
das sind wir...
«Wir blicken auf ein sehr be-
wegtes 2017 zurück mit erfolg-
reichen Partnerschaften und 
neuen Projekten – und vor al-
lem viel Power! Sichtbare Er-
folge konnten im Jahr 2017 bei-
spielsweise durch den Ausbau 
des Elektro-Ladestellennetzes 
durch Private, Firmenbetrie-
be und Gemeinden erzielt wer-
den. Aber auch unzählige pri-
vate Projekte zur Nutzung der 
Solarenergie wurden durch das 
Beratungsangebot Power vom 
Dach geplant und bereits um-
gesetzt. Zudem durften wir den 
Baustart der ersten grossen 

Biogasanlage im Toggenburg 
feiern. Die Toggenburger Ener-
giekommissionen und diverse 
Vereine engagierten sich in die-
sem Jahr im Bereich Energie – 
sei es bei Veranstaltungen oder 
konkreten Projekten. Im Be-
reich der Bildung sind ebenfalls 
spannende Produkte und Part-
nerschaften entstanden, mit 
prominenter Vertretung unse-
rer Schweizer Kultfigur Globi. 
Herzlichen Dank an alle für die 
spannende Zusammenarbeit 
und die vielen neuen Ideen zur 
Erreichung unserer Vereins-
vision. Nur gemeinsam können 
wir etwas erreichen – ganz im 
Sinne unseres Mottos `ener-
gietal toggenburg`– das sind 
wir.» 
Patrizia Egloff, 
Leiterin Geschäftsstelle 
energietal toggenburg

Agenda
Energieapéro «Einheimische 
Energieproduktion»
Der Verein Krinau aktiv und 
energietal toggenburg infor-
mieren über innovative Projek-
te und das erneuerbare Ener-
gie-Potenzial des Dorfes.
19.01.18, ab 19.30 Uhr
Turnhalle Krinau

Weitere Infos und Termine:
www.energietal-toggenburg.ch
> Agenda
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Unterstützt von:
Kanton St. Gallen, Amt 
für Wasser und Energie

2017: Rückblick auf das Toggenburger «Energiejahr»
Das Ende eines Jahres ist auch immer der Anlass zurückzublicken, 
Höhepunkte Revue passieren zu lassen. Für den Förderverein ener-
gietal toggenburg hat sich die intensivierte Zusammenarbeit mit ver-
schiedenen Partnern sowie die verstärkte Koordination von Energie-
projekten und -ideen als Erfolgsfaktor im Jahr 2017 bestätigt. Der 
Rückblick mit Bildern zeigt einige Highlights auf.

Erstmals hatte energietal toggen-
burg die Gelegenheit, Organisato-
ren grosser Sportanlässe dabei zu 
unterstützen, ihren Event nach-
haltig zu gestalten. 
Sowohl das Bergrennen in Hem-
berg, als auch das Toggenbur-
ger Turnfest in Wattwil, orientier-
ten sich an den Empfehlungen 
für «Saubere Veranstaltung» von 
Swiss Olympic. Das heisst: Die Or-
ganisatoren verwöhnten das Pub-
likum in den Festwirtschaften mit 
regionalen Produkten, berück-
sichtigten bei möglichst vielen 
Dienstleistungen Lieferanten aus 
der Umgebung, setzten auf Mehr-
weggeschirr und stellten den Gäs-
ten einen Shuttlebetrieb bereit, 
damit sie mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln ins Toggenburg an-
reisen konnten. 

Das Engagement des TSV Watt-
wil und des Vereins Bergrennen 
Hemberg ist mit einem Eventpro-
fil dokumentiert unter: 
www.saubere-veranstaltung.ch

Globi im Toggenburg...
Seit der Erscheinung vor rund ei-
nem Jahr ist das Kinder Sachbuch 
«Globi und die Energie» gut 12‘000 
mal verkauft worden. In 12‘000 
Wohnzimmern tauchen Kinder 
und Erwachsene in Globis Rei-
se ins Energietal Toggenburg ein, 
erfahren, dass die Region, neben 
sieben markanten Bergen, viel 
Energie-Innovationen zu bieten 
hat, die eine Reise wert sind. 
Für den Förderverein ist klar: 
Eine bessere Identifikationsfigur 
als Globi kann sich die Region gar 
nicht wünschen. 

als Wander-Begleiter...
Die kontinuierliche Zusammen-
arbeit mit dem Globi Verlag hat es 
möglich gemacht, den Besuchern 
des Energie-Rundwegs Gamp-
lüt Globi als Begleiter zur Seite zu 
stellen oder das Toggenburg im 
Schweizerischen Globi Reisefüh-
rer zu präsentieren. Ebenso konn-
te der Förderverein mit Globi eine 
Tour  durchs Energietal zu zahlrei-
chen Anlagen starten, die alle an 
die einheimische und CO2-arme 
Energieproduktion beitragen.

