
 

  

energietal toggenburg Telefon 071 987 00 77  
Bahnhofstrasse 1 info@energietal-toggenburg.ch 
9630 Wattwil www.energietal-toggenburg.ch 
 

 
 
 
 
 
 

 
Regionale Energiewende im Toggenburg! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Der Förderverein «energietal toggenburg» unterstützt den Aufbau einer 
einheimischen und CO2-armen Energieproduktion sowie die effiziente 
Energienutzung im Toggenburg. 
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«energietal toggenburg - das sind wir» 
Der Förderverein «energietal toggenburg» steht für die Förderung von Energieeffizienz und erneuerbaren, 
einheimischen Energien und verfolgt zwei visionäre Ziele: 
> Bis ins Jahr 2034 soll das Toggenburg energieautark werden. 
> Bis 2059 soll die 2000-Watt-Gesellschaft realisiert sein. 
 
Damit will «energietal toggenburg» einen nachhaltigen Beitrag zur Entwicklung der Region leisten und die lokale 
Wertschöpfung steigern. Der Verein versteht seine Philosophie als ideale Möglichkeit, das Toggenburg hinter einer 
gemeinsamen Vision zu vereinen: «energietal toggenburg – das sind wir».  
 
Die Zusammenarbeit und Vernetzung mit verschiedenen Anspruchsgruppen ist eines der wichtigsten Anliegen von 
energietal toggenburg. Der Förderverein ist deshalb breit abgestützt:  
> Alle 12 Gemeinden des Thur- und des Neckertals sind Mitglied des Fördervereins und unterstützen dessen 

Aktivitäten. Jede Gemeinde bestimmt einen Energiebotschafter, welcher an vierteljährlichen Treffen mit dem 
Förderverein teilnimmt und Koordination sowie Umsetzung von Energiethemen in der Gemeinde sicherstellt. 

> Mit über 520 Mitgliedern geniesst der Förderverein eine grosse Akzeptanz in der Bevölkerung. 
> Das Gewerbe unterstützt energietal toggenburg als Firmenmitglied, Sponsor oder Supporter. Gemeinsame 

Aktionen und Veranstaltungen sind Resultate dieser Zusammenarbeit. 
> Der Bund und der Kanton St. Gallen fördern besonders wegweisende Projekte von energietal toggenburg. 
 
Gleichzeitig trägt «energietal toggenburg» mit seiner Vision an die Umsetzung der nationalen und kantonalen 
Energiestrategie bei und erzielt als Vorbild-Region nationale Ausstrahlung. Das zeigen diverse Auszeichnungen wie 
der Schweizer Solarpreis 2014 und der Zürich Klimapreis 2016 eindrücklich.  
 
Mit Herzblut engagieren wir uns für die regionale Energiewende im Toggenburg. Unser Credo lautet, die 
nachhaltige Energiezukunft integrativ und partizipativ vorantreiben. 
 

 
 

Ein Symbol der Vision von «energietal toggenburg»:  
Auf Gamplüt oberhalb Wildhaus kommen die Energieträger Holz, Sonne und Wind zum Einsatz.  

Sie stellen den gesamten Energiebedarf des Bergrestaurants und der Bergbahn erneuerbar sicher.  
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Was wir tun 
Der Förderverein versteht sich als das regionale Kompetenzzentrum für energiepolitische Fragestellungen im 
Toggenburg und bietet in allen Bereichen der erneuerbaren Energien und Energieeffizienz Unterstützung an.  
 
Energietal toggenburg  
> greift neue Themen auf  
> bringt verschiedene Anspruchsgruppen für die Umsetzung von Projekten zusammen  
> sensibilisiert und motiviert die Bevölkerung, Anlagen zu bauen und energiebewusster zu leben  
> bringt Energiepolitik auf die alltagspolitische Agenda der Gemeinden  
> setzt sich für die Energiebildung in Schulen und in der Weiterbildung ein.  
 
Mit der neutralen Energieberatung nimmt energietal toggenburg seine Aufgabe als Kompetenzzentrum für die 
ganze Region wahr. Die Energieberatung führt pro Jahr rund 170 Stunden kostenlose Erstberatungen, 490 Stunden 
Haustechnikberatungen, 250 Stunden allgemeine Energieberatungen und 160 Stunden Gebäudeberatungen durch. 
Dazu kommen diverse telefonische Kurzauskünfte zu den Themen Gebäudehüllensanierung, Heizungsersatz, 
Förderprogramme, Solarenergie und Produktion erneuerbarer Energie. Mittlerweile werden auch zwei kostenlose 
Impulsberatungen «Power vom Dach und «erneuerbar heizen» erfolgreich angeboten.   
 
Energietal toggenburg ist eine neutrale Fachstelle und legt grossen Wert darauf, die Themen erneuerbare Energien 
und Energieeffizienz auf sach- und nicht parteipolitischer Ebene zu verbreiten.  
 

