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Immer den Kabeln nach:
Unterwegs an der WEGA mit Markus Sommer

Gesetzen an oder der Stecker wird ge-

zogen. Sollte ein Aussteller trotz Verbot 

seine Installation wieder in Betrieb neh-

men, droht ihm eine Busse von bis zu 

100’000 Franken, gesprochen vom Eid-

genössischen Starkstrominspektorat. 

Stecker raus oder  
100’000 Franken Busse
Sein Blick ist routiniert, innert Sekunden 

sieht er, was für Scheinwerfer da genau 

hängen oder wo überall Gefahren für 

die Besucher lauern könnten. Stellt Mar-

kus Sommer einen Mangel bei einer In- 

stallation fest, so weist er den Aussteller 

darauf hin. Dieser hat dann zwei Mög-

lichkeiten: Entweder er passt seine In- 

stallation den gültigen Vorschriften und 

«Spätestens wenn sie diese Zahl hören, 

lenken sie ein», erzählt Markus Sommer.

Es gibt aber auch Ausnahmen. In acht 

Jahren hat Markus Sommer schon eini-

ges erlebt, und eine Geschichte ist ihm 

Mittwochnachmittag vor der WEGA, 
13.30 Uhr. Noch 21,5 Stunden. Für 
Markus Sommer geht es am ersten 
von zwei Kontrollgängen über das 
ganze Gelände. Er überprüft die 
Elektroinstallationen der rund 450 
Aussteller und diverse Stromvertei-
ler auf dem ganzen Gelände. Ein 
verantwortungsvoller Job, bei dem 
es um die Sicherheit der rund 
100’000 WEGA-Besucher geht.

«Zum einen prüfe ich, dass keine defek-

ten Kabel und Stecker verwendet wer-

den», erklärt Markus Sommer. Dazu ge-

hören beispielsweise ausgefranste Kabel 

oder solche, die unprofessionell mit Kle-

beband geflickt wurden. «Ein Gebastel», 

nennt der TBW-Mitarbeiter letztere  

Fälle. Ausserdem hat er ein Auge da- 

rauf, dass die vielen Meter Kabel nicht 

zu Stolperfallen für die Besucher werden.

«Sein Blick ist routiniert, innert Sekunden sieht er, was 
für Scheinwerfer da genau hängen oder wo überall 
Gefahren für die Besucher lauern könnten.»

TBW-Mitarbeiter Markus Sommer auf  
Kontrollgang auf dem Gelände der WEGA
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da besonders in Erinnerung geblieben. 

Vor vier Jahren weigerte sich ein Aus-

steller, seine Installation gemäss Vorga-

ben anzupassen. Er stellte sich derartig 

quer, dass Markus Sommer kurzerhand 

Stecker und Kabel zerschnitt, damit die 

Installation wirklich nicht mehr in Betrieb 

genommen werden konnte und die Si-

cherheit der Besucher gewährleistet war.

Einen kritischen Vorfall gab es in all den 

Jahren glücklicherweise noch nie. Dies 

mitunter auch, weil die verantwortlichen 

Unternehmen Hand in Hand arbeiten. 

«Die TBW installiert die Bauanschluss- 

kästen. Unsere Verantwortung endet 

dann auch dort», erklärt Markus Sommer. 

Die erfahrenen Mitarbeitenden von  

Ellenbroek Hugentobler verlegen dann 

den Strom bis zu den Ständen. Ab dort 

übernehmen die Aussteller und sind  

entsprechend in der Verantwortung. Da 

nicht erwartet werden kann, dass diese 

über alle aktuellen Vorschriften informiert 

sind, gibt es eben noch die Kontrollgänge 

von Markus Sommer.

WEGA: Ein Fall für die ganze TBW
Während der WEGA übernehmen die 

Mitarbeiter der TBW noch viele weitere 

Aufgaben. Sie hängen die Fahnen in der 

Weinfelder Altstadt auf, betreuen eige-

ne Stände in den Hallen, lesen die Zäh-

ler ab und kümmern sich im Anschluss 

um die Abrechnungen. Keiner im Unter-

nehmen bleibt von der WEGA unberührt.

Am Ende seiner Tour hat Markus Som-

mer rund 7’000 Schritte zurückgelegt. 

Während er in seinem ersten Jahr an 

der WEGA das Gelände zum Teil dop-

pelt und dreifach ablaufen musste, 

kennt er es mittlerweile in- und aus-

wendig. Die diversen Anschlüsse und 

Stromverteiler findet er mit Leichtigkeit. 

