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Chronik der letzten 25 Jahre 
 

1990 

Gegründet wurde die IGO am Samstag, 19. Mai 1990 in Zürich. Entwickelt hat 

sich aber der IGO Geist und Gedanke bereits in den Jahren 87 bis 89, während 

der Galvanikermeisterschule. In dieser Zeit fand bei einigen Schülern ein 

Prozess statt, der im Januar 90 kurz vor der Reifeprüfung stand. So trafen sich 

am 27. Januar 1990 fünf ehemalige Schüler, nämlich Heini Furler, Kurt 

Zellweger, Bernhard Zbinden, Jürg Schneebeli, Peter Däster und ein 

Galvaniseur aus Bern, Nikolaus Dhima, um in der Galvanikerbranche etwas zu 

bewegen.  

Hauptinitiator und Organisator dieses Treffs war Heini Furler, welcher das Ziel 

hatte, einen Verein mit jungen und aktiven Leuten zu gründen, und den Beruf 

Galvaniseur zu fördern und für die Öffentlichkeit transparenter zu machen. Wir 

hörten uns die Ideen von Heini an und waren rasch überzeugt von der Sache. 

Das innere Feuer wurde entfacht und es begann an zu brennen. Wir besprachen 

an dieser Sitzung, wie wir vorgehen wollten. Es wurde eine Strategie 

entworfen und Aufgaben verteilt, wie zum Beispiel das Ausarbeiten von 

Vereinsstatuten und das Suchen nach einem geeigneten Vereinsnamen. 
 

Gründung: Am 19. Mai 1990 war es dann soweit. Die Hausaufgaben waren 

gemacht, der Gründungsakt konnte über die Bühne gehen. Der angehende 

Präsident wünschte, dass dieser historische Moment an einem entsprechend 

würdigen Ort stattfinden sollte und ging mit uns an den Zürichsee aufs Schiff. 

Bis auf ein Mitglied (der Kassier) hatten auch alle eine Bordkarte gelöst und 

waren bereits auf dem Deck. Aber eben, der angehende Kassier konnte aus 

persönlichen Gründen nicht auf das Schiff gehen, und so entschlossen sich die 

fünf anderen angehenden Gründungsmitglieder, den Kahn wieder zu verlassen 

und die Billetten zurück zu geben. Wir machten uns nun auf die Suche nach 

einem geeigneten Platz, wo die Gründungsversammlung abgehalten werden 

konnte. In der Nähe des Bellevueplatzes, direkt an einem Fluss, fand man ein 

Gartenrestaurant, welches für diesen Zweck herhalten musste. Um ca. 15.00 

Uhr eröffnete Heini Furler ganz feierlich die Versammlung und im zügigen 

Tempo wurde die Geburt der IGO vorangetrieben. Um 16.30 Uhr war der 

Verein geboren. Die Statuten, welche vorher zweimal überarbeitet wurden, 

konnten genehmigt werden. Die Gründungsmitglieder übernahmen gleich die 

Chargen des Vorstandes und ein Gründungsbeitrag von je 100 Franken wurden 

mir als Kassier bar auf die Hand anvertraut.  
 

Der Vorstand sah folgendermassen aus:  

 
 



Präsident Heinrich Furler  

Vizepräsident Kurt Zellweger  

Kassier Peter Däster  

Sekretär / Aktuar Bernhard Zbinden  

1. Beisitzer Jürg Schneebeli  

2. Beisitzer Nikolaus Dhima  
 

Erste Vorstandssitzung: Am 21. Juli 90 wurde die erste offizielle 

Vorstandssitzung in Meldegg bei St. Margrethen durchgeführt. Schwerpunkt 

war die Werbung für die IGO. Wir beschlossen, alle ehemaligen Meister-

schüler anzuschreiben und sie über das Ziel der IGO zu informieren und sie als 

Mitglied zu gewinnen. Zusätzlich wollten wir mit Mund zu Mund Propaganda 

weitere interessierte Leute aus der Oberflächentechnik für die IGO gewinnen. 

Der Werbeerfolg blieb vorerst im Rahmen. Es traten fünf Kollegen den 

Gründungsmitgliedern bei, wodurch der Bestand Ende 1990 bei elf war. 
 

Als zweiter Schwerpunkt definierten wir die Ziele und Aufgaben der IGO, die 

wie folgt umschrieben wurden: - sich über konkrete Probleme bei der 

Veredelung, der Lacktechnik, bis zum Recycling von Abfällen mit Praktikern 

zu unterhalten. - Gleichgesinnte Vereine und Institutionen in ihrer Arbeit zu 

unterstützen. Im weiteren beschlossen wir dem Motto getreu, was nichts kostet 

ist nichts wert, den Mitgliederbeitrag bei fünfzig Franken festzulegen und für 

April / Mai 1991 eine Generalversammlung organisiert werden muss. Diese 

ehrenvolle Arbeit durfte der Kassier ausführen. 
 

Zweite Vorstandsitzung: Bereits am 1. Dezember 1990 wurde die zweite 

Vorstandssitzung durchgeführt. Der Ort war diesmal in Olten . Nebst der 

Besichtigung der Firma Nussbaum, diskutierten wir die Aktivitäten für das 

Jahr 91. Die Idee war, den Mitgliedern über das Fachgebiet Galvanotechnik 

einen Kurs, Vortrag oder eine Besichtigung anzubieten. Zusätzlich war uns 

schon damals wichtig, dass es neben der Generalversammlung noch eine IGO 

Aktivität mit Familie geben muss. 
 

1991 

Jahr der Bestätigung: Im ersten Vereinsjahr haben wir uns viel vorgenommen 

und auch durchgeführt. So organisierten wir am 24. Mai 91 in Zürich ein 

Seminar mit dem Thema "Mitarbeiterführung". 

Am 20. September besichtigten wir in Grenchen die Entgiftungsstation der 

Firma ETA und am 29. November fand der Chlausenhöck in Lengnau statt. 

Höhenpunkt war aber sicher die GV am 27. April 1991 in Burgdorf. Nach dem 

offiziellen Teil spürten alle Anwesenden im Saal vom Restaurant Emmenhof 

so richtig den IGO Geist. Es wurde angeregt diskutiert, Fachprobleme 

besprochen und zum Teil auch gelöst. Sicher erinnern sich noch die meisten 



der damals Anwesenden an das intensiv geführte Gespräch zwischen Heini 

Furler und Erwin Andres. Heini besprach mit Erwin ein Anlagenproblem. Es 

wurden Skizzen gemacht und Berechnungen angestellt, so dass Erwin fast eine 

pfannenfertige Lösung mit nach Hause nehmen konnte. Es war IGO pur, wie es 

sein sollte und wie es heute noch ist!!! Als weitere Aktivität organisierte 

Bernhard Zbinden einen Chlausenhöck. Die Kosten wurden damals von allen 

Teilnehmern selber bezahlt! Im weiteren wurde in diesem Jahr die 

Werbetrommel kräftig gerührt. Bernhard Zbinden entwarf einen 

Werbeprospekt mit dem Logo: "IGO-Vereinigung die Wissen schafft" Dieser 

Werbeartikel wurde dann auch an die Galvanotechnik, SGO, VGAS und 

SMUV geschickt, mit dem Wunsch, den Artikel in den jeweiligen Zeitschriften 

zu publizieren. Die Aktion hatte Erfolg, so konnten wir sieben neue Mitglieder 

in die IGO aufnehmen, womit die Mitgliederzahl auf 18 wuchs. Unser frisches 

und aktive Auftreten hatte sich schon in diesem Jahr bei anderen 

Oberflächenvereinen herumgesprochen. Leider kam unsere Präsenz nicht allen 

gleich gelegen. Uns wurde klar mitgeteilt, dass die IGO nicht erwünscht sei, 

dass wir uns auflösen oder mit den bestehenden Vereinen zusammen-

schliessen sollen. Im Vorstand gab es bereits eine erste Mutation. Aus 

beruflichen Gründen konnte Jürg Schneebeli das Amt im IGO-Vorstand nicht 

mehr ausführen und gab den Austritt. Neu kam an seine Stelle Beni Marti als 2. 

Beisitzer in den Vorstand. 
 

