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UZWIL | Die Vereinigung für Kulturgut 
Uzwil (VKU) lud zur Besichtigung von 
Schulmühle und Training Center der 
Bühler AG ein. Anschliessend erzählte 
Urs Bühler Episoden aus seinem Be-
rufsleben und blendete zurück in die 
Geschichte des Familienunterneh-
mens. 

MARTIN WIESMANN

Gut 30 Personen, «vom Bauern bis 
zum Obermüller», wie einer fest-
stellte, waren der Einladung der 
VKU gefolgt. Einige, weil sie beruf-
lich früher selber im Tradtionsun-
ternehmen tätig gewesen waren. 
Andere ganz sicher deshalb, weil 
Firmenbesitzer Urs Bühler an den 
Führungen teilnahm und angekün-
digt hatte, selber das Wort zu er-
greifen. 
«Die Familien der Industriepionie-
re Näf, Bühler und Benninger sind 
zweifellos auch Teil von Uzwils 
Geschi chte», begründete VKU-Prä-
sident Marcel Bauer die Themen-
wahl für den Anlass. Ausserdem 
fasziniere der Zeit- und Technolo-
giesprung vom Mühlstein bis zu 
den heutigen hochmodernen Müh-
len. Im Verlauf der gut zwei Stun-
den zeigte sich dann aber – sozusa-
gen als Spiegel der Realität –, dass 
die Meilensteine der Entwicklun-
gen und die Unternehmensphiloso-
phie bei Urs Bühler weitaus mehr 
Platz einnehmen als «Familienge-
schichten» der Dynastie. Immerhin 
gab Urs Bühler zum Schluss in der 
Kantine auch ein paar Reminiszen-
zen zum Besten und kommentierte 
anderes witzig. 

Möglichst viel Mehl erzielen
In einem unscheinbaren Gebäude 
an der Bahnhofstrasse steht die 
Schulmühle der Bühler AG. Die An-
lage hat zwar weniger Leistung als 
Produktionsmühlen draussen im 
Markt, ist aber voll funktionstüch-
tig und mit bewährten wie auch 
neuen Komponenten ausgestattet. 
Die Mühle steht für Demonstrati-
onszwecke, Ausbildung und Versu-
che zur Verfügung. Den Fachleu-
ten wird hier unter anderem der 
Weg zu hoher Mehl-Ausbeute aus 
den Getreiden und zu optimaler 
Qualität der Endprodukte gezeigt. 
Der mehrstufige Mahlvorgang er-
möglicht heute etwa 80 Prozent 
Mehl-Ausbeute aus dem Schrot. 
Dieser Wert liegt recht nahe an der 
theoretisch möglichen Maximal-
menge von 82,5 Prozent – jeden-
falls viel höher, als einst mit den 
einstufigen Steinmühlen erreich-
bar!

Jedes Korn wird fotografiert
Eine Bühler-Maschine namens «Sor-
tex» sorgt schon vor dem Mahlpro-
zess dafür, dass keine Verunreini-
gungen und Fremdkörper in die 
Mühle gelangen. Sie spürt mit Ka-
meras mühelos Steinchen, verfärb-
te Körner und bakteriologisch be-
lastetes Material auf und scheidet 
dies alles aus. Einerseits ist dies für 
eine hohe Produktionssicherheit 
nötig; anderseits minimiert sich 
durch die Beurteilung jedes einzel-
nen Korns der Abfall bei der Getrei-
deverarbeitung. Die heutige «Sor-
tex» ist absolute Spitzentechnologie 
und wird auch für Kaffee, Tee, Nüs-
se und recyclingfähigen Plastik ein-
gesetzt. 
Auf die Frage, wie man solche Ent-
wicklungen gegenüber der Konkur-
renz bewahren könne, sagte Urs 
Bühler: «Man schützt sich so gut 
wie möglich mit Patenten vor Nach-
ahmungen.» Aber ebenso wichtig 
sei es, ständig mit Neuentwicklun-
gen voraus zu sein und cleverer zu 
operieren, als es die Konkurrenz 
tue. «Eigentlich ganz einfach», stell-
te er schmunzelnd fest. 

Plansichter mit und ohne Holz
Der Blick ins benachbarte Training 
Center zeigte anschaulich, dass Büh-
ler dank massgeschneiderten und 
intelligenten Problemlösungen «am 
Ball» ist und auch bleibt. Am Bei-

spiel von Plansichter-Anlagen wur-
de gezeigt, wie unterschiedlich Lö-
sungen für verschiedene Märkte 
sein können. An einer nur auf die 
Basisbedürfnisse ausgerichteten An-
lage hat es kaum Edelstahlteile so-
wie wenig Elektronik, und es kommt 
gar noch Holz zum Einsatz. Dies im 
Gegensatz zu Plansichtern, welche 
für Märkte bestimmt sind, die 
höchstwertige Getreideprodukte 
verlangen. Im Konzept von Bühler 
spielt die Schulung der Anwender 
und auch die Nachrüstmöglichkeit 
von bestehenden Anlagen eine be-
deutende Rolle.

