein 
kann. Im nächsten Jahr feiern wir das 
20-Jahr-Jubiläum von Strupler Gartenbau  –  
einige Ideen habe ich da schon im Kopf.

Dass du kreative Ideen hast und dich auch 
neben dem Gartenbau aktiv zeigst, sieht 
man oft.
Ja das stimmt, bei mir muss immer etwas 
laufen. Als Vereinsmensch engagiere ich 
mich sehr gerne ehrenamtlich, die letzten 
Jahre vor allem im Schwingsport. Aber 
auch bei vielen anderen Anlässen helfe ich 
gerne mit oder organisiere sie. Es macht 
mir Spass, im Team etwas zu erreichen und 
Neues auszuprobieren.

Momentan nimmt man aber vor allem 
auch dein politisches Engagement für die 
Nationalrats wahlen wahr.
Momentan bin ich wirklich viel für die 
Politik unterwegs. Mir wurde von den 
Eltern schon früh mitgegeben, dass man 
Verantwortung übernehmen muss, wenn 
man mitbestimmen möchte. Das mache ich 
nicht nur im Beruf und im Verein, sondern 
auch schon seit Jahren in der Politik, sei dies 
im Gemeindeparlament oder im Kantonsrat. 
Als ich dann für die Nationalratskandidatur 
angefragt wurde, sagte ich nach einigen 
Überlegungen zu. Ein grosser Aufwand, der 
sich für unser Milizsystem aber lohnt. Die 
Politik benötigt dringend mehr Personen, die 
wissen, was es heisst, anzupacken und für 
Mitarbeiter und ihr tägliches Einkommen 
Ver antwortung zu übernehmen.

Die letzte Frage: Was fasziniert dich am 
Beruf des Landschaftsgärtners?
Ich bin immer noch mit Herzblut 
Landschaftsgärtner, auch wenn sich mein 
Aufgabenbereich geändert hat. Der Beruf 
ist sehr kreativ und vielseitig. Zudem sieht 
man am Abend, was man gemacht hat. 
Und was gibt es Schöneres, als zufriedene 
Kunden und in der Natur zu arbeiten?
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