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«Der Egoismus darf nicht weiter 
überhandnehmen»
Mit einem Glanzresultat wählten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger den Weinfelder Unternehmer 
Manuel Strupler im vergangenen März in den Kantonsrat. Wir haben mit dem jungen Politiker gesprochen 
und wollten unter anderem von ihm wissen, wie er seine vielfältigen Engagements unter einen Hut bringt.

Manuel Strupler ist erst 36-jährig, verfügt 
aber schon über einige politische Erfahrung. 
Seit 2011 sitzt er im Gemeindeparlament von 
Weinfelden und er präsidiert seit drei Jahren 
die SVP-Ortspartei. Auch beruflich hat er sich 
längst durchgesetzt und dass Jugend und 
Leistungsbereitschaft für ihn eine Selbst-
verständlichkeit sind, hat er schon mehrfach 
unter Beweis gestellt.

Erfolgreich im Beruf…
Schon kurz nach erfolgreichem Lehrab-
schluss als Landschaftsgärtner wagte Ma-
nuel Strupler im zarten Alten von 19 Jahren 
den Schritt in die Selbstständigkeit. Das war 
im Jahr 1999. Als One-Man-Show gründete 
er damals seine eigene Firma. Innert Kürze 
entwickelte er daraus eine bedeutende Un-
ternehmung mit Ausstrahlung in die ganze 
Region. Zusätzlich eröffnete er 2013 eine 
Filiale in Mönchaltdorf. Heute finden in den 
zwei Betrieben der Strupler Gartenbau AG 
gut 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr 
Auskommen. Die Firma bietet die gesamte 
Palette von Dienstleistungen rund um den 
Garten an. Diese reichen vom einfachen Un-
terhalt bis zur Planung und Realisation von 
komplexen Aussenanlagen.

…und ebenso im Sport
Manuel Strupler ist aber nicht nur als Gar-
tenbauspezialist mit hoher Fachkompetenz 
bekannt. Als ganz «Böser» hat der 1.90 
Meter grosse und 110 Kilogramm schwere 
Hüne während vieler Jahre seinen Gegnern 
im Sägemehlring den Rücken abgewischt. 
Der «Eidgenosse» (Aarau 2007) durfte sein 
Haupt 28-mal mit dem Eichenlaub bekränzen 
lassen. 2010 musste er seine immer wieder 
von schweren Verletzungen unterbrochene 
Schwingerkarriere beenden. Dies allerdings 
mit grosser Wehmut, denn eigentlich wollte er 
seine sportliche Laufbahn mit einer Top-Leis-
tung am «Eidgenössischen» in Frauenfeld 
krönen. Tempi passati – Rückschläge hauen 
Manuel Strupler nicht so schnell um, vielmehr 
müsse man daraus lernen, sagt er. Und so hat 
er sich schnell wieder auf Neues konzentriert.

Manuel Strupler, Sie sind noch relativ jung 
an Jahren und doch schon so erfolgreich. 
Wie schaffen Sie das?
«Die Freude und die Leidenschaft für all das, 
was ich tue, sind mein Antrieb. Zudem kann 
ich mich auf ein wunderbares familiäres Um-

feld und auf einen grossen Freundeskreis 
verlassen. Sie alle bringen mir viel Verständ-
nis entgegen und sie unterstützen mich an 
verschiedensten Fronten. Und was ebenso 
wichtig ist: In meiner Firma steht mir ein top-
moviertes Team zur Seite.»

Ihre Zeit als Schwinger war immer wie-
der von längeren Verletzungspausen un-
terbrochen. Deshalb haben Sie vielleicht 
nicht all das geschafft, was man Ihnen 
eigentlich zutraute. Hatte das mit der 
Doppelbelastung Beruf und Sport zu tun?

Manuel Strupler bringt dankt guter Organisation Firma, Familie, Vereine und Politik  
unter einen Hut.



