
«Fitschi» – ein umtriebiger 
Unternehmer geht in Pension 
Felix «Fitschi» Weber geht nach über 40 Jahren in Pension und übergibt die Fitschi Transporte + Recycling AG an seine 
Nachfolger. Was 1979 als Fitschi-Transporte begann, ist heute ein vielseitiger Betrieb, der wichtige Aufgaben im Tal übernimmt 
und 15 Personen beschäftigt. In Zukunft will sich der aktive Frührentner anderen Projekten widmen.

Alle nennen ihn einfach Fitschi, da-
bei heisst er Felix Weber. Auch Ex-
Bundesrätin Doris Leuthard sei 

anlässlich der Eröffnung der Saaser Um-
fahrung vor bald zehn Jahren in die Fit-
schi-Falle geraten, erzählt eben dieser 
Felix «Fitschi» Weber belustigt. «Auf der 
ersten Fahrt durch den Tunnel mit unse-
rem Oldtimer hat sie mich als Herrn Fit-
schi angesprochen – und ich habe nicht 
reklamiert oder widersprochen», so der 
Ur-Saaser, der 42 Jahre nach der Grün-
dung seines Unternehmens dieser Tage 
in Pension geht. 

Rund um die Uhr im Einsatz
Begonnen hat Fitschi mit seinem Trans-
portunternehmen 1979 als Einmannbe-
trieb – schon kurz nach Abschluss der 
Lastwagenmechaniker-Lehre bei Saurer 
in Chur. «Zu Beginn waren es hauptsäch-
lich einfache Transportaufträge, welche 
Fitschi ausgeführt hat», weiss Gaudenz 
Bregenzer, der neue Geschäftsführer der 
Firma. Nach und nach seien aber neue 
Aufgaben und damit neue Fahrzeuge da-
zugekommen, ergänzt er. «So beispiels-
weise der Muldenservice mit den Welaki, 

den Wechselaufbaukippern Ende der 
80er-Jahre.» 

Im Jahre 1990 wurde dann aus dem 
Einmannbetrieb die Fitschi Transporte + 
Recycling AG. Das Unternehmen wuchs 
ständig und immer neue Transport- oder 
Umladeaufträge konnten übernommen 
werden – damit wuchsen auch der Fuhr-
park und der Personalbestand. Mit der 
AG-Gründung 1990 ist auch Agnes 
Bärtsch in die Firma eingetreten, welche 
die allgemeinen Büro- und Verwaltungs-
arbeiten übernommen hat. «Als ich be-
gann, waren die Räumlichkeiten noch 
sehr eng, und wenn ich am Pult eine 
Schublade öffnete, war das Büro bereits 
voll», erinnert sie sich mit einem Lachen. 

Aber die Firma entwickelte sich stets 
weiter, neue Firmengebäude wurden an-
gebaut und Container gestellt. Mit den 
aufkommenden Recyclingbestrebungen, 
dem Trennen der Rohstoffe auf den Bau-
stellen und der Eröffnung eines Wert-
stoffplatzes eröffneten sich neue Betäti-
gungsfelder. «Fitschi wusste immer, was 
er wollte und hat schnell auf neue Ent-
wicklungen reagiert», sagt Bärtsch, die 
ebenfalls im September in Pension geht 

und viele Jahre die gute Seele des Unter-
nehmens war. Für ihren Chef Fitschi hat 
sie nur lobende Worte übrig, denn er ha-
be kaum Ferien gemacht und sei rund um 
die Uhr erreichbar gewesen.

Ein familiärer Betrieb 
«Ab Mitte der 90er-Jahre sammelte die 
Fitschi AG zudem Kehricht in der Region, 
Kran- und Glaswagen waren im Einsatz 
und auch die Schneeräumung respektive 
der Winterdienst auf der Nationalstrasse 
war ein Thema», erwähnt Bregenzer. Und 
beim Bau der Umfahrungen und dem 
Tunnelbau im Prättigau habe Fitschi ein-
mal mehr bewiesen, dass er die Nase im 
Wind habe. «Kurzerhand hat er eine  
Putzmaschine angeschafft und damit 
täglich die Strasse vom Baustellendreck 
gereinigt», erzählt Bärtsch. 

Mittlerweile gehören 13 Lastwagen zum 
Fuhrpark und 15 Mitarbeiter sorgen dafür, 
dass alle Aufträge zuverlässig und pünkt-
lich erfüllt werden. «Wir sind ein sehr fami-
liärer Betrieb und haben auch immer wie-
der ausserbetriebliche Aktivitäten mitei-
nander unternommen», so Bärtsch. Ein Be-
weis für das gute Arbeitsklima seien die vie-

len langjährigen Mitarbeitenden, die alle 
aus der Gegend stammen oder im Tal hei-
misch geworden sind. 

Pläne für den Unruhestand
Der Neupensionär Fitschi will sich aber 
noch lange nicht zur Ruhe setzen. «Zuerst 
möchte ich so bald wie möglich in Malta 
Englisch lernen», erklärt er und dann wol-
le er soziale Projekte unterstützen und Lö-
sungen gegen die masslose Lebensmittel-
verschwendung finden. Nur etwas steht 
aktuell (noch) nicht auf seiner To-do-Lis-
te: ein Besuch auf den Fidschi-Inseln.

Nachfolgeregelgung
Mit der Pension von Fitschi, der nach 
übereinstimmenden Meinungen immer 
ein grosszügiger Chef gewesen sei, geht 
die Aktienmehrheit des Unternehmens 
an die benachbarte Thomas Steinmann 
AG in Saas über und mit dem St. Antönier 
Gaudenz Bregenzer führt ab sofort ein 
neuer Chef das Zepter. Für Thomas Stein-
mann ist der Grund für die Übernahme 
die langjährige und freundschaftliche Zu-
sammenarbeit mit Fitschi. Der gemeinsa-
me Wunsch der beiden ist es, die bishe-

rigen bekannten Dienstleistungen in den 
Bereichen Transport und Entsorgung wei-
terhin erfolgreich anzubieten und die be-
stehenden Arbeitsplätze in der Gemein-
de Klosters am bisherigen Standort in 
Saas zu erhalten. Er freut sich für die He-
rausforderungen und Chancen, die sich 
dem neuen Geschäftsführer und seinem 
Team stellen werden. 

 Fitschi Transporte + Recycling AG
Gaudenz Bregenzer, Felix Weber
Hauptstrasse 3
CH-7247 Saas im Prättigau
Telefon 081 332 12 48
www.fitschi.ch

Bild links: Felix Weber (rechts im Bild) 
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AG an seinen Nachfolger Gaudenz Bregenzer 
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Das Team der Fitschi Transporte + Recycling AG. Zuverlässigkeit und Flexibilität stehen im Fokus. Bild zVg

Öffnungszeiten Wertstoffplatz: 

Sommer
Mo–Fr, 7.00–12.00/13.00–17.30 Uhr
Sa 9.00–12.00 Uhr

Winter
Mo–Fr, 8.00–12.00/13.00–17.00 Uhr
Sa 9.00–12.00 Uhr 