1992  

Das erste IGO Info: Im gleichen Rahmen nahmen wir das zweite Vereinsjahr 

in Angriff. Heini organisierte einen Metallfärbekurs und führte diesen auch 

gleich selber durch. 13 Teilnehmer, vorwiegend aus der Goldschmied Branche, 

besuchten den Kurs und ermunterten uns, weitere solche oder ähnliche Kurse 

zu organisieren. Mit dem Büro Dr. Müller & Partner boten wir einen Kurs über 

die Personalführung an, welcher aus finanziellen Überlegungen auch 

gleichzeitig der letzte Kurs in diesem Rahmen war . Die General-versammlung 

mit neun Anwesenden wurde von Vreni Michel, mit viel Herzblut, in Bern 

durchgeführt. Als weitere Vereinsaktivität konnten die IGO Mitglieder an 

einem "Plausch - Hornussen" teilnehmen. Mit viel stolz präsentierten Bernhard 

Zbinden und Heini Furler das erste IGO Info. 100 Exemplare wurden gedruckt 

und den Mitgliedern und interessierten Firmen verteilt. Vom Inhalt her 

unterscheiden sich die heutigen Infos nicht gross von der ersten Ausgabe. Ein 

Jahresbericht vom Präsident, ein Beitrag über den Chlausenhöck, ein 

Fachbeitrag über die Gelbbrenne, schon gehört, ein Mitgliederverzeichnis und 

eine Vorschau auf das 1993, gestalteten damals das erste Heft. Die 

Mitgliederzahl steigerte sich auf 24 
 

 



1993 

Die ersten Veränderungen: Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr mit dem 

Metallfärbekurs führte Heini diesen Kurs nochmals durch und hängte 

aufbauend noch einen Metallfärbekurs 2 an. Der Erfolg mit diesen Kursen und 

der Neid von einem anderen Verein in der Galvanobranche, motivierte uns 

weiter, mit solchen Beiträgen die Leute in der Oberflächentechnik aktiv 

weiterzubilden. Wir machten uns im Vorstand dann auch auf die Socken und 

arbeiteten intensiv an weiteren Kursen, welche 1994 auch angeboten wurden. 

Als Vereinsaktivität führte Bernhard Zbinden am 24. April bei schönstem 

Wetter einen Familienhöck in Kappelen bei Lyss durch. Die GV 93 wurde am 

Samstag, 19. Juli im Tagungszentrum Emmental in Olten durchgeführt. Dank 

der guten finanziellen Lage des Vereins entstanden für die 12 Anwesenden 

keine Kosten und so sollte es bei den zukünftigen GV's und Vereinsanlässen 

auch bleiben. Im Vorstand gab es eine grössere Rochade. Nick Dhima kehrte 

der Galvanotechnik den Rücken und gab den Austritt aus der IGO. Beni Marti 

stellte sein Amt als Beisitzer zur Verfügung, blieb dem Verein aber treu. Für 

die ausscheidenden Vorstandsmitglieder wurden Stephan Lauckner und Jürgen 

Leudolph neu gewählt. 

Heini Furler und Bernhard Zbinden schrieben und gestalteten drei weitere IGO 

Infos. Mitgeholfen haben dabei auch andere IGO Mitglieder mit Berichten. In 

bester Erinnerung ist noch der "Spinner - Bericht" von Kurt Maurer.  

Die Mitgliederzahl erhöhte sich auf 32. 
 

1994 

Das Jahr der Wechselgefühle In diesem Jahr wollten wir es wissen. Im Februar 

und März stand ein Kurs für Angelernte in der Galvanik auf dem Programm. 

Im April wurden die Analytik Kurse I + II durchgeführt und im Oktober und 

November führte Heini den Metallfärbekurs III durch, der durch die 

verschiedenen Aetztechniken geprägt war. Am 28. Mai versammelte sich die 

IGO Familie wieder in Kappelen bei Lyss zum Frühlingshöck. Bei prächtigem 

Wetter, wie wir es uns gewöhnt sind, lernten sich Mitglieder aus verschiedenen 

Gegenden kennen. An der GV vom 25. Juni 94, wieder im Tagungszentrum 

Emmental in Olten, fanden sich 14 IGO Fans ein. Kurt Maurer, "Altlehrer" und 

"Volksbildhauer für Galvaniker" ( Zitat aus dem Info 2/94) wurde zum 

Ehrenmitglied der IGO ernannt. Zusätzlich wurden diverse Neumitglieder 

aufgenommen, wie zum Beispiel Eric Brünig....  

Das Info - Team konnte an der GV mitteilen, dass sie mit Gaby Pfund 

Verstärkung erhalten. Im laufenden Jahr konnten auch zwei interessante 

Ausgaben den Mitgliedern verschickt werden. An einer Vorstandsitzung stellte 

Heini Furler das neue IGO Logo vor. Das Logo stiess auf allgemeines 

Wohlgefallen und der Vorstand beschloss, einen Druckauftrag herauszugeben. 



Im Dezember 94 kam dann die unfassbare Nachricht vom Tod unseres 

Präsidenten Heini Furler. Am 11. Dezember 1994 verstarb er nach einem nicht 

verschuldeten Verkehrsunfall. Auf einen Schlag verlor diese, manchmal so 

ungerechte Welt, einen aufrichtigen, geradlinigen, engagierten und kollegialen 

Freund. Alle wussten, was wir in Heini verloren haben. Der Vorstand war sich 

ohne Worte einig, dass der Geist, die Gedanken und die Ideen von Heini, durch 

uns, so gut wie möglich, weitergelebt und getragen würden. 
 

1995 

Umstrukturierung und Jubiläum In einer ausserordentlichen Vorstandsitzung 

vom 6. Januar 95, wurden die vielen geplanten Aufgaben von Heini an die 

Vorstandsmitglieder neu verteilt. Kurt Zellweger übernahm die Geschäfte des 

Präsidenten bis zur GV. Das Redaktionsteam wurde mit Stephan Lauckner 

ergänzt. Für die geplanten Aktivitäten wie GV wurden Kurt und Peter als 

Verantwortliche bestimmt.  

Das Jahr konnten wir mit 43 IGO Mitgliedern in Angriff nehmen und bis zum 

Jahresende steigerte sich die Zahl auf 47. Die IGO wurde in diesem Jahr 5-

jährig. Dies war Anlass genug verschiedene Aktivitäten für die Mitglieder zu 

organisieren. Am 6. Mai trafen sich sieben Mitglieder mit Anhang wieder bei 

schönstem Wetter auf dem "Festigut" oberhalb dem Bielersee ein, und 

genossen eine unvergessliche Weindegustation. Am 19. August führten wir 

den Familienhöck in Niederlenz durch, leider mit störenden Wespen.  

Am 28. Oktober organisierte zum Jahresschluss Beni Zbinden einen 

Fondue/Raclette plausch in Lengnau. Zusätzlich liessen wir 100 IGO 

Jubiläums - Pin, mit dem neuen Logo herstellen. Wegen einer leichten 

Verzögerung, konnten die Pins erst im Januar 96 den Mitgliedern als 

Erinnerungsgeschenk übergeben werden. Die Generalversammlung war am 24. 

Juni, wieder im Hotel Emmental in Olten. Kurt Zellweger wurde zum neuen 

Präsidenten und Stephan Lauckner zum Vizepräsidenten gewählt. Als Beisitzer 

konnte das Redaktionsmitglied Gaby Pfund gewonnen werden. Es wurden 

erste Statutenänderungen vorgeschlagen und beschlossen. Der neue Vorstand 

schlug der Versammlung vor, Kathrin Furler als Freimitglied in die IGO 

aufzunehmen, was auch mit einem kräftigen Applaus bestätigt wurde.  

Am 29. Oktober 95 gab das Gründungsmitglied Bernhard Zbinden 

überraschend bekannt, dass er das Amt als Sekretär abgeben wolle. Leider 

entschied er sich etwas später, aus persönlichen Gründen, gar den Austritt aus 

der IGO zu geben. 
 

1996 

Im Januar und Februar führte die IGO einen Kurs für Angelernte II durch. 

Insgesamt 16 interessierte Leute besuchten an fünf Samstagen den Kurs an der 



Galvaniker Berufsschule in Zürich. Allen Kursteilnehmern wurde nach einem 

Schlusstest eine Kursbestätigung abgegeben.  