Juni 2016  | 11

«Ich blicke positiv auf meine Sportlerkarriere 
zurück. Zum Schwingen kam ich erst relativ 
spät durch einen Kollegen. Vorher habe ich als 
Kind Leichtathletik betrieben, dann Unihockey 
und Handball gespielt. So fehlten mir trotz 
viel Kraft eventuell ein wenig die Automatis-
men, die sich meine Gegner von Kindsbeinen 
an angeeignet haben. Ebenfalls war Geduld 
nicht gerade meine Stärke, wenn diese zum 
Ausheilen von Verletzungen notwendig ge-
wesen wäre. Immer wieder half ich auch beim 
Handball oder Ringen aus. Ich wollte meine 
Vereinskollegen nicht im Stich lassen. Zudem 
fehlten mir mit dem eigenen Geschäft natürlich 
die notwendigen Erholungszeiten. Das alles 
war dem Spitzensport sicher nicht zuträglich. 
Jedoch bereue ich nichts und sicher war bei 
vielen Verletzungen auch eine grosse Portion 
Pech mit im Spiel. Dafür darf ich mich glücklich 
schätzen, dass ich vor grösseren Krankheiten 
verschont geblieben bin.»

Ihr Vater, Walter Strupler, engagiert sich 
seit vielen Jahren im Weinfelder Gemein-
derat. War er es, der Ihr politisches Inter-
esse geweckt hat?
«Ja, ganz klar! Er ist für mich ein grosses Vor-
bild! Wir sind uns sehr ähnlich und vertreten 
vielfach auch ähnliche Ansichten. An unserem 
Familientisch war Politik immer ein Thema. 
Mein Vater hat mir klar gemacht und vorge-
lebt, dass nur der etwas zu ändern vermag, 
der auch bereit ist für eine Sache einzustehen 
und sich dafür einzusetzen. Jammern bringt 
gar nichts! Gefragt sind Taten!»

Im Frühjahr 2015 ist Ihr Vater schwer ver-
unfallt. Seither sitzt er im Rollstuhl. Was 
hat sich seit diesem Schicksalsschlag für 
die Familie geändert und sehen eventuell 
auch Sie das Leben seither aus einer an-
deren Perspektive?
«Natürlich hat sich innerhalb der Familie ei-
niges verändert, vor allem für meine Eltern. 
Aber auch meine Hilfe ist jetzt auf dem Hof 
meines Bruders vermehrt gefragt. Auch in 
diesen schweren Zeiten zeigt unser Vater mit 
seinem Beispiel, was ein Mensch mit Willen 
und Zuversicht alles erreichen kann. Für ihn 

war eine Rückkehr ins Gemeindeparlament 
von Beginn an das Ziel. Es ist einfach be-
wundernswert, wie er sein Schicksal trägt 
und das Beste daraus macht. Natürlich hat er 
auch schlechte Momente, aber hauptsächlich 
stärkt er uns alle mit seinem Optimismus und 
Zukunftsglauben. Er ist riesig dankbar für die 
Unterstützung, die er von überall her erleben 
darf. Den Respekt, den unser Vater immer al-
len Menschen ganz selbstverständlich entge-
gengebracht hat, darf er jetzt selber spüren. 
Gerade eine solche Situation zeigt auch auf, 
wie wichtig es ist, sich im Leben für andere 
einzusetzen und sich dadurch ein gutes Um-
feld zu schaffen. Alleine sind solche Schick-
salsschläge nämlich kaum zu meistern.»

Im letzten März sind Sie mit einem her-
vorragenden Ergebnis in den Grossen Rat 
gewählt worden. Worauf führen Sie die-
sen Erfolg zurück?
«Mich hat ganz besonders gefreut, dass ich 
über den ganzen Bezirk verteilt und aus allen 
Parteien Stimmen geholt habe. Auch in mei-
nem Fall hat sich gezeigt, dass Kantonsrats-
wahlen hauptsächlich Personenwahlen sind. 
Ich profitierte sicher davon dass mein Vater 
schon im Kantonsrat war, zudem durfte ich 
sicher auf die Unterstützung des Gewerbes 
zählen. Mein Bekanntheitsgrad als Sportler 
und Schwingerfunktionär sowie meine poli-
tische Arbeit in Weinfelden haben mir sicher 
zusätzlich Stimmen eingetragen. Zudem ha-
ben wir als SVP-Wahlteam mit der ganzen 
Liste gute Arbeit geleistet und ich im Spe-
ziellen auch noch zusammen mit meinem 
Schwingerkameraden Ernst Bühler. Auch er 
hat als Ersatz auf unserer Liste ein sehr gutes 
Ergebnis erzielt.»

