
scherzt und viel gelacht. Man erinnert 
sich an die frühen 1980er-Jahre, als 
Onlinebanking noch kein Thema war und 
der Buchhalter am Monatsende den 
Lohn, in braune Papiertüten verpackt, 
persönlich überreichte. Zu dieser Zeit, 
berichtet ein Ehemaliger, haben sich die 
Mitarbeitenden täglich zum Morgenrap-
port in der Firma getroffen und in Reih 
und Glied aufgestellt, um die zugeteilte 
Arbeit entgegenzunehmen.

Während man sich rege austauscht, ent-
steht schnell auch die Frage, was das Ge-
genüber denn heute beruflich macht. 
Jetzt wird es spannend. Viele haben sich 
mittlerweile weitergebildet, einige ein ei-
genes Gartenbaugeschäft gegründet, wie-
der andere sind längst nicht mehr in der 
Grünen Branche tätig. Die ehemaligen 
Egli-Lernenden üben heute sehr unter-
schiedliche Berufe aus, die vom Garten-
bauunternehmer über den international 
tätigen Kaffeehändler bis hin zum Psycho-
logen reichen.

1965 erster Lernender ausgebildet
Der erste Lernende der Gartenbaufirma 
Egli trat seine Ausbildung vor 47 Jahren 
an. Heidi Egli, die Ehefrau des Firmen-

dergartenbau  Ausgabe 41/201220

Das waren noch Zeiten ...

Mitte September trafen sich 
die ehemaligen Lernenden 

der Firma Egli Gartenbau AG 
in Stäfa zum Erinnerungs-
austausch. Die Ausbildung 

hat in der Firmengeschichte 
seit bald fünf Jahrzehnten 
Tradition. Beim gemeinsa-

men Nachtessen im Egli-
Bootshaus am Zürichsee 

wurden alte Kontakte ge-
pflegt und neue geknüpft, 

untermalt von Geschichten 
aus vergangenen Zeiten.

Gruppenbild mit ehemaligen und aktuellen Lernenden sowie langjährigen Mitarbei-
tenden und einigen Pensionären.

Text und Bilder: Caroline Zollinger, 
Landschaftsarchitektin HTL, Gais

«Was machen eigentlich Thomas, Nils, 
Marco und die anderen ehemaligen 

Lernenden?» Mit dieser Frage titelte die 
Egli Gartenbau AG aus Stäfa ihre Einla-
dung zum Lehrlingstreffen mit Nachtes-
sen, das am 14. September 2012 im Egli-
Bootshaus am Zürichsee stattfand. Unter 
den geladenen Gästen waren nicht nur 
ehemalige und aktuelle Lernende, son-
dern auch langjährige Mitarbeitende und 
einige Pensionäre. 70 Einladungen wur-
den verschickt, über die Hälfte der Ange-
schriebenen meldete sich an. «Die Idee, 
einmal alle ehemaligen Lernenden der 
Firma einzuladen, geistert seit zwei Jah-
ren in unseren Köpfen herum. Jetzt war 
die Zeit reif für die Umsetzung», erzählt 
Stefan Zahner, Mitglied der Geschäftslei-
tung und zuständig für das Ausbildungs-
wesen. «Da ich selber zu den ehemaligen 
Lernenden der Firma gehöre, war es mir 
eine besondere Ehre, diesen Anlass zu 
organisieren», verriet Zahner in seiner 
kurzen Eröffnungsrede und bat die Anwe-
senden, sich zunächst für ein Gruppen-
foto am Ufer des Sees zu versammeln.

Von Beginn an ist die Stimmung sehr 
aufgeräumt – schnell entstehen Ge-
spräche über «alte Zeiten». Es wird ge-
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Hansueli Helbling, der älteste unter den anwesenden ehema-
ligen Lernenden, und Jan Suter, der «aktuelle» Lernende.

Apéro im Egli-Bootshaus: Von Beginn an herrscht eine gute 
Stimmung und es entstehen Gespräche über «alte Zeiten».

gründers Walter Egli senior, erinnert sich 
noch gut an ihn. Fritz Bütschi, so erzählt 
sie, sei später nach Australien ausgewan-
dert und habe dort Erfahrungen im Golf-
platzbau gesammelt. In den 1990er-Jah-
ren sei er in die Schweiz zurückgekehrt 
und als Greenkeeper auf einem Golfplatz 
tätig gewesen. Seit seiner Pensionierung 
lebe er wieder in Australien.

Der «aktuellste» Lehrling, der siebzehn-
jährige Jan Suter, hat gerade mit seiner 
Ausbildung begonnen und freut sich auf 
seine ersten Erfahrungen im Berufsle-
ben. Die Ausbildungsjahre, so scheint es, 
bleiben in Erinnerung und stellen die 
Weichen für die spätere Entwicklung. 
Dass sie nachhaltig prägen, zeigen die 
vielen Geschichten, die anlässlich des 
Treffens im Bootshaus ausgetauscht 
wurden. Das Treffen war nicht zuletzt 
auch Ausdruck des hohen Stellenwerts, 
den die Egli Gartenbau AG der Ausbil-
dung einräumt. 