Staubsauger als Hochzeitsgeschenk
Dann ging es in die Kantine, und 
damit hatte das Wort Urs Bühler, 
VR-Präsident und Inhaber der Büh-
ler-Gruppe in 4. Generation. Die 
Anmerkung von Marcel Bauer, dass 
im noch existenten ersten kleinen 
Fabrikationshäuschen durchaus 
Platz für ein Museum wäre, konter-
te Urs Bühler mit den launigen 
Worten «schon wieder?». Dies wohl 
in Anspielung auf die vor Jahren 
gescheiterten Bemühungen um ein 
Industriemuseum in Uzwil. Mit der 
Herstellung von 23 Tonnen Eisen-
guss begann alles, «wobei daraus 
wohl auch etwas für eine Mühle 
entstand», mutmasste Urs Bühler. 
Dieser erinnert sich auch noch an 
die Haushaltmaschinen AG in Zü-

rich als Teil des Unternehmens und 
in der Firmengeschichte 100 Jahre 
später: «Meine Eltern brachten zu 
jeder Hochzeit einen Bühler-Staub-
sauger als Geschenk mit.» Das viel-
seitige Gerät habe sogar Haare föh-
nen können!

Grosses Potenzial vorhanden
Möglicherweise habe Urs Bühlers 
Vater «die gesamten im Unterneh-
men vorhandenen Unkostenfakto-
ren zusammenlegen wollen, als er 
mich 1980 in die finanziell darben-
de Tochterfirma nach Braun-
schweig schickte.» Es seien für ihn 
fünf lehrreiche Jahre gewesen, so 
Bühler, der – kaum zuhause – beim 
Vater ein «Gnadengesuch» stellte: 
«Für die Neuausrichtung der tech-
nisch anspruchsvollen, aber defizi-
tären Sparte Druckguss gab er mir 
sechs Mio. Franken und zwei Jah-
re Zeit. Bühler senior entschied 
damit gegen den Antrag des Ver-
waltungsrates und zugunsten sei-
nes Sohnes Urs.
«Der Mensch weiss vieles noch 
nicht, er hat aber grosses Potenzial 
– so wie Bühler auch», resümierte 
der seit vergangenem Dienstag 
67-Jährige. Es freue ihn, dass seine 
drei Töchter das Unternehmen in 
der fünften Generation im Famili-
enbesitz behalten wollten, «auch 
wenn sie nicht selber operativ dar-
in tätig sind».

Vater entsprach «Gnadengesuch»

Urs Bühler vor einer Darstellung des kleinen Häuschens, worin das Unternehmen 1860 mit einer Eisengiesse-
rei seinen Anfang nahm.  Bilder: wie.

Die Schulmühle der Bühler AG produziert echtes Mehl in hoher Quali-
tät.

Blick ins Innere einer «Sortex»-Anlage, die fehlerhafte Körner erkennt 
und ausscheidet.

Bahnhofschlies
sungen: Buslö

sung noch unklar
UZWIL | Beim mässig besuchten, inte-
ressanten Sessionshöck der CVP Regi-
onalpartei im Hotel Ochsen nahmen 
die Kantonsräte Martha Storcheneg-
ger (Jonschwil), Ernst Dobler (Oberuz-
wil) und Armin Eugster (Wil) teil, de-
ren Ausführungen teilweise durch die 
Uzwiler Gemeinderäte Rita Bischof-
berger und Bruno Cozzio ergänzt wur-
den.

Die Schwerpunkte der Versamm-
lung waren Belange des öffentli-
chen Verkehrs, die Rechnung 2009 
des Kantons St. Gallen und das Ein-
führungsgesetz für die Stromver-
sorgung. Martha Storcheneggers 
Ausführungen waren zu entneh-
men, dass das Konzept für die Situ-
ation nach dem Wegfall der Zugs-
halte in Algetshausen und  
Schwarzenbach unklar ist. Eine 
durch die regionale Planungsgrup-
pe organisierte  öffentliche Ver-
sammlung im Oktober 2010 soll in 
diese verworrene Angelegenheit 
Klarheit bringen.

Vielfältige Aufgaben
Armin Eugster kommentierte die 
Jahresrechnung 2009 des Kantons 
und bemängelte trotz positivem Ab-
schluss das Ausgabenwachstum 
und den gesteigerten Personalauf-
wand. Zudem machte er sich Sor-
gen um die immensen zukünftigen 
Infrastruktur-Aufgaben bei den 
kantonalen Spitälern.
Ernst Dobler beleuchtete einige Ar-
tikel des Einführungsgesetzes für 
die Stromversorgung. Dabei zeigte 
sich, wie kompliziert die Sachver-
halte in der Energiediskussion  (z.B. 
regionale Förderung von Energie-
projekten) in einem Kanton sind, 
in dem die Energieversorgung in 
den Händen von rund 100 EWs 
oder ähnlichen Gremien liegt.
Die Kantonsräte stellten fest, dass 
mit der Verkleinerung des Kanton-
sparlaments der Aufwand für die ein-
zelnen Parlamentarier spürbar grö-
sser geworden sei, die Vorstösse aber 
kaum abgenommen hätten.  ab.

Chrabbelfiir 
mit Sommerfest

NIEDERUZWIL | Am Samstag, 26. Juni, 
findet das Sommerfest für die Chrab-
belfiir- und KIK-Kinder statt. Der Kin-
dergottesdienst beginnt um 16.30 Uhr 
in der evangelischen Kirche Niederuz-
wil und wird dieses Jahr von den Kin-
dern vom KIK mitgestaltet. 

Dabei dreht sich alles rund um das 
Schaf. Es gibt auch eine grosse Del-
finrutsche.
Nach dem Gottesdienst sind alle 
herzlich eingeladen, mit den Orga-
nisatoren noch zusammenzusitzen. 
Es gibt Wurst (für 1 Franken), Brot 
und Getränke. Für die Kinder gibt 
es ausserdem einen Basteltisch und 
das bekannte «Rössli-Riite» sowie 
weitere Überraschungen. el.


