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Wir freuen uns, liebe Leserinnen und Leser, dass 
wir Ihnen die zweite Ausgabe unserer «Buech-
bergPost» präsentieren dürfen.

«Ach ja, die mit den blauen Lastwagen» oder 
«Stimmt, ich habe eure Bagger auch schon ge-
sehen». Als KIBAG Mitarbeiter hören wir diese 
Sätze immer mal wieder, wenn wir erzählen, für 
wen wir arbeiten. Auffallend ist dabei, dass vor 
allem unsere Bautätigkeiten und hier unsere 
stets perfekt gepflegten Baumaschinen und 
Fahrzeuge auffallen.

Die KIBAG baggert zwar – und dies tagein, tag- 
aus – und wir beliefern mit unseren Lastwagen 
auch täglich Baustellen mit entsprechenden 
Baustoffen, allerdings sind dies «nur» einige 
unserer Tätigkeiten.

Wir gliedern uns in die drei Unternehmensbe-
reiche KIBAG Bauleistungen, KIBAG Baustoffe 
sowie KIBAG Umwelt und Entsorgung. Wäh-
rend sich unsere «Bauleistungen» hauptsächlich 
damit befassen, Strassen und Kanalisationen 
zu erstellen, Gebäude rückzubauen und Boh-
rungen jeglicher Art auszuführen, stellt unser 
Unternehmensbereich «Baustoffe» die im heu-
tigen Bauwesen unverzichtbaren Baustoffe 
Kies, Sand und Beton zur Verfügung. Diese Bau-
stoffe werden heute in jedem Hochbau ver-
wendet. Unser dritter Unternehmensbereich 
«Umwelt und Entsorgung» schliesst den Kreis 
einer nachhaltigen Ressourcenbewirtschaf-
tung. In der hauseigenen Bodenwaschanlage 

wird belasteter Boden von Schadstoffen be-
freit und entgiftet. Zudem zeichnet sich dieser 
Unternehmensbereich dadurch aus, dass er 
anfallende Rückbaustoffe aus der Baubranche 
rezykliert und als Baustoff wiederverwendet. 
Daraus resultiert eine Reduktion der Bauabfälle. 
Auch Haus- und Industrieabfälle werden von 
KIBAG Umwelt und Entsorgung aufbereitet und 
rezykliert. Die dabei entstehenden Produkte  
dienen der Industrie dann wiederum als Roh-
stoffe.

Nebst diesen Haupttätigkeiten betreibt die  
KIBAG eine Vielzahl von Nebentätigkeiten, wel-
che oftmals kaum Beachtung finden. In dieser 
Ausgabe der BuechbergPost wollen wir uns 
einigen davon widmen. 

Wir zeigen Ihnen, weshalb unsere Ledischiffe 
fester Bestandteil des «Züri Fäschts» sind. Gleich-
zeitig kann der Golfpark Nuolen mit erfreulichen 
News in die Herbstsaison starten. Auch hierzu 
wollen wir Sie auf dem Laufenden halten.

Nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen beim 
Lesen der BuechbergPost.

Andreas Feldmann

KIBAG Kies Tuggen AG
Girendorf
CH-8856 Tuggen
Telefon +41 55 465 65 85
info@kibag.ch
www.kibag.ch

Golfpark Nuolen AG
Rütihof
CH-8855 Wangen
Telefon +41 55 450 57 60
info@golfpark.ch
www.golfpark.ch

Editorial

KIBAG. Die mit den blauen 
Lastwagen und Baggern

Interview

«Die schönste Region am 
Zürichsee» 

B u e c h b e r g P o s t
Ein Informationsmagazin der KIBAG Kies Tuggen AG und der  
Golfpark Nuolen AG  |  Herbst 2016

Beat Minder, Regionalleiter 
Sihl / Zürichsee, im Gespräch

Beat Minder, Sie sind 2004 mit dem 
Betonwerk Minder in Schindellegi zur 
KIBAG gekommen. Wofür sind Sie heute 
als Regionalleiter verantwortlich?