Lernende geben Antwort
dergartenbau war am Lehrlingstreffen 
in Stäfa dabei und hat einigen der Anwe-
senden Fragen rund um die Ausbildung 
gestellt:
1 Wie war der erste Tag in der Lehre?
2 Warum hast du dich für den Beruf des 
Landschaftsgärtners entschieden?
3 Gibt es spezielle Erinnerungen, die du 
mit deiner Lehre verbindest?
4 Was machst du heute beruflich?

Stefan Zahner, Lehrzeit 1989-1992.

1 Ich erinnere mich ans frühe Aufstehen und habe die Grossbaustelle, auf der ich zuerst 
arbeitete, noch ganz genau vor Augen. 

2 Auf dem Land aufgewachsen, habe ich eine grosse Verbundenheit zur Natur. Mein 
Grossvater hatte in unserer direkten Nachbarschaft einen Bauernhof und ich habe 
früh realisiert, dass für mich nur ein Beruf infrage kommt, bei dem ich draussen 
arbeiten kann.

3 Ich habe sehr gute Erinnerungen an meine Ausbildner. Einige von ihnen sind noch 
heute im Betrieb aktiv.

4 Seit 2010 bin ich Mitglied der Geschäftsleitung bei der Egli Gartenbau AG und zu-
ständig für den Bereich Gartenpflege sowie für das Ausbildungswesen.
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Andreas Wüthrich, Lehrzeit 2004-2006.

1 An den ersten Tag kann ich mich nicht 
mehr spezifisch erinnern.

2 Ich hatte bereits eine Lehre im Stras-
senbau sowie die Vorarbeiter- und Po-
lierschule absolviert und merkte, dass 
mir bei der Büroarbeit die Praxis verlo-
renging. Da ich gerne mit den Händen 
arbeite, entschloss ich mich zu einer 
zusätzlichen Lehre im Gartenbau. Dies 
war auch darum naheliegend, da mein 
Vater seit 1989 ein eigenes Gartenbau-
geschäft hat.

3 Wir hatten immer einen sehr guten 
Zusammenhalt untereinander. Viele 
der Angestellten, mit denen ich damals 
zusammenarbeitete, sind noch heute 
in der Firma.

4 Seit 2006 führe ich gemeinsam mit 
meinem Vater eine eigene Gartenbau-
firma in Küsnacht.

Beat Weibel, Lehrzeit 1983-1986.

1 Das einzige, woran ich mich noch er-
innern kann, ist, dass es den ganzen 
Tag geregnet hat.

2 Mir war es wichtig, draussen in der 
Natur arbeiten zu können. Am Beruf 
schätze ich, dass er körperliche Arbeit 
mit gestalterischer Kreativität vereint.

3 Ich habe noch die «alte Schule» ken-
nengelernt. Der Beton wurde damals 
noch von Hand gemischt, es gab grund-
sätzlich weniger Maschinen und die 
Arbeitszeiten waren länger. Die Firma 
Egli bot schon damals gute und vielfäl-
tige Ausbildungsmöglichkeiten mit in-
ternen Kursen für die Lernenden. Man 
blieb jeweils für ein halbes Jahr einer 
Gruppe zugeteilt und konnte so ein Ar-
beitsfeld von A bis Z kennenlernen.

4 Seit einem Jahr bin ich in Hombrech-
tikon als Strassenmeister tätig.

Egli Gartenbau AG Stäfa in dritter Generation
Die Organisatorin des Lehrlingstreffens, die Firma Egli Gartenbau AG in Stäfa, hat 
ihren Ursprung 1946. Damals gründete Walter Egli senior einen Gartenbaube-
trieb, den seine fünf Söhne in zweiter Generation übernahmen und weiterentwi-
ckelten. Das Unternehmen wuchs stetig und umfasste 1980 vier Gartenbaufirmen 
in Stäfa, Jona, Uster und Chur sowie ein Gartencenter in Egg und eine Baumschu-
le in Hombrechtikon.
1995 beschlossen die fünf Brüder in gegenseitigem Einverständnis, die Geschäfts-
bereiche aufzuspalten und unabhängig voneinander weiterzuführen. Der Betrieb 
in Stäfa (www.eglistaefa.ch) wurde fortan von Walter Egli geleitet. 2010 entschloss 
sich dieser, die Führung an die dritte Generation weiterzugeben. Nebst seinem 
Sohn Marcel Egli gehören heute Reto Hochholdinger sowie Stefan Zahner zur 
Geschäftsleitung. Nach wie vor ist Walter Egli im Betrieb aktiv und steht dem 
Führungsteam im Hintergrund beratend zur Seite. C. Zollinger 
 

Jan Suter, in Ausbildung seit 2012.

1 Am ersten Tag war ich in einem gros-
sen Garten mit Heckenschneiden be-
schäftigt und freute mich bereits auf 
den zweiten Tag.

2 Der Beruf ist sehr vielseitig. Man kann 
körperliche Arbeit verrichten und dabei 
draussen in der Natur sein.

3 Bereits nach kurzer Zeit in der Firma 
spüre ich, dass alle sehr offen und 
hilfsbereit sind und mich weiterbrin-
gen wollen.
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