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Heizen, bis dasWasser gefriert
Eisspeicher Hausbesitzer in Andwil könnenmitNichtstunGeld verdienen. Denn eine hochmoderne Anlage versorgt zweiHäuser

mitWärme undmitmehr Strom, als gebraucht wird. Ein Teil der Anlage ist einWassertank, in demes zuweilen ganz schön kalt wird.

Heizen und zugleich Strom er-
zeugen. Das ist die Aufgabemo-
dernster Energieanlagen, die
heute getestet, gebraucht und
weiterentwickelt werden. Um
eine der ersten solcher Anlagen
imEinsatz zu sehen,brauchtman
nicht nach Zürich oder ins Aus-
land zu reisen; man wird bereits
anderDorfstrasse inAndwil fün-
dig. Zwei Mehrfamilienhäuser
sind auf ihren Dächern bestückt
mit neuestenHybridkollektoren,
alsoElementen,dieausderEner-
gie der Sonne nicht nur elektri-
schenStrom, sondernauchWär-
me ernten.

DankderVerschmelzungvon
Ingenieurskunst und Informa-
tionstechnologie eröffnen sich
unzähligeMöglichkeiten, umdie
Energieeffizienzzu steigern.Wel-
che Massnahme sich wirtschaft-
lich auszahlt, muss jedoch von
Fall zu Fall beurteilt werden. Bei
der Anlage in Andwil gibt es an-
stelle einerErdsonde, die jeweils
tief in den Boden reicht, einen

Wassertank,dessenName imZu-
sammenhangmitHeizenseltsam
anmutet: Eisspeicher wird er ge-
nannt, Fachleute sprechen auch
vomEnergie-Latentspeicher.

Made in
AndwilundNiederwil

René Huber, Leiter Forschung
undEntwicklungderNiederwiler
BionBauhausAG,hat fürdieAn-
lage indenbeidenWohnhäusern
eng mit der Poly Solar Solutions
AG zusammengearbeitet. Die
Andwiler Firma liefertedieHyb-
ridkollektoren fürs Dach, die
BionBauhausAGdasAnlagekon-
zept und die Energiezentrale.

DieHäuser anderDorfstras-
se stossen auf grosses Interesse.
Mitgliederder IGEnergieAndwil
waren vergangene Woche er-
staunt, dass gleichmehrereDut-
zend Bewohner zu einer Besich-
tigung des «Energieraumes»
nebenderTiefgarageerschienen
waren. Entwicklungschef Huber
erklärtedabei inmöglichst einfa-

chen Worten das System. Auf
dem Dach zirkuliert durch jedes
der90ElementeWasser, das von
der Sonne aufgewärmt wird.

«UndbeiHitze kühlt dasWasser
die Kollektorenanlage ab, wo-
durch derWirkungsgrad der An-
lageerhöhtundmehrStrompro-

duziertwird», fügtHuber an.Ein
Teil desWassers gelangt in einen
80 Kubikmeter grossen Tank,
den Eisspeicher, der unter dem
Haus im Boden eingebettet ist.
UmdasHaus zuheizen, entzieht
eine Wärmepumpe über einen
WärmetauscherdemTankwasser
Energie. Entscheidend dafür ist
eine verblüffende Eigenschaft
desWassers.

AufdieGrösse
kommtesan

Um einen Liter Wasser um ein
Gradabzukühlen,braucht eseine
Energiemenge von einer Kiloka-
lorie. Um es von Null GradWas-
ser auf Null Grad Eis umzufor-
men, braucht es 80-mal mehr
Energie.AusdiesemGrundkann
laut Huber besonders viel Ener-
gie gewonnenwerden,wenndas
Tankwasser den Aggregatzu-
stand wechselt. Dieser Vorgang
hat in den Andwiler Wohnhäu-
sern während der Kälteperiode
im vergangenen Januar stattge-

funden. Zu welchem Zeitpunkt
sichEis bildet, dafür ist vor allem
die Grösse des Tankes entschei-
dend: «Essenziell ist darumeine
sorgfältigePlanung.DerSpeicher
muss exakt nach den Vorgaben
der Physik dimensioniert wer-
den», sagt Huber. Je nachdem
könnten einemsolchenTank zu-
sätzliche Wärmequellen ange-
fügt werden wie Quellwasser,
Dachwasser oder Wärme aus
demAbwasser.

Funktioniert die Anlage mit
Hybridkollektoren und Eisspei-
cher, kannmandamit sogarGeld
verdienen, wie das Beispiel in
Andwil zeigt:Heizkosten fallen ja
ohnehin weg, und im Jahr 2016
produzierte die Anlage laut Hu-
ber einen Stromüberschuss von
3000Kilowattstunden.

www.bionbauhaus.ch
www.pss-ag.com

Sebastian Schneider
sebastian.schneider@tagblatt.ch

Die Andwiler Hybridkollektoren. Bild: Sebastian Schneider

StadtGossauwill grünerwerden
Zukunft Unter demTitel «Gossau35» hat die Stadt ihr drittes Leitbild erstellt. Ein Fokus liegt
im umweltbewussterenUmgangmit Ressourcen. Das letzteWort hat das Stadtparlament.

Angelina Donati
angelina.donati@tagblatt.ch

«Gossau hat eine durchmischte
undgut integrierte Stadtbevölke-
rung und ist besonders attraktiv
für Familien»: So hört sich eine
der insgesamt vier Visionen der
Stadt Gossau an. Das neue Leit-
bild«Gossau35»basiert aufdem
Stadtentwicklungskonzept, das
Ende vergangenen Jahres vom
Stadtparlament genehmigt wur-
de. Nach 2001 und 2009 ist es
nundas dritte Leitbild in derGe-
schichteGossaus.