Seit 2004 betreue ich die Region Sihl und unterer 
Zürichsee und seit 2010 zusätzlich die Regio-
nen Walensee und oberer Zürichsee inklusive 
Ledischifffahrt.

Braucht es denn die Lastschiffe heute 
noch?

Unbedingt. Unsere Ledischiffe führen fast täg-
lich Sand und Kies von Nuolen aus und ver-
sorgen damit die Stadt Zürich. Was weniger 
bekannt ist: Jeweils am «Züri Fäscht» und am 
jährlichen Silvesterzauber werden die grossen 
Feuerwerke von unseren Ledischiffen abgefeu-
ert. Diesen Sommer waren dafür neun unserer 
Schiffe im Einsatz. Ein besonderes Erlebnis ist 
auch eine Fahrt mit unseren Partyschiffen, die 
vor allem im Sommer jeweils gut ausgebucht 
sind.

Vom Kiesabbau zur Rekultivierung: Wie 
geht es mit der alten Kiesgrube Rütihof 
in Nuolen weiter?

Seit vergangenem Monat ist die Kiesgrube fertig 
aufgefüllt. Nun betreiben wir an dieser Stelle 
nur noch «Kosmetik»: Die kleinen Hügel, die 
aufgeschüttet werden, sind für den Ausbau des 
Golfparks Nuolen auf 18 Loch bestimmt. Dies 
ist auch der Grund, weshalb noch vereinzelt 
Lastwagen durch Wangen fahren. Der grosse 
Schub ist jedoch vorbei.

Dafür trifft es jetzt Tuggen…

Das ist richtig. Die ehemalige Kiesgrube Bach-
tellen verfüllen wir von Tuggen her mit saube-
rem Aushub. Wenn man die heutige Situation 

mit der vor zehn Jahren vergleicht, sind es viel  
weniger Lastwagenfahrten als unter unseren 
Vorgängern. Im Jahr 2012 konnten wir unser 
neues, leistungsstarkes Betonwerk in Bilten in 
Betrieb nehmen. Es versorgt den Bezirk March, 
das Gasterland und den Kanton Glarus mit 
Beton. Durch die Anbindung des modernen 
Betonwerks an die SBB können wir den Sand 
und Kies per Bahn nach Bilten anliefern lassen. 
Seitdem produzieren wir in Tuggen nur noch 
rund einen Drittel des früheren Betonausstosses. 
Dadurch wurden die LKW-Fahrten massgeblich 
verringert. 

Und was geschieht mit dem über- 
zähligen Kies in Tuggen?

Seit der Stilllegung des Kieswerks Nuolen wird 
Sand und Kies vom Kieswerk Tuggen mit Förder-
bändern quer durch den Golfpark zur Verlade-
stelle in Nuolen transportiert und von dort aus 
mit unseren Ledischiffen nach Zürich gebracht. 

Hat sich die Bedeutung der Region für 
die KIBAG, aber auch die Bedeutung der 
KIBAG für die Region über die letzten 
Jahrzehnte verändert?

Nein, im Prinzip nicht. Für uns ist der Buechberg 
die schönste Region am Obersee. Hier liegt ja 
denn auch die Wiege der KIBAG. Wir fühlen uns 
auch nach 90 Jahren noch immer gut aufgeho-
ben. Unsere Aufwendungen und Investitionen 
am Buechberg zeigen, dass wir der Region treu 
bleiben wollen. Wir sind bestrebt, auch in Zu-
kunft über Abbaugebiete in Tuggen zu verfügen. 
Heute wie früher haben etliche Mitarbeitende 
aus der Region ihren Broterwerb bei der KIBAG – 
einige von ihnen sind seit fast 50 Jahren für unser 
Unternehmen tätig. Ich denke, in dieser Hinsicht 
hat sich nicht viel verändert.



Engagement der KIBAG in 
Nuolen und Tuggen.

