
Maschinen sindda,
Fachleute fehlen

Degersheim Die Produktionsfläche bei derNolato TreffAGwurde knapp, eine Aufstockung
um zwei Etagen schafft Platz für neue Aufträge. DerGeschäftsleiter erklärt, was noch fehlt.
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Im Herbst 2017 standen auf
einem erst zwei Jahre zuvor er-
stelltenNeubau derNolato Treff
AGinDegersheimdieVisiere. Sie
deutetenauf eine zweigeschossi-
geAufstockungdiesesGebäudes
hin. Die Platzverhältnisse seien
zwarnochnicht prekär, sagteda-
mals Guido Vollrath, Geschäfts-
leiter der Nolato Treff AG, doch
reichen sie für einen grösseren
neuen Auftrag nicht mehr. Das
Degersheimer Unternehmen ist
in der Entwicklung und Herstel-
lung von Kunststoffteilen in den
Bereichen IndustrieundMedizin
tätig.

AchtMillionenFranken in
BauundAnlagen investiert

Die Bauarbeiten für die Erstel-
lungderzweineuenProduktions-
hallenvon je 750Quadratmetern
konnten im vergangen Sommer
abgeschlossen werden. Der In-
nenausbauwurde reinraumtaug-
lich realisiert. Dadurch ist eine
flexible Nutzung gewährleistet.
Die untere Ebene ist für den In-
dustriebereich vorgesehen, die
Hälfte konnte bereits reserviert
werden.Denn,einKaffeemaschi-
nenhersteller, der bereits Kunde

der Nolato Treff AG ist, erhöhte
die Abnahmemengen an Kunst-
stoff-Bauteilen massiv. Um den
Auftrag zu erfüllen, hat das De-
gersheimer Unternehmen sechs
neue Spritzgussmaschinen be-
stellt. Die ersten drei wurden in
denvergangenenTagengeliefert
und mit einem Spezialkran an
denentsprechendenOrt gehievt.
Die restlichenMaschinen sollten
imFrühsommer eintreffen.

Die obere Ebene ist für den
Medizinalbereich vorgesehen.
Auch hier ist bereits ein Drittel
der 750 Quadratmeter grossen
Fläche reserviert. Ein bestehen-
derKundehat seinAuftragsvolu-
men für die Fertigung von Pipet-
ten-Spitzen erhöht. Eine neue
Anlage für die Produktiondieser
Artikel ist bestellt, dieseMaschi-
ne wird pro Jahr 230 Millionen
Stück produzieren.Allerdings ist
sienoch imBau.«Es ist eineSpe-
zialanfertigung, deshalb beträgt
dieLieferzeit zwei Jahre», erklärt
Guido Vollrath. Da es sich um
eine produktspezifische Anlage
handelt, wird ein Grossteil der
Kosten durch den Kunden be-
zahlt.HergestelltwirddieAnlage
in der Region, bei der Firma Zu-
blerHandling AG inUzwil.

Die Investitionen betragen
rund acht Millionen Franken,

3,1MillionenFrankenkosteteder
Bau.

Mangel anFachpersonal:
Rekrutierung imAusland

DieNolatoTreffAGDegersheim
arbeitet vierschichtig, dasheisst,
die Maschinen laufen an sieben
Tagen rundumdieUhr.Entspre-
chendmuss Personal vorhanden
sein. «Wenn die beiden neuen

Etagen ganz genutzt werden,
brauchenwir zusätzlich30bis40
Mitarbeitende mehr», sagt Gui-
doVollrath.Dabeihandelt es sich
einerseits umMaschinenbedien-
personal ohne spezielle Vor-
kenntnisse, anderseits um Fach-
personalwieKunststofftechnolo-
gen und Polymechaniker. «Die
Suche nach Kunststofftechnolo-
gen und Polymechanikern er-
weist sichals sehr schwierig», er-
klärt Vollrath.DerMarkt sei aus-
getrocknet und viele, die auf
Stellensuche sind, wollen lieber
im Büro und nicht in der Ferti-
gung arbeiten. Die Nolato Treff
AGhat ihre SuchenachDeutsch-
land ausgeweitet, ist allerdings
auf das gleiche Ergebnis gestos-
sen. «Nun haben wir zwei Fach-
leute aus Tschechien einge-
stellt», so Vollrath. Künftig will
dasUnternehmendieAusbildung
dieser Fachleute selber in die
Hand nehmen. «Kunststofftech-
nologen werden bereits hier in
Degersheimausgebildet»,erklärt
er,«nungleisenwir auchdieAus-
bildung von Polymechanikern
mit Schwerpunkt Werkzeug-
macher auf.»Wennmöglich soll
der ersteLernendebereitsdiesen
Sommer, spätestens aber in
einemJahr, dieLehrebei derNo-
lato TreffAGbeginnen können.

