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Auf Wallfahrt zu
der Ahornkapelle
Gossau Die Seelsorgeeinheit
Gossau geht diesen Sonntag auf
ihre traditionelle Wallfahrt. Der
Gottesdienst findet bei jeder Witterung um 14 Uhr bei der Ahornkapelle im Lehmen in Weissbad
statt. Die Kapelle kann zu Fuss ab
Weissbad (etwa zwei Stunden)
oder ab Lehmen (etwa eine halbe
Stunde) gut erreicht werden, wie
es in einer Mitteilung heisst. Im
Lehmen stehen genügend Parkplätze zur Verfügung. Nach dem
Gottesdienst besteht die Möglichkeit für Kaffee und etwas
Süsses im Gasthaus. Der Gottesdienst in der Pauluskirche um
9.15 Uhr fällt an diesem Sonntag
aus. (pd/cor)

Anmelden für den
Kreativmarkt
Andwil Die Frauengemeinschaft

Andwil-Arnegg verwandelt am
28. und 29. Oktober das Otmarzentrum wieder in eine Markthalle. Dazu suchen die Veranstalter
kreative Erwachsene aus Andwil
und Arnegg, die ihre selbstgemachten Objekte ausstellen und
verkaufen möchten, wie sie im
Mitteilungsblatt schreiben. Fürs
Rahmenprogramm werden kreative Darbietungen und Workshops gesucht. Anmeldeformular
und weitere Details zum Kreativmarkt finden Interessierte unter
www.fg-fanegg.ch. (pd/cor)

Gratulation
Gossau Seit 25 Jahren arbeitet

Silvia Schenker in der CoopVerteilzentrale Gossau. Angefangen hat sie im Reinigungsteam,
später kümmerte sie sich um die
Getränke- und Snackautomaten.
Nach dem Mutterschaftsurlaub
kehrte die heute 53-Jährige als
Allrounderin im Personalrestaurant in die Verteilzentrale zurück.
Ihre Freizeit verbringt die Gossauerin am liebsten mit Tanzen.
Coop gratuliert Silvia Schenker
zum langjährigen Jubiläum.

Stadt Gossau will grüner werden
Zukunft Unter dem Titel «Gossau35» hat die Stadt ihr drittes Leitbild erstellt. Ein Fokus liegt
im umweltbewussteren Umgang mit Ressourcen. Das letzte Wort hat das Stadtparlament.
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«Gossau hat eine durchmischte
und gut integrierte Stadtbevölkerung und ist besonders attraktiv
für Familien»: So hört sich eine
der insgesamt vier Visionen der
Stadt Gossau an. Das neue Leitbild «Gossau35» basiert auf dem
Stadtentwicklungskonzept, das
Ende vergangenen Jahres vom
Stadtparlament genehmigt wurde. Nach 2001 und 2009 ist es
nun das dritte Leitbild in der Geschichte Gossaus.
Obwohl die Bezeichnung
«35» darauf schliessen lässt, dass
die Visionen für die kommenden
18 Jahre gedacht sind, so wird das
Dokument bereits früher schon
wieder erneuert: «Das Leitbild
definiert die wichtigsten Handlungsfelder der nächsten Jahre»,
sagt Stadtschreiber Toni Inauen.
«Es soll etwa zwei Amtsdauern
Bestand haben und nicht erst im
Jahr 2035 wieder aus der Schublade gezogen werden.» Auch sollen bald Kriterien festgelegt werden, welche die definierten Ziele
und deren Auswirkungen überprüfen. Messen lassen können
sich diese etwa anhand der Anzahl Einwohner oder den Schü-

«Ein Leitbild
wird wohl
nie nur
als Formsache
angesehen.»

Toni Inauen
Stadtschreiber von Gossau

Der Stadtrat hat die Visionen für die Zukunft Gossaus definiert.

lerzahlen, wie der Stadtschreiber
veranschaulicht.

Dringlichkeit und Finanzen
spielen mit
Unter dem Leitsatz «Wohnen»
will sich die Stadt Gossau für
hohe Lebensqualität in den Quartieren und erschwinglichen
Wohnraum einsetzen. Auch soll
die Stadt umweltbewusster werden und auf erneuerbare Energien setzen. Generell fällt in den
neuen Leitsätzen auf, dass die
Stadt grüne Zeichen setzen

möchte: «Energieeffiziente Siedlungsstrukturen werden geschaffen.» Auch dem Wirtschaftsraum
soll Rechnung getragen werden:
«Neue Unternehmen sollen auf
wenig Fläche grosse Wertschöpfung erbringen können», lautet
eines der Ziele.
So wenig konkret sich die Visionen auch anhören mögen –
Toni Inauen sagt, dass sich diese
mit gezielten Massnahmen sehr
wohl erreichen lassen können.
Diese werden jeweils an den Budgetsitzungen des Stadtparla-
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ments festgelegt. Welche Massnahmen wann in Angriff genommen werden, habe mit der
Dringlichkeit und den Finanzen
zu tun. «Wird beispielsweise der
Masterplan Sportanlagen vom
Stimmvolk angenommen, so
wird weniger Geld für anderes
zur Verfügung stehen. Und umgekehrt», erläutert Inauen.
So oder so haben die Mitglieder des Stadtparlaments das letzte Wort. Auch in Sachen Leitbild.
Geplant ist, dass in der Juli-Sitzung darüber abgestimmt wird.