Stephan Lauckner führte im Oktober zusammen mit Dani Hutter, für 20 

interessierte Leute aus der Galvanobranche, einen Phosphatierkurs durch. Die 

Vereinsmitglieder luden wir im Mai ein, die damals Europas modernste 

Kläranlage zu besuchen. Verschiedene Aromastoffe begleiteten uns ständig auf 

dem Rundgang. Zum Glück gab es zum Schluss einen Apéro, so bekamen die 

Besucher wieder einen etwas angenehmeren Geschmack in den Mund. Am 7. 

September traf sich die IGO Familie in der Bannegghütte in Thalwil zum 

Höck. Gaby Pfund organisierte diesen Anlass so perfekt, dass sie gleich 

beauftragt wurde, im nächsten Jahr den Familienhöck nochmals 

durchzuführen. Die Generalversammlung vom 22. Juni 1996 fand wieder im 

Restaurant Emmental in Olten statt. Insgesamt 14 IGO Mitglieder waren 

anwesend und erlebten eine diskussionsreiche GV. Die Anwesenden mussten 

zur Kenntnis nehmen, dass das Gründungs-mitglied Bernhard Zbinden den 

Austritt gab. Als Nachfolger wurde Dani Hutter als Aktuar gewählt. Im 

weiteren konnte der Präsident mitteilen, dass Kathrin Furler offiziell das 

Sekretariat der IGO besetzt und an den jeweiligen Vorstandssitzungen 

teilnimmt. Unter Verschiedenem wurde die Diskussion eröffnet zum Thema, 

die IGO und die Stiftung zur Förderung der Belange der Oberflächentechnik. 

Anstoss war eine Anfrage der Stiftung für einen Beitritt, bzw. eine 

Vollmitgliedschaft der IGO. Nach intensiven Wortwechseln und eher 

abgeneigter Haltung, bekam der Vorstand von der Versammlung den Auftrag, 

mit der Stiftung ein Gespräch zu führen, um die Idee der IGO vorzustellen. 

Dieses Gespräch fand am 29. August auch statt. Den Stiftungsvertretern wurde 

erklärt, dass die IGO seit Jahren einen aktiven Beitrag in Form von 

Weiterbildung beiträgt und eine Vollmitgliedschaft aus verschiedenen Gründen 

nicht in Betracht zieht. Das Redaktionsteam konnte zwei weitere Infos 

herausgeben. Bis Ende Jahr erhöhte sich die Mitgliederzahl auf 52 
 

1997 

Kleine Veränderungen…Der Kurs für Angelernte II wurde im März / April 

zum zweiten Mal durchgeführt. In diesem Kurs standen Vorbehandlungen / 

Beizen, Hullzelle und Abwasser auf dem Programm. 22 Kurs-besucher aus der 

ganzen Schweiz wurden von Rolf Huber und Jürgen Leudolph fachmännisch 

geschult. Leider musste der fünfte und letzte Kurstag kurzfristig gestrichen 

werden, da die Berufs-schule in Zürich früher als geplant mit dem Umbau der 

Schulzimmer begann. Am 16. August besuchten 15 Mitglieder das 

Kernkraftwerk in Mühleberg und liessen sich erklären, wie Uranatome mit 

Neutronen beschossen werden. Der Familienhöck, von Gaby Pfund auf den 

13.9. vorbereitet, musste leider wegen zu geringer Beteiligung abgesagt 



werden. Die Generalversammlung fand nach einer Mitgliederumfrage, zum 

ersten Mal an einem Freitag statt. Ort war wieder Olten, diesmal aber das 

Bahnhofrestaurant. Am 20. Juni konnte der Präsident 21 Anwesende (Rekord) 

begrüssen. Gaby Pfund wurde nach zwei Jahren Beisitzerin aus dem Vorstand 

verabschiedet. Als Nachfolgerin wurde von der Versammlung Kathrin Furler 

gewählt. 

Das Info Team, noch bestehend aus Kathrin Furler, Stephan Lauckner und 

Peter Däster, brachten mit der Rubrik "Mitglieder stellen sich vor" eine neue 

Idee in das Heft. Es konnten die Nummern 12, 13 und 14 herausgegeben 

werden. Der Vorstand liess T-Shirts mit dem IGO Logo drucken und 

verschickte diese allen Mitgliedern. Die Mitgliederzahl erhöht sich leicht auf 

53. 
 

1998 

Neues Outfit Das bestehende IGO Logo wird von Herrn Salzmann neu 

gestaltet. Wir vom Vorstand waren begeistert und liessen 2000 Umschläge 

drucken. In einem etwas anderen Rahmen wurde der Familienhöck 

durchgeführt. Kathrin organisierte diesen Anlass für am 23. / 24. Mai im 

Eigenthal, mit einer kleinen Bergwanderung, anschliessendem Nachtessen, 

Plaudern und einer Übernachtung in der "Berghütte" Würzenalp. Von 

verschiedenen Unternehmen wurden wir still beauftragt , wieder einen Kurs für 

Angelernte I durchzuführen. Flexibel wie die IGO ist, organisierten wir für im 

Frühling diesen Kurs. Durchgeführt wurde er in Malters bei der Firma Blaser. 

Die 37 Anmeldungen zwangen uns kurzfristig dazu, zwei Klassen zu machen 

und die Ausbildung doppelt, am Samstagvormittag und Nachmittag, 

durchzuführen. Im Herbst führten wir zum ersten Mal einen Hullzellen- und 

Winkelblech- Kurs durch. Uns wurde das Labor der Firma RIAG zur 

Verfügung gestellt. So besassen die Kursleiter an den zwei Kurssamstagen 

optimale Bedingungen. Die GV vom Freitag, 26. Juni, im Bahnhofbuffet 

Olten, besuchten 14 IGO Mitglieder. Für einmal gab es keine Mutationen. Zu 

bemerken gab nur das eigenartige Verhalten des Restaurants, wurden wir doch 

schon um 22.30 Uhr aufgefordert unsere Sachen zu packen und nach Hause zu 

gehen. Es sollte auch der letzte Anlass an diesem Ort sein! Zum Jahresende 

fand der Raclette Plausch, mit Besichtigung der Firma SFS - Presswerk in 

Heerbrugg, statt. Das IGO Redaktionsteam erstellte zwei weitere interessante 

Infos, mit dem neuen, wunderbaren Logo auf der Titelseite. Die Mitgliederzahl 

erhöhte sich auf 56. 
 

1999 

Neue Anlässe und Kurse  

Zum ersten Mal in der IGO Geschichte, fand die General-versammlung in der 

Ostschweiz statt. Am Freitag, 16. April, fanden sich 23 Mitglieder im 



Restaurant Seelust in Wiedehorn-Egnach ein. Wie schon im Vorjahr, war es 

eine ruhige Versammlung. Der Präsident erwähnte am Schluss der 

Versammlung den grossen Einsatz der IGO Mitglieder Jürg Fehr, Rolf Huber, 

Roland Ratschiller, Adrian Kuster, Hans-Ruedi Mader, Daniel Hutter und Kurt 

selber, bei der Lehrlings-ausbildung und als Prüfungsexperten. Die IGO breitet 

das Kursangebot weiter aus. Im Spätsommer kann dank den Beziehungen von 

Hansrüedu Mader zur Firma Bürox, ein Anodisierkurs durchgeführt werden. 

Hansrüedu und Stephan Lauckner führten die 29 Teilnehmer an drei 

Samstagen mit Theorie und Praxis durch den Kurs. Bereits zum vierten Mal 

führte die IGO einen Kurs für Angelernte durch. 19 motivierte Mitarbeiter aus 

12 verschiedenen Unternehmen, besuchten im Herbst an fünf Samstagen an der 

Berufsschule in Zürich diesen, etwas abgeänderten Kurs. Nebst Vorbe-

handlungen, den Verfahren Kupfer, Zink, Nickel und Chrom, stand der Zeit 

angepasst , die Sicherheit am Arbeitsplatz auf dem Programm. Als Familien-

anlass wurde in Kriessern am 23. Oktober der Raclette Plausch durchgeführt. 