... und als Inspiration
Den Wattwiler Lehrer Paul Balzer 
inspirierte das Globibuch ein eige-
nes Theaterstück «Globi global» 
mit seiner Klasse einzustudieren, 
das er mit grossem Erfolg auf die 
Bühne der Grüenau brachte.
Auch der Autor von «Globi und 
die Energie», Atlant Bieri, ist dem 
Energietal weiterhin verbunden. 
Zusammen mit dem Förderverein 
hat er die Globi Energieshow ent-
wickelt. Jetzt geht er mit Globi in 
die Schulen und macht mit einem 
Feuerwerk an Experimenten für 
Kinder Energie sichtbar, spürbar 
und hörbar. Die Geschichte «Glo-
bi und das Energietal» verspricht 
weitere Kapitel im neuen Jahr.

«Elektro mobil»
In die Mobilität konnte energietal 
toggenburg zusammen mit ver-
schiedenen Partnern Bewegung 
bringen. Am Bergrennen sorg-
ten Passagier- und Showfahrten 
mit neuen Teslas für die Aufmerk-
samkeit des Publikums. 
Ebnat-Kappel stellt als erste Tog-
genburger Gemeinde der Bevöl-
kerung und Touristen Elektro- 
Mountainbikes zur Verfügung. Er-
gänzend organisierte die Gemein-
de mit dem TCS, der Velothek 
Bütschwil und dem Förderverein 
Sicherheits- und Schnupperkurse 
für E-Bike-Fahrer.

Neue Ladestationen in Alt St. Jo-
hann, Brunnadern, Ebnat-Kappel,  
Unterwasser, Wattwil und Wild-
haus machen die Region für Elek-
tromobilität attraktiv.

Sanieren, aber richtig
«Gebäudemodernisierungen mit 
Konzept»: Dieser Förderbereich 
des Kantons prägte die Infor-
mations- und Weiterbildungs- 
veranstaltungen von Energietal. 
Das Thema trifft einen Nerv der 
Zeit. Sowohl das Energiegipfeli für 
Energiefachleute mit der Energie-
agentur St. Gallen und der Ener-
gie-Kaffee «Sanieren, aber rich-
tig» mit der Energiekommission 
Mosnang sorgten für einen Pu-
blikumsaufmarsch, als auch die 

Der TSV Wattwil macht an der Wattwiler Fasnacht zusammen mit der 

Männerriege auf das Motto des Toggenburger Turnfests aufmerksam.

Mit ihren E-Bikes will die Gemeinde Ebnat-Kappel die Bevölkerung und 

Touristen für das umweltfreundliche Verkehrsmittel begeistern.

«Globi on tour» durchs Toggenburg zu erneuerbaren Energieanlagen: Das 

Bild zeigt das Wasserkraftwerk Dreien.

Beeindruckender Erfolg: Während der Jugendsolarwoche in Bütschwil 

arbeiteten die Jugendlichen an der Photovoltaikanlage mit.

Die Globi Energieshow von Atlant Bieri und Globi begeistert mit einem Feuerwerk an Experimenten.

Energieapéros in Bazenheid mit 
der Energiestadt Kirchberg sowie 
in Wildhaus mit dem Verein pro-
TOGGENBURG und der Energie-
kommission Obertoggenburg.

Begeistern durch Mitarbeit
Einen Höhepunkt setzte 2017 auch 
die Zusammenarbeit mit Schu-
len. Im Schulhaus Hochsteig und 
in der Oberstufe Bütschwil-Gan-
terschwil-Lütisburg setzten sich 
Schülerinnen und Schüler wäh-
rend einer Jugendsolarwoche in-
tensiv mit Energiesparen und 
erneuerbaren Energien auseinan-
der. In Bütschwil konnten die Ju-
gendlichen gar beim Bau der neu-
en Photovoltaikanlage auf dem 
Dach des Schulhauses mithelfen.

Im Rahmen der Weiterbildung Energiegipfeli informierten sich Energie-

fachleute über Gebäudesanierungen.