Leuchttürme schaffen 
Projekte können dank der Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteuren innerhalb und ausserhalb der Region zu 
energiepolitischen Leuchttürmen werden. Solch vorbildliche Projekte ermöglicht der Förderverein im Toggenburg 
und kommuniziert sie gegen aussen. Nationale Preise wie der Schweizer Solarpreis 2014 oder der Zürich Klimapreis 
2016 bestätigen die grosse Ausstrahlung. 

Eventhaus 
Zum 10-jährigen Bestehen des Fördervereins entwickelten wir 
ein Eventhaus, das verschiedene Aspekte der 2000-Watt-
Gesellschaft aufzeigt. Gestaltet auf einem Tiefbettanhänger, 
zeigt das mobile Eventhaus wie mit umfassendem Energie-
konzept, modernster Gebäudetechnik, einem kreativen 
Einsatz aufgewerteter Recyclingmaterialien und dem nötigen 
Bewusstsein eine 2000-Watt-Gesellschaft bei hoher 
Lebensqualität möglich ist. 2019 tourten wir mit dem 
Eventhaus durchs Toggenburg und «gastierten» jeweils einen 
Monat lang in allen 12 Gemeinden. 

Virtuelle Tour 
Um das Toggenburg aus der Vogelperspektive zu erleben, ist 
weder ein Helikopterflug noch eine Ballonfahrt notwendig. 
Mit der virtuellen Tour durchs Thur- und Neckertal 
ermöglichen wir die dreidimensionale Besichtigung von rund 
20 Energieplätzen und bieten einen Rundumblick aus 
verschiedenen Blickwinkeln im Toggenburg. Vom 
Turbinenraum eines Wasserkraftwerks bis hin zur ersten 
Biogasanlage im Toggenburg bietet die Tour viel 
Wissenswertes rund ums Thema Energie. 
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PV-Aktion Toggenburg 
Mit der für 2020 geplanten Aktion setzen wir gemeinsam mit 
Hausbesitzerinnen und Haubesitzer auf nachhaltige 
Sonnenenergie. So bieten regionale Aktionspartner eine 
betriebsbereite, ans Netz angeschlossene Photovoltaik-Anlage 
zu einem sehr attraktiven Fixpreis an. Ohne zahllose Systeme 
und Angebote vergleichen zu müssen, gibt es innerhalb des 
Aktionszeitraums von drei Monaten eine hochwertige PV-
Anlage zwischen 5-10 kWp. 

Globi-Buch 
Das Globi Wissen-Buch «Globi und die Energie» handelt vor 
allem an Schauplätzen im Toggenburg, wo Globi bei seiner 
Recherche auf einen Energiebotschafter stösst. Mit ihm 
besucht er Orte alter und neuer Energiegewinnung und lässt 
sich erklären, wie beispielsweise ein Atomkraftwerk oder 
Solarzellen funktionieren. Er hört von Vor- und Nachteilen 
verschiedener Techniken zur Energieerzeugung und erfährt, 
dass wir anfangen sollten weniger Energie zu verbrauchen. 

Nachhaltige Energiebildung 
Mit dem Projekt «Nachhaltige Energiebildung» haben die 
Schulen Wattwil-Krinau und Mosnang sowie der Förderverein 
den Klimapreis 2016 der Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG 
gewonnen. Mit dem Grundstein für die langfristige 
Verankerung der Energietal-Vision in der nächsten Generation 
gelegt: Nachhaltige Energiebildung beginnt im Kindergarten 
und entwickelt sich bis ins hohe Alter. Dazu 
werden Unterrichtsplanungen für die 
nachhaltige Energiebildung erarbeitet und erprobt mit dem 
Ziel, sie in allen Schulen des Toggenburgs einzuführen. 

Energiemonitoring 
Ende 2014 haben wir die Datenerfassungs- und 
Auswertungssoftware «Energieentwicklung Toggenburg» in 
den Toggenburger Gemeinden eingeführt. Seither erfassen 
alle zwölf politischen Gemeinden ihre Anlagen zur Nutzung 
erneuerbarer Energien und speisen Leistung, Inbetriebnahme 
und Jahresproduktion in die gemeinsame Datenbank ein. 
Mittels interaktiver Karten lässt sich die Entwicklung der 
erneuerbaren Energien mitverfolgen. 

energieakademie 
Die Energieakademie Toggenburg ist eine Kooperation 
zwischen dem Förderverein energietal toggenburg und dem 
Berufs- und Weiterbildungszentrum Toggenburg (BWZT). Mit 
attraktiven und praxisnahen Lehrgängen vermittelt die 
Energieakademie Toggenburg aktuelles Wissen zu 
erneuerbaren Energien. Sie stösst mit ihren Lehrgängen 
schweizweit auf grosses Interesse. Zudem bildet sie die 
Impulsberater erneuerbar heizen im Kanton St. Gallen aus. 