Nach einer interessanten Führung durch die Verzinkerei, konnten sich die fast 

30 IGO Freunde, nicht wie angenommen mit Käse stärken, sondern mit 

Fleischkäse, Schinken und Kartoffelgratin. Es war fein!! Mit den Infos 17 und 

18 konnten wiederum zwei Hefte den Mitgliedern verschickt werden. Die Zahl 

der IGO Mitgliedern steigerte sich auf 59 

Peter Däster 
 

2000 

10 Jahre IGO. Jubiläum! Grund genug, zu dieser GV erstmals auch die Partner 

/ Partnerinnen der Mitglieder für das Rahmenprogramm einzuladen. Am 5. Mai 

ist es also soweit. Dieser Anlass dauerte dann auch zum ersten Mal zwei Tage. 

Der 9. Juni steht ganz im Zeichen der Schlammentsorgung und der Wieder-

verwertung von Abwässern. Die Spaltag AG in Urdorf ist Treffpunkt der IGO-

Firmenbesichtigung. Die altehrwürdige Kyburg bei Winterthur öffnet am 30. 

September die Tore für den traditionellen Familienhöck. 19 MitarbeiterInnen 

aus 8 Galvanikbetrieben besuchen im Oktober und November den Kurs 

„Einführung in das Abwasser“ in Winterthur.  
 

2001 

Der IGO-Kalender beginnt in diesem Jahr bereits im März. 21 Kursteilnehmer 

haben sich wieder in Winterthur zu einem Kurs für Angelernte eingefunden. 

Das Hotel „Urs und Victor“ in Bettlach ist Schauplatz für die IGO-GV vom 3. 

/4. Mai. 25 Mitglieder erleben eine straff geführte GV. 66 Mitglieder zählt nun 

der Verein schon. Für das Samstagprogramm stand eine Führung durch die 

historische Stadt Solothurn an. In Derendingen traf sich die IGO-Familie zum 

Herbsthöck. 
 



2002 

Im April organsiert die IGO einen Informationsanlass über das Tox-Zentrum in 

Zürich. An der GV vom 3. Mai wird Jürg Leudolph im Hotel Pöstli 

(Baltenswil) zum Ehrenmitglied ernannt. Der zweite Teil der GV wird mit der 

Besichtigung des Fliegermuseums in Dübendorf zum Aviatik-Kurs für die 

Mitglieder. Die Firma RIAG stellt für 28 Kursteilnehmer „Angelernte in der 

Galvanik „ihre Räumlichkeiten zur Verfügung. Marco Lampert ruft im Herbst 

nach Ruggel. Im Ländle trifft man sich zum Familienhöck. Die Mitgliederzahl 

steigt auf 74 an.  
 

2003 

Am 20.Juni besichtig eine „Delegation“ der IGO-Mitglieder das Post-Paket-

Zentrum in Härkingen. Der Gasthof Rösslipost in Unteriberg beherbergt am 

9.Mai 2003 die IGO-GV. 69 Mitglieder zählt die Vereinigung nun. 36 IGO‘ler 

haben dieser GV beigewohnt, was eine neue Rekordbeteiligung bedeutet. 14 

Teilnehmer liessen sich denn auch die samstägliche Klosterführung nicht 

entgehen. Oktober, November und Dezember standen dann wieder im Zeichen 

der IGO Weiterbildungskurse. Der Basiskurs „Industrielle Abwasser-

vorbehandlung“ und die „Betriebsinterne Abwasseranalytik“ wurden den 

Teilnehmern dabei näher gebracht.  
 

2004 

Das wunderschöne Appenzell ruft am 7.Mai 2004 zur IGO-GV. 31 der nun 

schon 78 Mitglieder sind dem Ruf des Vorstandes gefolgt. In rekord-

verdächtigen 45 Minuten führte der Präsi souverän durch die Traktandenliste. 

Eine ca. einstündige Führung durch die Fernseh- und Radiosendezentrale am 

Samstag rundete diesen Anlass würdig ab. Am 28.August traf man sich zum 

„Familienhöck“ in der „inatura“ , der Erlebnis-Naturschau in Dornbirn. 

„Einführung in das Abwasser“ war das Kursthema 2004. Auch dieses Mal 

konnten wieder zahlreiche interessierte Teilnehmer begrüsst werden.  
 

2005 

Herbert und Bettina lockten die IGO-GV am 29.April nach Schaffhausen. Das 

Hotel Kronenhof bot die dafür benötigte Kulisse. 26 Mitglieder wurden 

Zeugen dieser Versammlung. Der Samstag überraschte nach einer indivi-

duellen Stadtbesichtigung mit einer Weidling-Rheinfahrt. Und wie es sich an 

einem solchen Ausflug auch gehört, haben die Organisatoren auch das dazu-

gehörende super Wetter auf die Beine gestellt. Die Besichtigung der Stihl + 

Co. am 26. August in Will, lässt zahlreich Mitglieder aufmarschieren. Hans 

Lieberherr führte äusserst Fachkundig durch die Produktionshallen. 20 

IGO’ler, inklusive Partner, treffen sich am 24. September im Schlosspark des 

altehrwürdigen Schlosses Landshut. Ein gemütlicher Grillabend in einer  



Derendinger Waldhütte rundete auch diesen Famlilienhöck gebührend ab. 
 

2006 

Burgdorf erweist sich am 5. Mai 2006 als idealer Ort, die IGO-GV 

durchzuführen. Die abtretenden Vorstandsmitgliedern Stephan Lauckner und 

Jürg Fehr werden mit Wein, Ehrenmitgliederurkunde und Applaus 

verabschiedet. Als Nachfolger konnte Hans Lieberherr und Jürg Romann 

gewonnen werden. Die meisten Teilnehmer liessen es sich am Samstag nicht 

nehmen, bei der Besichtigung der Käserei dabei zu sein. Christian Zürn 

begrüsst am 23. Juni 22 IGO’ler in Steinach. Klar, was hier besichtigt wird, die 

Hartchrom AG in Steinach. Ein rundum gelungener Anlass, der in der Kantine 

Cromlino entsprechend seinen Ausklang nahm. Der Greifvogelpark in Buchs 

(St. Gallen) ruft am 16. September 17 Teilnehmer auf den Plan. Dank Steven 

hat man interessantes über die verschiedenen Greifvögel erfahren. Und wie es 

sich für einen IGO-Ausflug gehört, ist auch das Gesellschaftliche nicht zu kurz 

gekommen. Eine gemütliche „Grilletä“ war Garant dafür, dass niemand 

hungrig oder durstig den Heimweg antreten musste.  Der „Kurs für Angelernte 

in der Galvanik“ wird auch dieses Jahr von vielen wissbegierigen Teilnehmern 

besucht. 
 

2007 

4. Mai 2007. 85 Mitglieder zählt die IGO nun schon. Rekord! Wie gewohnt 

werden die 14 Traktanden speditiv von unserem Präsi über die Bühne gebracht. 

Das City Hotel in Brunnen bietet einen würdigen Rahmen für diese GV. Dieses 

Niveau wird dann auch am Samstag gehalten. Der Besuch des Bourbaki 

Panoramas, das Riesenrundgemälde von Edouard Castres aus dem Jahre 1881, 

beeindruckte die Teilnehmer ausnahmslos. Gut 20 Mitglieder versammeln sich 

am 26. Oktober im Basistunnel der NEAT in Amsteg. Die eindrückliche 

Führung im Inneren des Berges machte natürlich auch durstig und hungrig. Um 

Notfällen vorzubeugen, wurde in die gemütliche Arbeiterkantine geladen. Wie 

es sich für die IGO gehört, liess man auch diesen Ausflug gemütlich 

ausklingen. Vom 3. November bis zum 1. Dezember bot die IGO mit dem Kurs 

„Einführung in die Abwasserreinigung“ wieder eine Weiterbildung an, die von 

zahlreichen Teilnehmern besucht wurde. 
 

2008 

Die IGO versammelt ihre Mitglieder im Hotel Laufenbach in Rüti bei 

Rapperswil. Präsi Kurt führt wie immer souverän durch die GV. Peter Däster 

und Dani Hutter scheiden aus dem Vorstand aus. Für ihre Verdienste werden 

beide zu Ehrenmitgliedern ernannt. Ihre Nachfolge treten Mario Egle und 

Christian Zürn an. Der Samstag bot für Kulturell-Interessierte eine 

Besonderheit. Die Besichtigung des polnischen Nationalmuseums im Schloss 



Rapperswil. Die 1.5 stündige Führung brachte den Teilnehmern die Geschichte 

Polens näher. Eindrücklich - Und nicht genug damit! Anschliessen liess man 

sich in einem polnischen Restaurant mit einer Variation Prioggen 

(Teigtaschen) verwöhnen.  