Ob sich das Parlament entscheidet, erst eine vorberatende Kommission einzusetzen, sei nicht
ausgeschlossen. Dann würde das
Dokument einfach zu einem späteren Zeitpunkt in Kraft treten.
«Ein Leitbild wird wohl nie nur
als Formsache angesehen», sagt
Inauen. Weil sich aber das Parlament bereits intensiv mit dem
Stadtentwicklungskonzept auseinandersetzte, sei es durchaus
denkbar, dass die neuen Visionen
Gossaus ohne grosse Diskussionen durchgewunken werden.

Heizen, bis das Wasser gefriert
Eisspeicher Hausbesitzer in Andwil können mit Nichtstun Geld verdienen. Denn eine hochmoderne Anlage versorgt zwei Häuser
mit Wärme und mit mehr Strom, als gebraucht wird. Ein Teil der Anlage ist ein Wassertank, in dem es zuweilen ganz schön kalt wird.
Heizen und zugleich Strom erzeugen. Das ist die Aufgabe modernster Energieanlagen, die
heute getestet, gebraucht und
weiterentwickelt werden. Um
eine der ersten solcher Anlagen
im Einsatz zu sehen, braucht man
nicht nach Zürich oder ins Ausland zu reisen; man wird bereits
an der Dorfstrasse in Andwil fündig. Zwei Mehrfamilienhäuser
sind auf ihren Dächern bestückt
mit neuesten Hybridkollektoren,
also Elementen, die aus der Energie der Sonne nicht nur elektrischen Strom, sondern auch Wärme ernten.
Dank der Verschmelzung von
Ingenieurskunst und Informationstechnologie eröffnen sich
unzählige Möglichkeiten, um die
Energieeffizienz zu steigern. Welche Massnahme sich wirtschaftlich auszahlt, muss jedoch von
Fall zu Fall beurteilt werden. Bei
der Anlage in Andwil gibt es anstelle einer Erdsonde, die jeweils
tief in den Boden reicht, einen

Wassertank, dessen Name im Zusammenhang mit Heizen seltsam
anmutet: Eisspeicher wird er genannt, Fachleute sprechen auch
vom Energie-Latentspeicher.

duziert wird», fügt Huber an. Ein
Teil des Wassers gelangt in einen
80 Kubikmeter grossen Tank,
den Eisspeicher, der unter dem
Haus im Boden eingebettet ist.
Um das Haus zu heizen, entzieht
eine Wärmepumpe über einen
Wärmetauscher dem Tankwasser
Energie. Entscheidend dafür ist
eine verblüffende Eigenschaft
des Wassers.

Made in
Andwil und Niederwil
René Huber, Leiter Forschung
und Entwicklung der Niederwiler
Bion Bauhaus AG, hat für die Anlage in den beiden Wohnhäusern
eng mit der Poly Solar Solutions
AG zusammengearbeitet. Die
Andwiler Firma lieferte die Hybridkollektoren fürs Dach, die
Bion Bauhaus AG das Anlagekonzept und die Energiezentrale.
Die Häuser an der Dorfstrasse stossen auf grosses Interesse.
Mitglieder der IG Energie Andwil
waren vergangene Woche erstaunt, dass gleich mehrere Dutzend Bewohner zu einer Besichtigung des «Energieraumes»
neben der Tiefgarage erschienen
waren. Entwicklungschef Huber
erklärte dabei in möglichst einfa-

Auf die Grösse
kommt es an

Die Andwiler Hybridkollektoren.

chen Worten das System. Auf
dem Dach zirkuliert durch jedes
der 90 Elemente Wasser, das von
der Sonne aufgewärmt wird.
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«Und bei Hitze kühlt das Wasser
die Kollektorenanlage ab, wodurch der Wirkungsgrad der Anlage erhöht und mehr Strom pro-

Um einen Liter Wasser um ein
Grad abzukühlen, braucht es eine
Energiemenge von einer Kilokalorie. Um es von Null Grad Wasser auf Null Grad Eis umzuformen, braucht es 80-mal mehr
Energie. Aus diesem Grund kann
laut Huber besonders viel Energie gewonnen werden, wenn das
Tankwasser den Aggregatzustand wechselt. Dieser Vorgang
hat in den Andwiler Wohnhäusern während der Kälteperiode
im vergangenen Januar stattge-

funden. Zu welchem Zeitpunkt
sich Eis bildet, dafür ist vor allem
die Grösse des Tankes entscheidend: «Essenziell ist darum eine
sorgfältige Planung. Der Speicher
muss exakt nach den Vorgaben
der Physik dimensioniert werden», sagt Huber. Je nachdem
könnten einem solchen Tank zusätzliche Wärmequellen angefügt werden wie Quellwasser,
Dachwasser oder Wärme aus
dem Abwasser.
Funktioniert die Anlage mit
Hybridkollektoren und Eisspeicher, kann man damit sogar Geld
verdienen, wie das Beispiel in
Andwil zeigt: Heizkosten fallen ja
ohnehin weg, und im Jahr 2016
produzierte die Anlage laut Huber einen Stromüberschuss von
3000 Kilowattstunden.
www.bionbauhaus.ch
www.pss-ag.com
Sebastian Schneider
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