Obwohl die Bezeichnung
«35»darauf schliessen lässt, dass
dieVisionen fürdie kommenden
18 Jahregedacht sind, sowirddas
Dokument bereits früher schon
wieder erneuert: «Das Leitbild
definiert die wichtigsten Hand-
lungsfelder der nächsten Jahre»,
sagt Stadtschreiber Toni Inauen.
«Es soll etwa zwei Amtsdauern
Bestand haben und nicht erst im
Jahr 2035 wieder aus der Schub-
ladegezogenwerden.»Auch sol-
lenbaldKriterien festgelegtwer-
den,welchediedefiniertenZiele
und deren Auswirkungen über-
prüfen. Messen lassen können
sich diese etwa anhand der An-
zahl Einwohner oder den Schü-

lerzahlen,wieder Stadtschreiber
veranschaulicht.

DringlichkeitundFinanzen
spielenmit

Unter dem Leitsatz «Wohnen»
will sich die Stadt Gossau für
hoheLebensqualität indenQuar-
tieren und erschwinglichen
Wohnraum einsetzen. Auch soll
die Stadt umweltbewusster wer-
den und auf erneuerbare Ener-
gien setzen. Generell fällt in den
neuen Leitsätzen auf, dass die
Stadt grüne Zeichen setzen

möchte:«EnergieeffizienteSied-
lungsstrukturenwerdengeschaf-
fen.»AuchdemWirtschaftsraum
soll Rechnung getragen werden:
«Neue Unternehmen sollen auf
wenig Fläche grosseWertschöp-
fung erbringen können», lautet
eines der Ziele.

Sowenig konkret sich die Vi-
sionen auch anhören mögen –
Toni Inauen sagt, dass sich diese
mit gezielten Massnahmen sehr
wohl erreichen lassen können.
Diesewerden jeweils andenBud-
getsitzungen des Stadtparla-

ments festgelegt. Welche Mass-
nahmenwann inAngriff genom-
men 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 um-
gekehrt», erläutert Inauen.

Sooder sohabendieMitglie-
derdesStadtparlamentsdas letz-
teWort.Auch inSachenLeitbild.
Geplant ist, dass in der Juli-Sit-
zung darüber abgestimmt wird.

Ob sich das Parlament entschei-
det, erst einevorberatendeKom-
mission einzusetzen, sei nicht
ausgeschlossen.Dannwürdedas
Dokument einfach zueinemspä-
teren Zeitpunkt in Kraft treten.
«Ein Leitbild wird wohl nie nur
als Formsache angesehen», sagt
Inauen.Weil sich aber das Parla-
ment bereits intensiv mit dem
Stadtentwicklungskonzept ausei-
nandersetzte, sei es durchaus
denkbar, dassdieneuenVisionen
Gossaus ohne grosse Diskussio-
nen durchgewunkenwerden.

Der Stadtrat hat die Visionen für die Zukunft Gossaus definiert. Bild: Samuel Schalch und Benjamin Manser

Anmelden für den
Kreativmarkt

Andwil DieFrauengemeinschaft
Andwil-Arnegg verwandelt am
28. und 29. Oktober das Otmar-
zentrumwieder ineineMarkthal-
le. Dazu suchen die Veranstalter
kreative Erwachsene ausAndwil
und Arnegg, die ihre selbstge-
machten Objekte ausstellen und
verkaufen möchten, wie sie im
Mitteilungsblatt schreiben. Fürs
Rahmenprogrammwerdenkrea-
tive Darbietungen und Work-
shopsgesucht.Anmeldeformular
undweitereDetails zumKreativ-
markt finden Interessierte unter
www.fg-fanegg.ch. (pd/cor)

Gratulation

Gossau Seit 25 Jahren arbeitet
Silvia Schenker in der Coop-
VerteilzentraleGossau.Angefan-
gen hat sie im Reinigungsteam,
später kümmerte sie sich um die
Getränke- undSnackautomaten.
Nach dem Mutterschaftsurlaub
kehrte die heute 53-Jährige als
Allrounderin im Personalrestau-
rant indieVerteilzentrale zurück.
Ihre Freizeit verbringt die Goss-
auerin am liebsten mit Tanzen.
Coop gratuliert Silvia Schenker
zum langjährigen Jubiläum.

AufWallfahrt zu
der Ahornkapelle

Gossau Die Seelsorgeeinheit
Gossau geht diesen Sonntag auf
ihre traditionelle Wallfahrt. Der
Gottesdienstfindetbei jederWit-
terung um 14Uhr bei der Ahorn-
kapelle im Lehmen in Weissbad
statt.DieKapelle kannzuFuss ab
Weissbad (etwa zwei Stunden)
oder abLehmen (etwaeinehalbe
Stunde) gut erreichtwerden,wie
es in einer Mitteilung heisst. Im
Lehmen stehen genügend Park-
plätze zur Verfügung. Nach dem
Gottesdienst besteht die Mög-
lichkeit für Kaffee und etwas
Süsses imGasthaus. DerGottes-
dienst in der Pauluskirche um
9.15 Uhr fällt an diesem Sonntag
aus. (pd/cor)

«EinLeitbild
wirdwohl
nienur
alsFormsache
angesehen.»

Toni Inauen
Stadtschreiber vonGossau