Mit „Selbstmanagement – Schlüssel zum langfristigen Erfolg“ bietet die IGO 

ein hochinteressantes Seminar an. Entsprechend wird dies auch von 15 

IGO’lern besucht. Die Betriebsbesichtigung 2008 führte uns in die Verzinkerei 

Oberuzwil. Wieder haben es sich 26 Mitglieder nicht nehmen lassen, diesen 

Anlass zu besuchen. Geschäftsführer Peter Schneider und sein Mitarbeiter 

haben eindrücklich und informativ durch das Unternehmen geführt. Das der 

anschliessende Aperó in üblicher IGO-Manier verlaufen ist, muss wohl nicht 

mehr erwähnt werden. 

An vier Samstagen im November führt die IGO den „ Kurs für Angelernte II“ 

durch. Die vier Module waren auch in diesem Jahr sehr gut besucht. 
 

2009 

Sörenberg im Kanton Luzern ist das Ziel für die GV-Teilnehmer 2009. 

Genauer, das Hotel Rischli. Obwohl die IGO auf 97 Mitglieder angewachsen 

ist, führt Präsi Kurt lediglich 30 Teilnehmer durch die GV. Die Stimmung an 

diesem Abend war aber wie gewohnt erstklassig. Der Morgen danach zeigte 

einmal mehr, dass sich ein IGO-Mitglied von fast nichts einschüchtern lässt. 

Im benachbarten Schwandalpweiher in Flühli hat uns die sympathische Maria 

in die Geheimnisse der Lehre von Sebastian Kneipp eingeführt, und das bei 

einer Wassertemperatur von 6°C! Die BWB Betschart in Altenrhein ist 

Gastgeberin für die diesjährige Betriebsbesichtigung. Wegen des Andranges, 

musste die IGO-Schar in drei Gruppen eingeteilt werden. Stefan Zünd, Hans 

Pflug und nicht zuletzt Thomas Betschart führten gekonnt und mit einigen 

Anekdoten durch den Betrieb. Mit Blick auf den Bodensee, Getränken und 

einem „Plättli“ liess man auch diesen Tag gemütlich ausklingen. In diesem 

Jahr wurde der „Kurs für Angelernt der Oberflächentechnik“ durchgeführt. Die 

vier Module waren unterschiedlich gut besucht. 
 

2010  

20 Jahre IGO! Dies bedeutet nichts anderes als das die GV 2010 zur 

Jubiläums-GV wird. Am 7. Mai 2010, in Arbon im Hotel Seegarten, führt Kurt 

Zellweger ein letztes Mal als Präsi durch die GV. Aber auch Kathrin zieht sich 

nach vielen Jahren, als gute Fee, im Sekretariat zurück. Unter tosendem 

Applaus der 45 Anwesenden Mitglieder werden die beiden zu 

Ehrenmitgliedern ernannt und Kurt anschliessend noch zum Ehrenpräsident 

erkoren. Hans Lieberherr als neuer Präsi und Rahel de Virgala im Sekretariat 

treten in die grossen Fussstapfen ihrer Vorgänger. Mit Javier Alonso als 

Beisitzer wird der Vorstand komplettiert. Und wie sollte es auch anders sein? 



Zu diesem Jubiläum zählt die IGO-Familie erstmals über 100 Mitglieder! 

Nämlich 106 an der Zahl. Leider konnten sich am Tag danach nur 19 

Teilnehmer für die „Städtle-Besichtigung“ von Arbon begeistern und das bei 

idealem Wetter. Am 4. September bietet die IGO mit dem Seminar 

„Kommunikation und Verhandlung“ wieder eine interessante Möglichkeit, sich 

weiter zu Bilden. Neun Wissbegierige fanden sich dann auch im Landgasthof 

„3 Sterne“ in Brunegg bei herrlichem Wetter zu diesem Seminar ein. Die Feller 

AG in Horgen lud am 10. September zur Betriebsbesichtigung. Das 1909 

gegründete Unternehmen deckt heute mit 440 Mitarbeitern 70-80% des 

Schweizer Marktes ab. Damit wird ein Umsatz von ca. 170 Mio. generiert. 

Durch die dazugehörende, kleine aber feine Galvanik, führte Silvia Ginter wie 

gehabt kompetent. Eine kalte Platte und ein Schluck Wein rundeten diesen 

tollen Anlass gebührend ab. Der November steht wieder im Zentrum der 

Weiterbildung. Auch dieses Jahr folgten wieder zahlreiche Interessierte dem 

Ruf des „Kurs für Angelernte in der Oberflächentechnik I“. 
 

2011 

Das Restaurant Vogelsang in Eich beherbergt im Mai die IGO-GV. Präsi Hans 

erfüllt die Erwartungen der Mitglieder voll und ganz. Er hat bei Kurt gelernt, 

wie man eine GV innert einer Stunde durchführt. So konnte die Gesellschaft 

schnell zum gemütlichen Teil der Veranstaltung übergehen. Bei herrlichem 

Wetter und einem tollen Essen hielt auch diese Versammlung den hohen 

Erwartungen der IGO’ler stand. Das KKL im nahegelegen Luzern, das am 

Samstag auf dem Programm stand, begeisterte Teilnehmer durchs Band. So 

mancher/manche wird sich nach dieser ausführlichen Führung geschworen 

haben, als Konzertbesucher wiederzukommen. Und schon die nächste 

Führung! Ruedi Müller öffnet am 8. Juli die Tore zur KABA. Nach einer 

kurzen Begrüssung wurden die beiden IGO-Gruppen in die Welt der 

(Tür)Schlösser eingeweiht. Die einzelnen Produktionsstätten wurden auch von 

den angereisten Mitgliedern mit Argusaugen begutachtet. Es steckt ganz schön 

was dahinter, hinter so einem Schloss…Natürlich liess es sich die Firma 

KABA nicht nehmen, diese Betriebsbesichtigung im sehr schönen Personal-

restaurant bei Speis und Trank gemütlich ausklingen zu lassen. „Der Berg ruft“ 

war das Motto für den Sommerevent 2011. Der wohl gewählte Treffpunk, der 

Kronberg im Appenzellerland, bot die Möglichkeit, sich einer Wanderung nach 

Appenzell anzuschliessen oder aber den Seilpark und die Rodelbahn als 

sportliche Herausforderung anzunehmen. Ziel für alle war am frühen Abend 

das Restaurant Freudenberg in Appenzell. Herrlich gegrillte Spiesse und feine 

Beilagen wurden aufgetischt. Da muss nicht auch noch erwähnt werden, dass 

die Stimmung entsprechend toll war. Zum Abschluss des IGO-Jahres stand der 

„Kurs für Angelernte in der Galvanik I“ auf dem Programm. Wie gewohnt 



führten auch in diesem Jahr die Referenten gekonnt durch den Schulungsstoff. 
 

2012 

115 Mitglieder zählt die IGO 2012. 49 davon folgen dem Aufgebot an die GV, 

ins benachbarte Ausland, zu kommen. Der Schaanerhof im gleichnamigen 

Schaan (Lichtenstein) dient als Bühne für diesen traditionellen Anlass. Wie 

vom Präsi angedroht, ging auch diesmal der offizielle Teil der Veranstaltung 

nicht ganz eine Stunde. Wie schon so oft, kamen auch in diesem Jahr 

zahlreiche Mitglieder nicht zu genügen Schlaf. Wie auch, bei so einem Fest…  

Und für die, die am Vorabend zu tief in Glas geschaut haben, hielt der Samstag 

noch eine kleine Überraschung parat. Der Besuch der „kleinst“ Brauerei 

Prinzenbräu stand an. Ob der Besuch allen Teilnehmern auch gut bekommen 

ist, entzieht sich der Kenntnis des Chronisten. 
 

