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Energiereiches Jahr 2022 geht zu Ende

Das Jahr 2022 war für den Förder-
verein energietal toggenburg das 
Beratungsjahr. Bis Ende Novem-
ber durften wir bei über 400 inte-
ressierten Personen in der ganzen 
Region über die Möglichkeit von 
erneuerbarer Energie im Eigen-
heim informieren. Aber auch die 
Themen hohe Energiepreise und 
Strommangellage beschäftigten 
uns zuletzt stark. Dabei liegt unser 
Fokus auf der Sensibilisierung zu 
erneuerbaren Energieträgern so-
wie zur Motivation zum Energie-
sparen. Dies hat uns zu mehreren 
Aktionen bewogen. Bei uns kann 
man gratis Strommessgeräte aus-
leihen. Ausserdem ermöglichen 
wir zusammen mit allen Toggen-
burger Gemeinden eine Dusch-
brausenaktion. 
Wir sind sicher, dass uns diese The-
men auch im nächsten Jahr beglei-
ten werden, in diesem Sinne: Nicht 
vergessen Licht und elektrische 
Geräte abzuschalten, wenn sie 
nicht genutzt werden. Wir freuen 
uns auf ein spannendes 2023 und 
wünschen Ihnen eine frohe und 
gemütliche Weihnachtszeit.

Die Geschäftsstelle von energietal 
toggenburg an der Bahnhofstras-
se 1 in Wattwil ist über die Feier-
tage wie folgt geöffnet:
Freitag, 23. Dezember bis 12:00;
Montag, 26. Dezember bis Sonn-
tag, 1. Januar 2023 geschlossen;
Ab Montag, 2. Januar wieder zu 
den üblichen Zeiten geöffnet.

Christoph Kauz 
Geschäftsleiter energietal  
toggenburg, Wattwil

Das Jahr 2022 verlief aus energiepoliti-
scher Sicht turbulent. Die Preise für fos-
sile Energie stiegen in die Höhe, zudem 
sind die Menschen aufgefordert, Strom 
zu sparen, um in den Wintermonaten 
eine Knappheit zu vermeiden. Das alles 
hat Auswirkungen auf unsere Region – 
und auf energietal toggenburg.

Bei vielen Hausbesitzer*innen findet 
ein Umdenken statt. Sie möchten ihre 
fossilen Heizungen gegen erneuer-
bare austauschen und nutzen die Im-
pulsberatung erneuerbar heizen von 
energietal toggenburg.  74 solche Be-
ratungen konnten 2022 durchgeführt 
werden. Die Anzahl der Beratungen 
«Power vom Dach» ist ebenfalls ange-
stiegen auf eine knappe Verdoppelung 
zu 2021. 
Gemeinsam mit der Energieakademie 
wurden in den Kantonen St. Gallen 
und Glarus zehn Kurse durchgeführt, 
um neue Impulsberater auszubilden. 
Diese Kurse werden im kommenden 
Jahr wieder angeboten. Auf gute Reso-
nanz stiessen auch die Energiegipfeli, 
an welchen Mitarbeiter*innen des Ge-
werbes weitergebildet wurden. Ausser-
dem nahmen die Mitarbeiter*innen 
von energietal toggenburg an mehre-
ren Podien zu energiepolitischen The-
men teil und hielten Referate.

Ideen, um den motorisierten Indi-
vidualverkehr besser zu nutzen
Zusammen mit Partnern wie der Re-
gion Toggenburg und den Gemein-
den, der SOB und der Energieagentur 
arbeitet energietal toggenburg an neu-
en Ideen im Bereich der Mobilität. In 
Wildhaus-Alt St. Johann, Nesslau und 
Ebnat-Kappel wurden Teststrecken 
mit Mitfahrbänkli lanciert. Im ganzen 
Tal ist die Bevölkerung aufgefordert, 
mittels der Twogo-App Fahrgemein-
schaften zu bilden. Im kommenden 
Jahr sollen weitere Ideen mit Pilotpro-
jekten wie etwa ein On-Demand-Bus 
ausprobiert werden. 
energietal toggenburg war in diesem 
Jahr auch in verschiedene Projekte 
wie Smart Region Toggenburg und 
dem Zukunftsprojekt der Gemeinden 
Lichtensteig und Nesslau, zusammen 
mit der Zürcher Hochschule für an-
gewandte Wissenschaften (ZHAW), 
involviert.