«Immer den Kabeln nach», lautet die 

Devise.
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«Für Naturstrom braucht es eine Vision, wir  
müssen auch in 20 Jahren noch über genügend 
Ressourcen verfügen.» 
Michael Frick, 
Leiter Markt TBW

Thurgauer Naturstrom:
Die Zukunft gehört der erneuerbaren Energie

4’179 Kunden beziehen auf Kan-
tonsgebiet bereits heute Thurgauer 
Naturstrom. Dabei handelt es sich 
zu einem Grossteil um Privatkun-
den, acht Prozent der Kundschaft 
machen noch verschiedene Unter-
nehmen aus. Gesamthaft beziehen 
sie alle pro Jahr über 39 Millionen 
Kilowattstunden Strom aus erneu-
erbarer Energie. Als Vergleich: Eine 
vierköpfige Familie verbraucht in ei-
nem Einfamilienhaus pro Jahr 
durchschnittlich etwa 5’000 Kilo-
wattstunden Strom.

Der Naturstrom, den die Kunden bezie-

hen, stammt aus dem Kanton Thurgau 

und setzt sich aus Strom von der KVA 

Thurgau, regionaler Kleinwasserkraft, 

Solarstrom und Biomasse zusammen. 

Die genaue Zusammensetzung variiert 

je nach Naturstrom-Produkt.

Der Stein wurde in Weinfelden  
angestossen
Dass der Strom, der bei der Verbren-

nung von Abfall in der KVA Thurgau 

entsteht, auch in den Thurgauer Natur-

strom einfliesst, ist unter anderem auf 

ein starkes Engagement der Technische 

Betriebe Weinfelden AG zurückzufüh-

ren. Als sich eine Arbeitsgruppe mit der 

Zukunft des Thurgauer Naturstroms be-

schäftigte, war für Michael Frick, Leiter 

Markt bei der TBW, klar, dass man die 

KVA nicht aussen vor lassen darf. «Für 

Naturstrom braucht es eine Vision, wir 

müssen auch in 20 Jahren noch über 

genügend Ressourcen verfügen. Und da 

darf das grösste Kraftwerk im Thurgau 

nicht ignoriert werden», stellt er klar.

KVA Thurgau, Weinfelden

Technische Betriebe Weinfelden AG
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Die TBW sorgt dafür, dass die Stadt Weinfelden mit ausreichend 

Naturstrom versorgt ist. Einerseits hat sie selber eine Photovol-

taik-Anlage auf ihrem Gebäude. Andererseits hat sie im Früh-

ling 2017 auf dem Dach des Sicherheitszentrums Weinfelden 

eine Photovoltaik-Anlage mit einer Fläche von 1’115 Quadrat-

metern erstellt. Die gezackte Form des Daches ist nicht nur  

ein tolles Fotomotiv, sondern bietet auch viele verschiedene  

Flächen, welche das Fundament der Photovoltaik-Anlage bilden. 

Die Anlage produziert 170’000 Kilowattstunden Strom pro  

Jahr, die direkt in das Netz der TBW eingespeist werden. Dies 

entspricht dem jährlichen Energieverbrauch von rund 40 Haus-

halten.

Förderbeiträge in Weinfelden

Sind Sie nun dazu motiviert, Ihren ei-

genen Beitrag an die grüne Zukunft 

der Schweiz zu leisten? Dann können 

Sie – sofern die nötigen Voraussetzun-

gen erfüllt sind – auf finanzielle Unter-

stützung zählen. Nicht nur der Kanton 

Thurgau betreibt ein Förderprogramm 

für Energieeinsparungen und die Nut-

zung von erneuerbaren Energien; 

auch die Stadt Weinfelden verfügt 

über einen eigenen Energiefonds. 

Ein vorbildliches Engagement  

der Stadt, die seit 2008 das Label  

«Energiestadt» trägt.

Über die Beitragsgewährung entschei-

det der Gemeinderat, bei Bedarf wer-

den Spezialisten zugezogen. Beitrags-

berechtigt sind Massnahmen wie  

Sonnenkollektoren, Holzfeuerungs- 

anlagen bis 70 kW, der Ersatz von 

Elektro-Wasserwärmern oder der  

Abbruch von nicht energieeffizienten 

Gebäuden.

Solarstrom aus Weinfelden, für Weinfelden

Das Engagement hat sich bewährt: Heu-

te nutzt die KVA ein Drittel des sauberen 

Stroms, den sie produziert, für den Eigen-

bedarf, der Rest wird in das Netz der 

TBW eingespeist. Gleichzeitig versorgt 

die KVA die Thurpapier Model AG mit 

Dampf für die Papierherstellung, ein wei-

terer Teil des Prozessdampfs wird für die 

Beheizung des Schulhauses Paul Reinhart 

und des BBZ in Weinfelden genutzt. Rund 

18 Millionen Liter Heizöl werden so eingespart.

Auch das Gesetz verlangt 
erneuerbare Energien
In Zukunft führt kein Weg an Naturstrom 

vorbei, das zeigt auch die Gesetzgebung: 

Per 1. Januar 2018 müssen Elektrizitäts-

versorgungsunternehmen im Kanton 

Thurgau den Endverbrauchern ein Ange-

bot unterbreiten, das ausschliesslich aus 

erneuerbaren Energien – vorzugsweise 

aus Schweizer Produktion – besteht. So 

will es das Energienutzungsgesetz.