2013 

Der IGO-Kalender beginnt dieses Jahr mit einem Winterevent. Am 19. Januar 

trifft sich eine 11-Köpfige IGO-Truppe in der Region Bruni (SZ) und macht 

sich mit Schneeschuhen und Stöcken bewaffnet auf, um die imposante 

Winterlandschaft zu erkunden. 90 Minuten harter Aufstieg zum Bergrestaurant 

Nätschberg auf 1480 m.ü.M werden mit einem üppigen Käsefondue und dem 

einen oder anderen Kaffi-Güggs belohnt. Doch der Höhepunkt stand noch 

bevor. Die Talabfahrt mit dem Skibockerl hat die Teilnehmer nochmals für die 

„Aufstiegsstrapazen“ entschädigt. Im Hotel Sorell Aarauerhof, gleich beim 

Bahnhof Aarau, treffen sich in diesem Jahr die IGO-Mittglieder zur 

traditionellen GV. Schon vor Beginn der GV wurde der Präsi darauf 

hingewiesen, sich wie gewohnt kurz zu halten. Zu gut war schon die 

Stimmung, um diese für längere Zeit auf Eis zu legen. Die locker Atmosphäre 

und die „bunt“ zusammengewürfelten Tische, sorgten auch dieses Jahr wieder 

für eine ausgelassene Stimmung. Leider verabschiedete sich das Service-

personal um ca. 03.30 Uhr, was dann auch Signal für die letzten verblieben 

war, die Zimmer aufzusuchen. Schuhe waren am Samstag die Stars. Das Bally- 

Schuhmuseum hat, gegen alle Erwartungen des OK, enormen Zulauf seitens 

der IGO-Gemeinschaft genossen. Der eine oder andere war schon erstaunt, was 

es über Schuhe so zu erfahren gibt.  
 

2014 

Das „Hotel drei Könige“ in Einsiedeln wird am 09.05-10.05 2014 zur IGO-

Hochburg. Hier findet für Hans Lieberherr nach 8 Amtsjahren, davon vier als 

Präsident, die letzte GV als Präsi statt. Dieser Anlass ist so von Bedeutung, 

dass Hans die GV mit IGO-Krawatte um den Hals gebunden in Angriff nimmt. 

Souverän führt er auch dieses Jahr wieder durch die Traktanden. Als 

Nachfolger rückt Jürg Romann nach, der seinerseits die Kasse an Javier Alonso 



weitergibt. Als Vize wird Christian Zürn gewählt und mit Nora Erlacher, als 

neue Beisitzerin, wird der Vorstand komplettiert. Der anschliessend gemütliche 

Teil der Veranstaltung, hat wieder einmal gezeigt, dass dieser Verein das 

Feiern aus dem „FF“ beherrscht. Am Samstag wurde man dann in die Welt der 

Bücher eingeführt. Eine höchst interessante Führung im Kloster Einsiedeln mit 

der dazugehö-renden Bibliothek, die ca. 250‘000 Bücher hortet, liess die 

Teilnehmerschar das eine oder andere Mal staunen. Während der Fussball-WM 

besichtigt die IGO im Sommer die SR-Technics in Kloten. Mit leuchtgelben 

Sicherheits-westen ausgestattet, wird der gut 90 Minütige Rundgang unter die 

Füsse ge-nommen. Für die technisch Interessierten war das allemal eine 

„Reise“ wert. Leider nahmen am anschliessenden Apéro, im Restaurant 

Waldhaus Katzensee, nicht mehr ganz so viele Mitglieder teil. Das 

Fussballspiel der Deutschen Nationalelf war an diesem Abend dann doch eine 

zu starke Konkurrenz. Am 27. September war dann wieder einmal Wandern 

angesagt. Ein Besuch beim Ex-Präsi Hans und seiner Frau Anita, die als 

Hüttenwartin die Hundsteinhütte übernommen hat, stand auf dem Programm. 

Bei absolutem Top-Wetter machte sich die kleine aber feine Gruppe auf den 

Weg hinauf zur Hütte. Nach gut der Hälfte der Wegstrecke war dann auch 

schon die erste Stärkung im Restaurant Plattenbödeli fällig. Munter ging es 

dann nach ca.  einer Stunde weiter zum Ziel, der Hundsteinhütte. Von Hans 

und Anita herzlich empfangen, wurde nach einem Apéro das Quartier bezogen. 

Einige haben sich da schon gefragt, wie gut sie diese Nacht schlafen werden. 

Massenschlag ist nicht jedermanns / -frau Sache. Zum Abendessen wurde man 

dann mit einem feinen 3 Gang Menü verköstigt. Bei Speis und Trank ging es 

dann für die hartgesottenen IGO’ler in die Verlängerung, sprich, bis tief in den 

nächsten Morgen. Am Sonntag stärkte man sich mit einem kräftigen Frühstück 

für die individuelle Rückkehr nach Brüllisau. Auch wenn nur wenige 

teilgenommen haben, auch das war wieder ein gelungener IGO-Anlass. 

 

Javier Alonso 
 

 

 



Generalversammlung 2015 
 

Bericht zur 25. Jubiläums GV im Seminarhotel am Ägerisee, vom Freitag 

08.05.2015 
 

 

Liebi IGO Mitglieder und Partnerinne und Partner 
 

Bi summerliche Tämperature sind im Lauf vom Fritignamittag die erste 

Teilnehmende vode dies jährige Jubiläums IGO im Seminarhotel am schöne 

Ägerisee itroffe. 

Über 70 Personen gross, isch das kunterbunte Grüppli gsi wo sich das Jahr 

agmäldet hät. 

Zur Begrüssig uf de tolle Terasse mit Seeblick häts aber gschiffet wie us 

Chüble, was aber die guti Stimmig nur no meh agheizt hät. 

Punkt 6i händ mir IGO Mitglieder eus dänn zur 25igschte IGO Versammlig 

begäh. 

Eusi Begleitpersone händ sichs i däre Zyt ide Wieler Bar gmüetlich gmacht 

und dete ihri intressante und unterhalsame Gspräch wieter gfüehrt, da dusse 

sWätter nöd besser sondern eher na minderer worde isch. 

Für eus IGO Mitglieder isches wieder e luschtigi und informativi GV 2015 gsi. 

En grosse Dank de Silvia wo euse Präsi tatchräftig unterstüzt hät im Kampf 

gäget Computer Infrastruktur. 

Wie jedes Jahr, es isch ja na nie andersch gsi, händ eusi Stimmenzähler wieder 

nöd viel ztueh gha, alli Traktande sind eistimmig a gnah worde. 

Usert, euse Kassier, de Javier, hät wieder e chaube Müeh gha de Chohle us- 

zgäh, obwohl er sich divärsi Hilf usem EU Rum gholt hät. 

Was mich und mini IGO Kollegä bsunders gfreut hät isch, dass de Reto 

Zehnder zum Bisitzer gwählt worde isch und de Adrian Gasser 10 Jöhrli debii 

isch. Also d Küssli vo de Nora und de Wii hetti au na gnah. 

Am 7ni sind mer dänn wieder zu eusne Liebe id Wieler Bar zrug cho und de 

offizielli Apéro isch eröffnet worde. 

Mir danket alli herzlich am Reto Zehnder für die edli Apéro Spänd. 

Am 8ti isch eus dänn es feins Nachtässe uftischt worde, aber liebe Vorstand, e 

Mikro chlini Kritik zum Jubiläum - het de Cholle sicherlich au na für es bitzeli 

Nachschlag glanget. Zur Jubiläums Überraschig hät dä Javier d Winterthurer 

zwei Maa Show „Big Band Sixteen“ arrangiert, die für super Unterhaltig und 

Lacher gsorgt hät. Javier bisch du viellicht mit dere Konägschon Verwandt? 

Nach dere Supershow händ mir eus alli uf de Dessär gfreut und sind nöd 

entüscht worde. Näbet Zugerkirschturte und Glace häts na feini und toll  

gstalteti Chüche vo de Sandra Dinner gäh. En grosse und herzliche Dank für 

die herrlichi Jubiläums Überraschig. Nach dem glungene Alass häts für die 



eine gheisse Abschied näh und sich uf die nächschti IGO GV 2016 zfreue, die 

andere händ sich bis i die frühe Morgestunde zu intressante Gspräch und 

Flüssikeitsufnahm ide Wieler Bar troffe. 

Nachäre ziemli churze Nacht ischs Zmorgebuffet en wahre Jungbrunne gsii 

und mir händ eus gstärcht mit 32 Persone uf de Wäg nach Zug zur Distellerie 

Etter gmacht. 