Vor einigen Tagen wurden drei von sechs Spritzgussmaschinen geliefert undmit einem Spezialkran in die neue Halle gehievt. Bild: PD

«DieSuchenach
Kunststofftechno
logenund
Polymechanikern
erweist sichals
sehr schwierig.»

GuidoVollrath
Geschäftsleiter Nolato TreffAG

Würdigung nach 23 Jahren
imNationalrat

Toggenburg ImNovember 2018
hatToniBrunner informiert, dass
er auf Jahresende alsNationalrat
zurücktritt. Während 23 Jahren
habeer sich imParlament fürdie
Freiheit undSicherheit vonLand
und Leuten eingesetzt, schreibt
die SVPToggenburg in einerMe-
dienmitteilung. Nun kann der
RheintalerMikeEgger indenNa-
tionalrat nachrücken, der am10.
März 2019 auch für die Ersatz-
wahl indenStänderat kandidiert.

So konnte der Präsident Mirco
Gerig dem Gründungspräsiden-
ten im Namen der SVP Toggen-
burg ein Präsent überreichen,
welches seinem Hobby der
Eringer gewidmet ist – einkleiner
Stall mit Holzfiguren. Die SVP
Toggenburgwünschte ihrem zu-
rückgetretenenNationalrat alles
GuteundvielErfolg imneuenLe-
bensabschnitt mit der Familie,
demHofunddemkleinenLand-
gasthof. (pd)

Der Präsident der SVPToggenburg,MircoGerig (links), überreichte Toni
Brunner ein Geschenk. Bild: PD

Tour de Suisse kommt
ins Toggenburg

Radsport Die sechste Etappe der diesjährigen
Rundfahrt führt unter anderemnachWildhaus.

Diese Woche haben die Organi-
satoren der Tour de Suisse die
Streckenführung für die 83. Aus-
tragung des Mehretappen-Rad-
rennens bekannt gegeben. Der
Start erfolgt amSamstag, 15. Juni,
mit einem Einzelzeitfahren in
Langnau imEmmental.Bevordie
Landesrundfahrt am Sonntag,
23.Juni, inGoms (Oberwallis) zu
Ende geht, wird auch die Region
Toggenburg mit einem Besuch
beehrt.

Die sechste Etappe führt am
20. Juni unter anderem von
Einsiedeln via Rapperswil-Jona
undEschenbachauf denRicken.
Die Durchfahrt dort ist gemäss
Marschtabelle zwischen 15.12
und15.18Uhrgeplant. InWattwil
kommt der Tross etwa sechsMi-
nuten später an, verlässt dieZen-
trumsgemeinde aber gleich wie-
der Richtung Ebnat-Kappel, das
die Velofahrer zwischen 15.24
und 15.31 Uhr passieren. Weiter
gehts über Neu St.Johann und
Stein nachWildhaus,wo sich ein
Bergpreis der dritten Kategorie
befindet. Diesen passieren die
schnellsten Fahrer voraussicht-
lich etwa um 16 Uhr. Im An-
schluss folgt die Abfahrt nach
Gams und dieWeiterfahrt durch

dieOrtschaftenGrabs,Buchs, Se-
velen, Weite und Trübbach. Die
Etappe endet nach 120,2 km in
Flumserberg.

Da der Tagesabschnitt kurz
ist und das Etappenziel nah,
kommt die Region endlich wie-
der indenGenuss, auch imFern-
sehen präsent zu sein. Die TV-
Liveübertragungbeginnt imAuf-
stieg nach Wildhaus zwischen
Stein undUnterwasser. (pd/rus)

In Wildhaus befindet sich 2019
nicht zum ersten Mal ein Berg-
preis. Bild: Robert Kucera
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