Nuoler Ledischiffe  
im Einsatz für das « Züri 
Fäscht »
Einsatz vor und hinter den Kulissen

Von allen Transportmitteln können Schiffe die 
grössten Gütermengen mit dem geringsten 
Aufwand transportieren. So erstaunt es nicht, 
dass weltweit rund 90 Prozent der Güter ihre 
Tonnenkilometer auf Wasserwegen zurücklegen.  
Auf Schweizer Gewässern verkehren derzeit 
noch rund 150 Lastschiffe. 

Der Zürichsee war während Jahrhunderten ein 
immens wichtiger Verkehrsweg für Güter, vor 
allem für Baustoffe. Konkurrenz erhielt er erst mit 
der Eröffnung der Eisenbahnen am Zürichsee- 
ufer in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 

Golfpark Nuolen –  
Ausbau kann erfolgen

Der Golfpark Nuolen kann, nachdem der Regie-
rungsrat des Kantons Schwyz am 5. April eine 
letzte Beschwerde abwies, ausgebaut werden. 
Bevor jedoch die Hauptbautätigkeiten auf dem 
Golfpark aufgenommen werden, sind zuerst 
Auflagen zu erfüllen. Eine der Auflagen sieht 
vor, dass die Entwässerung des gesamten Golf- 
areals auch im Rahmen eines 100-jährigen Re-
genereignisses bestehen muss. Um diese Auf-
lage zu erfüllen, wird derzeit intensiv an der 
Entlastungsleitung gebaut, welche in Zukunft 
die kontrollierte Ableitung von Regenwasser 
in den Obersee ermöglicht. Diese Bauarbeiten 
dauern bis ins Frühjahr 2017 an. Unmittelbar im 
Anschluss finden dann die Hauptbautätigkeiten 
auf dem Golfpark statt, wobei man hier bemüht 
sein wird, die Golfspieler während der Saison 
nicht allzu sehr zu beeinträchtigen. 

Mit der Eröffnung der neuen Spielbahnen wird 
in der zweiten Saisonhälfte 2018 gerechnet.

Doch sind die rund um den See bekannten 
blauweissen Ledischiffe der KIBAG, die zwischen 
Nuolen, Tiefenbrunnen und Wollishofen Kies 
und Sand transportieren, bis heute und auch 
künftig aktiv. 

Plattform für spektakuläre Feuerwerke

Daneben werden die Ledischiffe jedoch auch 
für Dienstleistungen eingesetzt, die der Öffent-
lichkeit wenig bekannt sind. So wirkt die KIBAG 
seit 1976 auch hinter den Kulissen des alle drei 
Jahre stattfindenden «Züri Fäschts». Dessen  
Höhepunkt sind stets die musikalisch begleite-
ten Feuerwerke der Spitzenklasse, die von den 
Ledischiffen aus abgefeuert werden. 

In diesem Jahr standen für die drei Feuerwerke 
vom 1. bis 3. Juli neun Ledischiffe der KIBAG im 
Einsatz. Die Feuerwerkskörper werden jeweils 

auf den zuvor in Nuolen mit Sand beladenen 
Schiffen platziert und vom Seeufer aus elektro-
nisch gezündet. 

Begehrt für Events aller Art

Die Ledischiffe der KIBAG sind jedoch auch be-
liebt für Events aller Art. So ist etwa die «Ufnau» 
ein viel genutztes Partyschiff und hat sich für 
die Veranstaltung «Zürich liest» auch schon vom 
Ledischiff in ein Leseschiff verwandelt. 

Die 60 Meter lange «Saturn», Baujahr 1980, die 
als grösstes Transport-Lastschiff auf Schweizer 
Seen bis zu 800 Tonnen Kies und Sand über den 
Zürichsee fährt, ist im Sommer auch für priva-
te Anlässe oder Firmenevents für bis zu rund 
200 Personen im Einsatz. An der diesjährigen 
Streetparade vom 13. August diente sie gar als 
trendiges «Danceboat».