S einte oder anderi Mitgliedergsicht hät scho na es bitzeli verchrugglet dri 

gugget, aber durch die intressanti und lehrrichi Füehrig vonere sehr 

kompetänte Dame sind alle wieder hellwach gsi. Mir händ viel über 

Familiegschicht vo Etter, Verarbeitig, Produktion, Lagervolume ghört und dass 

sehr viel Wert uf regionali und Schwizer Zuetate gleit wird. Am Schluss 

hämmer die einti oder anderi Spezialität na chönne degustiere und sind na 

miteme Probiererli für de Hei beschänkt worde. 

Ich möchte de Nora und allne andere fliessige Hälferli fürs Organisiere vo dem 

super 25ig Jährige IGO Alass herzlich Danke säge und ich freu mi jetzt scho uf 

die nächscht IGO GV 2016. 

Danke fürd Ehr, dass ich das 25ig Jährige Jubiläums Brichtli han därfe 

schriibe, ich hoffe Ihr händ Freud a minere Züri-Schwizerdütsche Fassig. 
 

Beschti Grüess bis zur IGO GV 2016 
 

Peter Müller 

 

Impressionen der 25. Generalversammlung in Unterägeri 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

An der GV 2015 wurden folgende  

Neumitglieder einstimmig aufgenommen:  

 

 

Michael Albiez 

Roger Baumgartner 

Reto Castelluccio 

Thomas Löpfe 

Roland Meyer 

Stefanie Ulrich 

Alexander Mistretta 

Florian Nick 

Norbert Coquelin 

Marc Haberthür 

 

Wir heissen euch herzlich willkommen und wünschen 

euch viel Freude in unserem Kreis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Welcome ! 



Seitenblicke, ein Gespräch mit Daniel Hutter, ein 

Gründungsmitglied der IGO 
 

Es war in den 90`-iger Jahren des vorigen Jahrhunderts. Die Griechen hatten 

noch ihre Drachmen und ich damals das Privileg, ein Salär im 5 stelligen 

Bereich zu verdienen. Dummerweise waren es Schillinge und keine Schweizer 

Franken. Im österreichischen Unternehmen, in welchem ich tätig war, lag eine 

Überkapazität an Bauteilen zur Verzinkung vor. Mein damaliger Chef suchte 

nach einem Partner, der in der Lage war, uns in dieser Angelegenheit unter die 

Arme zu greifen.  

An einem sonnigen Sommertag, die Vögel zwitscherten und ich beendete 

gerade meine Brotzeit, war es dann soweit. Ich durfte eine Galvanoikone aus 

der Eidgenossenschaft kennenlernen. Da war er…..Daniel Hutter, gefühlte 2 

Meter gross, mit breiten Schultern, quasi ein Standbild aus Athen, um nicht zu 

sagen, die ostschweizer Antwort auf den Schwingerkönig. Er drückte mir die 

Hand, mit den Worten:“ Hopp, da Dani…“. Schon nach den ersten Sätzen war 

klar, dass unser „Wiener-Schmäh“ dem schwarzen Humor von Daniel nicht 

gewachsen war. Er meinte nur, „so viele Reiskocher können die Chinesen gar 

nicht produzieren, wie ich Schrauben verzinken kann, wenn ich erst mal los 

lege……“ 
 

Hallo Daniel, vielen Dank das ich die Möglichkeit bekommen habe, dich zu 

interviewen. Wir kennen uns nun schon fast 20 Jahre, dennoch würde es 

uns alle interessieren, wie du in die Galvanotechnik gekommen bist und wo 

du deine Ausbildung gemacht hast? 

In die Galvanik bin ich gekommen, weil mein Vater 1964 eine eigene Firma 

gegründet hat. Schon in ganz jungen Jahren musste ich da mithelfen, z.B. 

vermischte Schrauben auszusortieren. Vor allem, wenn ich zu Hause meiner 

Mutter nicht immer folgsam war, erfand mir mein Vater (natürlich im Auftrag 

meiner Mutter) zusätzliche Arbeiten im Betrieb, der nur 500 Meter von zu 

Hause weg war. 

Das Veredeln interessierte mich, die Teile gingen rostig in die Anlage rein und 

kamen glänzend wieder heraus, genau das wollte ich lernen und besser 

verstehen. 

Die Ausbildung durfte ich in der Firma Wild Heerbrugg AG (Lehrmeister war 

damals Bruno Paganini) absolvieren. Diese Firma gibt es immer noch, jedoch 

unter dem Namen Polymeca AG. Es ist die Galvanik, welche heute von 

unserem  IGO-Vorstandsmitglied Christian Zürn geleitet wird. 

Anschliessend arbeitete ich einige Jahre in der Firma Galvanic Wädenswil 

Feusi und Federer AG in Wädenswil, ging danach einige Monate nach England 



(arbeitete dort auch in einer Galvanik), machte anschliessend eine 

kaufmännische Ausbildung und die Meisterprüfung in der Schweiz. 

Dein Vater Erich hat die Firma gegründet, wann und wie ist es damals zur 

Übergabe gekommen und vor allem, wer ist der Ältere von euch beiden, 

Remo oder du?? 

Die Übergabe war im Jahr 2000. Mein Vater wollte zu seiner Pensionierung 

die Verantwortung in der Verzinkerei Kriessern AG abgeben, seitdem besitzen 

und leiten wir die Firma. 

Wenn du ein Foto von mir und meinem Bruder sehen würdest, ist schnell klar 

wer der jüngere und schönere ist, natürlich ich. Ich bin Jahrgang 1968, Remo 

ist 1967. 
 

Seit ein paar Jahren wird im Werk Montlingen mittels Photovoltaik Strom 

produziert, wie siehst du die Investition aus heutiger Sicht?  

Eine Topinvestition ist es nicht, unser Kerngeschäft bleibt die Galvanik und 

liegt nicht in der Herstellung von Strom. Weil wir einige Jahre zu spät dran 

waren, bekommen wir wesentlich tiefere Beiträge, als solche die das schon vor 

uns begonnen haben. Die Anlage leistet 160 Kilowatt, wir können den  Strom 

selber verwenden. 

Weil wir mit der Firma in einem obligatorischen Energiesparprogramm sind, 

haben wir uns verpflichtet, jedes Jahr 2 % Energie einzusparen. Diese 

Stromherstellung hilft uns natürlich in der Bilanzierung. Gerade deshalb sind 

wir froh, eine solche Anlage zu besitzen. Aber auf jedem Quadratmeter unseres 

Firmendaches müsste ich keine solche Anlage haben...ausser die 

Bedürfnisse/Gesetze ändern wiederum Rasch, sag niemals nie… 
 

Was macht Daniel in seiner Freizeit, wenn er mal nicht mit der 

Galvanotechnik beschäftigt ist? 

Meine Hobbys sind, mit der Familie Wandern, Biken, Skifahren, Skitouren 

gehen, gutes Essen und Trinken. Gelegentlich machen wir auch Ferien 

ausserhalb vom „Paradies Rheintal“ (darf aber nicht allzu lange sein). 

 

In der Schweiz gibt es das Gerücht, dass du in jungen Jahren wirklich mal 

Schwinger warst, wie hoch ist der Wahrheitsgrad bei dieser Aussage? 

Das ist korrekt, ich war Turner im Dorfverein, Nationalturner (u.a. Ringen) 

und Schwinger. Ich musste jedoch relativ früh mit dem Schwingen und Ringen 

aufhören, weil ich innerhalb weniger Jahre 4 Meniskusoperationen hatte und 

die Schmerzen bereits nach jedem Training auftraten. 
 

Du bist ein langjähriges Mitglied der IGO und warst von der Pieke auf 

dabei, wie siehst du die Entwicklung von unserem Verband nach deiner Zeit 

als langjähriges Vorstandsmitglied? 



Die IGO ist für die „einfachen Arbeiter am Bad in der Galvanik“ eine gute 

Möglichkeit sich weiterzubilden und sich in der Branche kennen zu lernen, sei 

es durch Betriebsbesichtigungen oder an den berühmt berüchtigten GV’s. 

Diese Möglichkeit sich weiter zu bilden sollte auch zukünftig durch die IGO 

gewährleistet sein. 

Ich finde es gut, dass es die IGO seit 25 Jahren gibt, liebe Vorstandkollegen 

macht weiter so, die Branche und die Mitglieder sind Euch dafür dankbar. 

Herzlichen Dank an Euch!!! 
 