Wie haben Sie den Start im Parlaments-
betrieb erlebt? Wo werden Sie in den 
kommenden Monaten versuchen, sich 
einzubringen?
Ich bin von meiner Fraktion sehr gut aufge-
nommen worden. Spannend ist es auch, die 
vielen Personen ausserhalb meiner Fraktion 
kennen zu lernen. Zu Beginn will ich mir erst 
einmal ein genaues Bild über den Ratsbetrieb 
machen. Zuhören ist genauso wichtig wie spre-
chen! Wo ich etwas zu sagen habe, werde ich 
das auch tun. Das dürfen meine Wählerinnen 
und Wähler natürlich von mir erwarten. Haupt-
sächlich interessieren mich gewerbepolitische 
Anliegen, die Raumplanung und als Bauern-
sohn, natürlich auch die Landwirtschaft. Der 
Abbau von bürokratischen Hürden ist eines 
meiner Hauptanliegen. Der Staat muss sich auf 
seine Kernaufgaben besinnen und die Finger 
von allem anderen lassen und die Verwaltung 
nicht unnötig aufblähen.»

Gestatten Sie uns noch eine Frage zu Ih-
rer Partei und Ihrer Gesinnung. Sind Sie 
eher ein Hardliner oder ein Vertreter des 
liberaleren Flügels?

«Nun denn – ich würde mich so charakte-
risieren: Hart in der Sache, aber liberal und 
bürgerlich offen im Denken! Ich bin einer, der 
zuhört, auf andere zugeht und andere Mei-
nungen akzeptiert. Nur auszurufen bringt uns 
nicht weiter. Wir müssen gemeinsam Lösun-
gen erarbeiten und Mehrheiten finden, die 
unserer ganzen Gesellschaft Nutzen bringen. 
Aber sicher gibt es Themen, wo es unum-
gänglich ist, mit einer gewissen Härte und 
Konsequenz eine Haltung zu vertreten.»

Warum ist es für Sie wichtig, dass sich 
Unternehmer politisch betätigen? Was 
entgegnen Sie denjenigen, die immer 
wieder behaupten, dass sich sowieso 
nichts erreichen lässt und sie ihre wert-
volle Zeit lieber in die eigene Firma in-
vestieren?
«Ich bin ein grosser Fan unseres Milizsystems, 
sei es im Militär, in den Vereinen oder in der 
Politik. Leider haben wir uns aber immer mehr 
zu einer Egoismus-Gesellschaft umgewan-
delt. Wer sich aber nicht selber einbringt, der 
muss sich zum Schluss auch nicht wundern, 
wenn andere das tun und damit ihre Ziele 
durchsetzen. Die Landwirtschaft ist für mich 
das beste Beispiel. Traditionell gelingt es die-
ser zahlenmässig eher bescheidenen Bran-
che immer wieder, sich Gehör zu verschaffen 
und Anliegen durchzusetzen. Das könnte 
auch das Gewerbe. Dazu braucht es aber die 
Solidarität von Unternehmern, die bereit sind, 
sich, ihre Erfahrungen und ihr Wissen in der 
Politik einzubringen und dann auch bei wichti-
gen Themen zusammenzuarbeiten. Nur wenn 
es uns in Zukunft gelingt, vermehrt Gewerbler 
zu mobilisieren, werden wir unsere Ziele errei-
chen.» Peter Mesmer z

Mitarbeitende 
als höchstes Gut
Motivierte und zufriedene Mitarbeiter sind 
die wichtigste Erfolgsquelle jedes Unter-
nehmens. Davon ist Manuel Stupler über-
zeugt. Ohne starkes und eingespieltes 
Team sei es unmöglich, sämtliche Aufträ-
ge in hoher Qualität und unter Einhaltung 
enger Zeitpläne zur besten Zufriedenheit 
der Kundschaft zu erledigen. Deshalb sei 
er sehr stolz, dass er sich auf sein zwan-
zigköpfiges topmotiviertes und bestens 
ausgebildetes Team jederzeit verlassen 
könne. mes

Manuel Strupler: «Erfolg hat viele  
Faktoren.»