energietal toggenburg lädt zum 
Experimentieren ein
energietal toggenburg spricht mit den 
Aktivitäten nicht nur Erwachsene an. 
Entsprechend haben wir mehrere Bil-
dungsangebote erstellt, um Kindern 
und Jugendlichen jeden Alters The-
men wie Energie, Umwelt und Nach-
haltigkeit stufengerecht zugänglich zu 

machen. Diese Angebote werden stark 
nachgefragt. Vor Kurzem konnten wir 
die neue Unterrichtseinheit «Globi 
– Energie nutzen mit Köpfchen», die 
wir zusammen mit der PH St. Gal-
len ausgearbeitet haben, den Schulen 
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kostenlos zur Verfügung stellen. Beim 
Experimentierlabor, das energietal 
toggenburg zusammen mit Partnerfir-
men aus dem Obertoggenburg in Alt 
St. Johann durchgeführt hat, konnten 
die Schulkinder einiges zu den The-

men Energie und Technik lernen und 
ausprobieren. Das Feedback der jun-
gen Forscher*innen und der Mitarbei-
ter*innen der beteiligten Betriebe war 
durchwegs positiv. Bereits laufen die 
Vorbereitungen für das dritte Experi-
mentierlabor, das im September in der 
Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil 
angeboten wird.

Auf der Strasse, auf dem Jahrmarkt 
und in Garten und Wald
Die Mitarbeiter*innen von energie-
tal toggenburg suchen während des 
Jahres an Veranstaltungen wie dem 
Jahrmarkt in Bazenheid oder bei der 
Eröffnung der Heizzentrale in Alt St. 
Johann den Kontakt zur Bevölkerung. 
Ein Höhepunkt in diesem Jahr war das 
Umfahrungsfest zur Eröffung der Um-
fahrungsstrasse zwischen Wattwil und 
Ebnat-Kappel, wo sich energietal tog-
genburg zusammen mit drei Garagen 
aus der Region im Solarpavillon prä-
sentierte.  Immer wieder darf energie-
tal toggenburg bei Anlässen für Kinder 
mitwirken, oftmals ist dies mit einem 
Besuch von Globi kombiniert.

Unterstützung und Tipps zum 
Energiesparen
Bereits seit Anfang Jahr gab energietal 
toggenburg der Bevölkerung Tipps, 
wie sie sorgsam mit den Ressourcen, 
vor allem mit der Energie umgehen 
kann. Mit der Verschärfung der Si-
tuation bei der Energie und der dro-
henden Energieknappheit wurde die 
Kampagne intensiviert und es wurden 
mehr Energiespartipps abgegeben. Pa-
rallel dazu laufen verschiedene Aktio-
nen wie eine Kleberaktion fürs regio-
nale Gewerbe und das Ausleihen von 
Strommessgeräten. Ausserdem kann 
bis Ende 2023 jeder Haushalt im Tog-
genburg eine Sparduschbrause zum 
Aktionspreis von 10 Franken beziehen 
und die Obertoggenburger Gemein-
den bieten eine schaltbare Steckerleis-
te zu einem reduzierten Preis von 10 
Franken an.

Unsere Arbeit wird im kommenden 
Jahr energisch weitergehen
Auch im kommenden Jahr wird ener-
gietal toggenburg, zusammen mit den 
Mitgliedern des Fördervereins und 
der ganzen Talbevölkerung die Ziele 
weiter verfolgen, um bis ins Jahr 2034 
energieautark und eine 2000-Watt-Ge-
sellschaft zu werden. Dafür werden die 
Mitarbeiter*innen ihre Arbeit mit Kin-
dern, Jugendlichen und Erwachsenen 
weiterführen sowie Beratungen und 
Tipps bereit halten.
Wir danken allen für Ihre Unterstüt-
zung, für die Zusammenarbeit und für 
das Vertrauen im Jahr 2022. 

In Nesslau wurde die erste Pilotstrecke mit Mitfahrbänkli eröffnet, mittlerweile 
hat es auch solche in Wildhaus-Alt St. Johann und Ebnat-Kappel.

Ihrem Alter entsprechend kommen die Kinder, wie hier am Naturtag mit Globi 
in Kirchberg, mit Themen wie Energie und Nachhaltigkeit in Berührung. 

Am Umfahrungsfest Wattwil-Ebnat-Kappel präsentierte sich energietal tog-
genburg im Solarpavillon zusammen mit drei Garagisten aus der Region.