Lieber Daniel, ich bedanke mich recht herzlich im Namen der IGO für das 

offene und interessante Gespräch. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg 

und vor allem Gesundheit und freuen uns dich in unseren Reihen zu haben. 

 

 

Mario Egle/Daniel Hutter 

 

 

 

 

 

 



Mitglieder stellen sich vor 
 

Kathrin Furler (in IGO-Kreisen Kathi genannt ) 

 

Geburtsdatum: 20.11.1971 

Zivilstand: verwitwet, in festen Händen  

Wohnort: 5703 Seon 

Ausbildung: Kauffrau, Direktionsassistentin eidg. FA 

Arbeitgeber, Aufgabe: R. Nussbaum AG Olten, Assistentin Leiter Kundenhaus Optinauta, 

 Administration Kundenschulungen 

Aufsteller: fröhliche, ehrliche, nette Menschen um mich herum 

Ablöscher: Ungerechtigkeit, Unehrlichkeit 

Hobbies: Familie, Freundschaften & Patenkinder, Tanzen, Nordic Walking,  

 Lesen, Städtereisen, Musik allgemein 

Lieblingsgericht: Hacktätschli & Kartoffelstock, italienische Küche 

Lieblingsgetränk: Wasser «ab em Hahne», Sanbitter rosso mit Prosecco 

Schönste Reise: Piccolo Giro d’Italia 

Lektüren: Krimis, Romane, Magazine  

 

Was sagst du dazu? 

Rückblickend: Was hat dir die IGO persönlich, privat und im Berufsleben gebracht? 

Da ich beruflich nicht in der Oberflächentechnikbranche tätig bin und durch private Umstände in der IGO 

und dem IGO-Sekretariat gelandet bin, beschränken sich die Erfahrungen auf den persönlichen und 

privaten Bereich.  Die IGO hat mir wunderbare Freundschaften sowie viele zahlreiche schöne 

Begegnungen und Erlebnisse geschenkt. Vielen lieben Dank  

 

Wo siehst du die IGO in 25 Jahren? 

25 ist eine lange Zeit. Ich hoffe, dass sich der Ursprungsgedanke der IGO, der Gedankenaustausch 

unabhängig der Arbeitgeber oder geschäftlichem  Profit sowie Aus- und Weiterbildung, auch in 25 Jahren 

mit Wechseln im Vorstand und auch der Mitglieder weiterhin hält und dass die IGO eine wichtige 

Anlaufstelle für die Aus- und Weiterbildung in der Oberflächentechnik darstellt. 

 

Wie hat sich für dich die IGO seit Beginn verändert? 

Zu Beginn war die IGO durch die kleine Anzahl an Mitgliedern persönlich und wie eine Familie. 

Dadurch entstanden auch die schönen privaten Freundschaften. Das Wachstum und der Erfolg der IGO 

ist schön mit anzusehen, da dadurch die Gründungsmitglieder in ihrer Idee bestätigt werden. 

 

Hättest du gedacht, dass sich die IGO so macht? 

Dass die IGO einmal so viele Mitglieder zählt… nein, hätte ich nicht gedacht. Ich finde es sehr schön, 

dass sich weiterhin Personen im Vorstand und generell für den Verein engagieren und die IGO sich 

entwickeln darf und kann. 

 

Was sind deine Wünsche an die IGO? 

Generell viel Freude an der Sache, gesellige, interessante und gemütliche Anlässe und Kurse und dass der 

Grundgedanke weiterhin gelebt wird  



Mitglieder stellen sich vor 
 

Kurt Zellweger 

 

Geburtsdatum: 30.04.59  

Zivilstand: verheiratet seit 1985  

Wohnort: Au, im Paradies        

Ausbildung: Maschinenzeichner und eidg. dipl. Galvanikermeister 

Arbeitgeber, Aufgabe: SFS intec, Teamleiter in Galvanik  

Aufsteller: meine Familie, positive Menschen, gesellige Runde mit Kollegen 

Ablöscher: negative Menschen,  

Hobbies: diverse Sportarten, Ortsgemeinde Au 

Lieblingsgericht: kein Bestimmtes, esse fast Alles 

Lieblingsgetränk: ein Glässchen Wein 

Schönste Reise: 5 Wochen mit dem Camper in Australien 

Lektüren:  "leichte Kost" 

 

Was sagst du dazu? 

Rückblickend: Was hat dir die IGO persönlich, privat und im Berufsleben gebracht? 

Ich habe sehr viele sehr liebe Menschen kennengelernt. 

Ich (und meine Familie) habe mit diversen dieser Menschen auch persönliche Kontakte.  

Ich konnte und kann bei beruflichen Problemen  irgend einem IGO-Kollegen telefonieren und die Hilfe 

steht im Vordergrund und nicht die Konkurrenz oder das Geschäft 

 

Wo siehst du die IGO in 25 Jahren? 

Ich hoffe "unser Gründer-Geist" bleibt weiterhin erhalten und man schätzt sich als Berufskollegen und 

nicht als Konkurrenten. 

 

Wie hat sich für dich die IGO seit Beginn verändert? 

Wir sind grösser geworden und das "Familiäre" ist dadurch natürlich etwas verloren gegangen. 

 

Hättest du gedacht, dass sich die IGO so macht? 

Jain, wir waren seinerzeit alles junge Berufskollegen, welche etwas erreichen wollten. Die alten Vereine 

waren irgendwie festgefahren und die Initiativen für Neues hat gefehlt, das war unsere Chance.  

Vor allem unser Gründungspräsi (Heiri) hat sich auch in den Verbänden sehr positiv gezeigt und wir 

waren auch da sehr aktiv (LAP, Einführungskurse usw.) Es hat Vereine gegeben, welche uns fürchteten 

und solche, welche uns unterstützt haben. Auch das war ein Zeichen, dass wir etwas Gutes tun.  

Ja, wir waren alle guter Dinge und deshalb schreibe ich wir und nicht ich. 

 

Was sind deine Wünsche an die IGO? 

Sie soll so bleiben wie sie ist. Ich hoffe der Grundgedanke von Kameradschaft und nicht Konkurrenz 

steht weiterhin im Vordergrund. Für mich war und ist es immer eine besondere Freude, wenn 

Aussendienstler von verschiedenen Firmen an einem Tisch sitzen und berufliche Probleme miteinander 

diskutieren. Auch die IGO Kurse wurden immer von diesem Gedanken getragen. Ich habe den Referenten 

immer gesagt, dass sie sich und nicht die Firma "verkaufen" müssen. 

http://www.incredimail.com/app/?tag=emoticon_click_me_im2_re&lang=7&version=6014296&setup_id=7000007&aff_id=100&tID=603104&addon=IncrediMail&upn=fede1846-71ec-4bd4-919d-ad1e497f01b4&id=95202&guid=EEEA1545-8A1D-409C-8C76-561DCA553BDD


Schon gehört ... 
 

 

 

 

 

    An der diesjährigen GV haben wir unsere Mitgliederzahl auf     

    128 erhöht. 
 

Reto Zehnder gehört seit 2015 dem IGO Vorstand an. Wir 

freuen uns sehr! 
 

An der diesjährige GV haben 53 Personen an der GV und 72 

Personen beim Nachtessen teilgenommen und feierten zusammen das 25. 

Jubiläum der IGO.  
 

Sandra Dinner hat für die Jubiläums GV drei leckere Torten gebacken. Vielen 

Dank dafür! 

 

Das IGO Sekretariat hat Verstärkung gekriegt.  

Baby de Virgala wird ab sofort die gesamte Korrespondenz übernehmen. Wir 

gratulieren Javier & Rahel de Virgala ganz herzlich zu ihrem Nachwuchs. 

 

Auch diesen Herbst findet wieder einen IGO Kurs statt. Der Kurs „Einführung 

in die Abwasserbehandlung“ wird, wie letztes Jahr, in Uster stattfinden. 

Weitere Infos können über die HP entnommen werden.  

 

Der Apéro der diesjährigen GV wurde von Reto Zehnder gesponsert! 

Wir danken dafür ganz herzlich! 

 

 

 
 

Die nächste GV findet im April 2016 statt.  
.  

Bitte reserviert euch diesen Termin. Genaueres könnt ihr auf unserer Website entnehmen  

 

Wir wünschen euch und euren Familien schöne Sommertage 

 

 
 

Redaktionsteam IGO-Info 

Rahel & Mario 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


