
 

Das Gewerbe vereint  

 
Alljährlich lädt die Gemeinde Walzenhausen alle Gewerbetreibenden zur Besichtigung 
eines Betriebs ein. Letzten Freitag, 20. September, fand der 14. Wirtschaftsapéro statt. 
Dieses Mal durfte die megaPlus sowie die Stanztech Swiss AG im Almendsberg 
besucht werden. 
 
Gemeindepräsident Michael Litscher begrüsste rund 120 Gwerbler zum diesjährigen Apéro 
vor dem Neubau der megaPlus im Almendsberg. Erfreut berichtete er, dass seit dem 
letztjährigen Anlass viele neue Unternehmen in Walzenhausen eine Bleibe gefunden hätten. 
Ganz speziell erwähnte er den Mut und Innovationsgeist einiger Jungunternehmer, den Weg 
in die Selbständigkeit gewagt zu haben. Als Zeichen des Danks für die Wahl des Standorts 
Walzenhausen beschenkte er die neuen Unternehmer mit einer mit Leckereien gefüllte 
Walzenhauser Tasche. 
 
Nun gratulierte Michael Litscher der Familie Menet für ihren gelungenen Neubau und das 
Gastrecht für diesen Spätnachmittag. Als Geschenk der Gemeinde gab's das Walzenhauser 
Wappentier, einen Hirsch aus vorderländer Holz, komplett mit der Kettensäge geschnitzt. 
 

 
 
Stolze Unternehmerfamilie 
Nun trat Ruedi Menet aufs Podest. Er war sichtlich gerührt ob des schönen Präsents und 
versprach einen ehrvollen Platz in der Firma. Dass die megaPlus dieses Jahr Gastgeber am 
Wirtschaftsapéro sein dürfe, erfülle ihn und seine Familie mit grossem Stolz. Dann blickte er 
25 Jahre zurück, als er mit seiner Frau, Baby, Ross, Hund und Firma nach Walzenhausen 
kam. Nie hätt er gedacht, dass er eines Tages einen so grossen Betrieb mit Angestellten 
führen werde. Denn der Markt im Gastrobereich war schwierig, viele Betriebe in der Schweiz 
gaben auf oder verlagerten das Geschäfts ins Ausland. Und mit dieser Abwanderung ging 
viel Know-how verloren. Statt ebenfalls das Handtuch zu werfen, sagte er sich: wenn alle 
aufhören, fangen wir einfach wieder an. Die positive Einstellung half der Familie, nicht 



aufzugeben. Nie hatten sie sich gefragt, was wäre, wenn es nicht funktionieren würde. Diese 
Haltung sollte Früchte tragen. 
 
Ausstattung von Gastroküchen 
Die megaPlus AG ist ein reiner Apparatebauer und arbeitet mit vielen Partnern zusammen. 
Entwickelt und vermarktet wird alles selber. Alle Apparate werden individuell nach 
Kundenwünschen hergestellt, deshalb stehen im grossen Lager auch keine Fertigprodukte, 
nur Halbfertigfabrikate. Speziell dabei: Es gibt keinen Direktverkauf. Hergestellt werden 
beispielsweise Mega-Schränke für Geschirrkörbe, dann die Körbe selber, Terrassenmöbel 
für den Servicebereich und vieles mehr. Gar ganze Grossküchen werden ausgestattet. Zu 
den 9 Beschäftigten sagte Menet: "Uns ist wichtig, dass wir junge Leute beschäftigen. Denn 
es ist unglaublich, wie gut diese heutzutage ausgebildet sind." 
 
Dann gab Ruedi Menet einige erstaunliche Zahlen zum Neubau bekannt: Der Aushub betrug 
3'700 m3, das Gebäude steht auf 95 Pfählen. Der Hang hinter dem Gebäude ist mit 90 
Ankern gesichert. 1250 m3 Beton und 95 Tonnen Eisen wurden verbaut. Der Grundriss des 
Gebäudes beträgt 750 m2. 
 
Der oberste Stock auf 300 m2 ist an die Firma Stanztech Swiss AG vermietet. Diese stellt 
Stanz- und Spritzwerkzeuge sowie Werkzeuge-Ersatzteile her. Gegründet wurde die Firma 
schon vor über 20 Jahren. Im Almendsberg hat sie nun ein neues Zuhause gefunden. Im 
August dieses Jahres hat die Stanztech die Firma Othmar Glatz aus Altstätten übernommen. 
 

 
 
Besichtigung der beiden Firmen 
In zwei Gruppen durften die Teilnehmenden die beiden Firmen megaPlus sowie Stanztech 
besichtigen und Einblick in deren Alltagsgeschäft nehmen. Danach lud die Gemeinde zu 
einem grosszügigen Apéro ein, wo noch bis in den späten Abend hinein rege diskutiert 
wurde. 
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