Auf dem Dach des Sicherheitszentrums Weinfelden befindet sich 
seit Frühling 2017 eine Photovoltaik-Anlage.

«In Zukunft führt kein Weg an 
Naturstrom vorbei, das zeigt auch  
die Gesetzgebung.»
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Elektromobilität ist definitiv im 
Trend, sei es in Form von E-Bikes, 
Elektrorollern oder den Automodel-
len von Tesla, Audi, Mercedes & Co. 
Auch die TBW verfügt in ihrem 
Fahrzeugpark über zwei Elektro-
fahrzeuge, welche sie für kurze Dis-
tanzen von bis zu 100 Kilometern 
nutzt.

Während in vielen Köpfen bereits ein Um-

denken stattfindet, ist eben diese Reich-

weite für viele Autofahrer noch das grosse 

«Aber». Zu sehr hat man sich in den letzten 

Jahrzehnten an komfortable Reichweiten 

von bis zu 800 Kilometern gewöhnt, als 

dass man sich nun vor Abfahrt den Kopf 

darüber zerbrechen möchte, wie weit 

man mit dem Elektrofahrzeug überhaupt 

kommt. Diesem Problem wollen die Auto-

mobilhersteller entgegenwirken: Bereits 

heute arbeiten sie daran, dass elektrisch 

betriebene Fahrzeuge bald Distanzen von 

bis zu 450 Kilometern pro Ladegang zu-

rücklegen können.

50 Tankstellen für 142 Autos
In Weinfelden sind 23 Personenwagen 

auf den Strassen unterwegs, die nur mit 

Strom betrieben werden. Daneben gibt 

es 119 weitere Autos, die zusätzlich 

noch mit Diesel (14), Benzin (98) oder 

einem Reichweitenverlängerer (7) unter-

stützt werden. Bei Letzterem handelt  

es sich in der Regel um einen Verbren-

nungsmotor, der einen Generator an-

treibt, welcher wiederum Akku und 

Elektromotor mit Strom versorgt.

Für all diese Elektrofahrzeuge stehen im 

Kanton Thurgau rund 50 «Tankstellen» 

zur Verfügung. Dabei handelt es sich 

um öffentliche Steckdosen in Parkhäu-

sern oder Autogaragen, zum Teil aber 

auch um Ladestationen von Privatperso-

nen, welche ihre Station unter gewissen 

Bedingungen frei zugänglich machen. 

So gibt es eine Familie, bei der man kos-

tenlos das Elektrofahrzeug aufladen 

kann, wenn man ein Grusskärtchen im 

Briefkasten hinterlässt.

Der Strombedarf wächst und 
wächst
Die Nachfrage nach Elektromobilität 

steigt. Mit ihr steigt auch der Strombe-

darf, um die Fahrzeuge aufzuladen. Ein 

modernes Elektroauto verbraucht im 

Schnitt etwa 20 Kilowattstunden pro 

100 Kilometer. Geht man davon aus, 

Elektromobilität:
Welche Herausforderungen sie mit sich bringt
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dass ein Auto pro Jahr etwa 10’000  

Kilometer zurücklegt, liegt der Strombe-

darf für das Elektroauto bei rund 2’000 

Kilowattstunden. Dies entspricht fast 

der Hälfte des Jahresverbrauchs einer 

vierköpfigen Familie in einem Einfamili-

enhaus. Oder eine andere Vergleichs-

grösse: Steht auf dem Dach eines Einfa-

milienhauses eine Photovoltaik-Anlage, 

wird rund ein Drittel des produzierten 

Stroms für das Aufladen des Elektro-

fahrzeugs gebraucht.

Sollte in Zukunft womöglich die Hälfte 

aller Automobilisten auf Elektroautos 

setzen, ist nicht nur die Stadt Weinfel-

den, sondern die ganze Schweiz vor eine 

echte Herausforderung gestellt. «Der 

Strombedarf wird in Zukunft grundsätz-

lich steigen; einerseits wegen des Bevöl-

kerungswachstums, andererseits weil  

die Leute immer mehr Geräte nutzen, 

die aufgeladen werden müssen», weiss  

Adrian Gremlich, Kundendienst-Verant-

wortlicher für die Elektrizität bei der TBW.

Herausforderungen  
gemeinsam angehen 
Eine weitere Herausforderung ist auch 

das antizyklische Verhalten von sonnen-

betriebener Stromproduktion und dem 

Aufladen der Fahrzeuge. «Wir gehen 

davon aus, dass sich Solarenergie in Pri-

vathaushalten durchsetzen wird», erläu-

tert Adrian Gremlich. Während die Pho-

tovoltaik-Anlage tagsüber Strom produ-

ziert, wird das Auto jedoch abends oder 

über Nacht aufgeladen, da es während 

dieser Zeit nicht genutzt wird. «Also 

wird das Speichern von Sonnenenergie 

auch immer wichtiger», resümiert Adri-

an Gremlich.

Um dem steigenden Bedarf begegnen 

zu können, braucht es nicht nur ein En-

gagement der Netzbetreiber oder Elek- 

trizitätswerke. Auch die Politik wird sich 

mit weiteren Verordnungen und Geset-

zen auseinandersetzen müssen, um er-

neuerbare Energien zu fördern und die 

Bevölkerung zu einem energieeffiziente-

ren Verhalten zu motivieren.

Es ist wichtig, sich dieser kommenden 

Herausforderungen bewusst zu sein. 

Aber keine Angst – noch ist es kein Pro-

blem, den Strombedarf der 119 Elektro-

fahrzeuge in Weinfelden zu decken.

Wo ist die nächste Elektrozapfsäule?

«Sollte in Zukunft womöglich die Hälfte aller Automobi- 
listen auf Elektroautos setzen, ist nicht nur die Gemeinde 
Weinfelden, sondern die ganze Schweiz vor eine echte 
Herausforderung gestellt.»

   Adrian Gremlich, Kundendienst-Verantwortlicher bei der TBW

 Die Nachfrage nach 
Elektromobilität steigt. 
Mit ihr steigt auch der 
Strombedarf, um die 
Fahrzeuge aufzuladen.
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TBW bringt Licht ins Dunkel:
10 Dynamo-Taschenlampen
Gewinnen Sie eine von 10 Dynamo-Taschenlampen – ein Gerät, das sogar 

ohne erneuerbare Energie auskommt. Einfach 30 Sekunden lang kurbeln und schon 

haben Sie für 10 Minuten Licht. Ideal für zu Hause auf dem Nachttisch oder unter-

wegs im Auto. 

Durch den Tag mit Adrian Gremlich:
Kundendienst Elektrizität

7.30 Uhr: Mein Arbeitstag beginnt im 

Büro an der Weststrasse in Weinfelden. 

Zunächst checke ich, wie die meisten, 

meine Mails und verschaffe mir einen 

Überblick. Ich bekomme vor allem viele 

Anfragen und Nachrichten zum Thema 

Strom. Zudem überprüfe ich morgens 

die Auswertung der automatisch ausge-

lesenen Stromzähler.

9.30 Uhr: Auch Pausen müssen sein. 

Um halb zehn trinke ich mit meinen Kol-

leginnen und Kollegen einen Kaffee in 

unserem Personalraum.

10.00 Uhr: Heute steht die wöchentli-

che Mitarbeitersitzung an. In dieser be-

sprechen wir die aktuellen Pendenzen 

und prüfen, welche Aufgaben in der 

folgenden Woche für uns anstehen. So 

sind wir alle auf dem gleichen Stand; 

der Austausch fördert zudem die Zu-

sammenarbeit im Team.

12.00 Uhr: Zeit für das Mittagessen. 

Nach all den Arbeiten und Meetings ist 

eine Stärkung nötig.

13.15 Uhr: Die Hauseigentümer werden 

von uns schriftlich zur Kontrolle der 

elektrischen Hausinstallationen aufge-

fordert. Alle Liegenschaften haben wir 

in unserem IT-System abgebildet. Die 

einzelnen Aufforderungen werden  

automatisch von unserer Software an-

gestossen.

15.00 Uhr: Am Nachmittag nehmen 

wir uns nochmals Zeit für eine kurze 

Pause. Dann geht es in den Schlussspurt 

vor Feierabend. 

15.15 Uhr: Nun bleibt mir Zeit, nochmals 

Mails und Anfragen zu beantworten. 

Ausserdem bearbeite ich Anschlussgesu-

che für Photovoltaik-Anlagen. Diese neh-

men seit ein paar Jahren zu, erneuerbare 

Energie wird für die Weinfelder Bevölke-

rung immer mehr zum Thema.

17.30 Uhr: Nach getaner Arbeit wird 

mein Rechner um halb sechs herunter-

gefahren. Feierabend!
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