
Patrick Michel hat die Quellwasserqualität im 
Brunnenstübli stets unter Kontrolle.

Der Wasserschlossherr
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In luftigen Höhen 
Dass Noah Reinhard schwindelfrei ist, 
hilft ihm während seiner Ausbildung 
zum Netzelektriker bei den Technischen 
Betrieben Glarus sehr. Denn das 
Besteigen von Freileitungsmasten 
gehört zu seinem Berufsalltag. Doch 
bevor der 16-Jährige den Strommast 
erklimmt, zählen auch Arbeitssicher-
heit, Gesundheitsschutz und der  
richtige Gebrauch von Werkzeug und 
Maschinen zur Grundaus bildung  
im 1. Lehrjahr. Noah Reinhard erklärt: 
«Damit bei einer Kabelmontage  
jeder Handgriff sitzt, ist eine sorgfältige 
Vorbereitung ein Muss.» 

AUGENBLICK



Aus dem Inhalt

Frauen auf dem Vormarsch

Die Schweizer Energiebranche wird weibli
cher: Frauen holen sowohl in technischen 
Berufen als auch in Führungspositionen auf. 

Auf den Spuren des Wassers 

Auf dem Glarner Wasserweg 
erfahren Besucher mehr über die 
Trinkwasserquellen in der Region.

Rauf aufs Velo

Wir stellen Ihnen smarte  
Gadgets vor, die Sie für die 
nächste Velotour brauchen.

208 12

Zu 100% zuverlässig versorgt

Fridolin Schuler, Hauptabteilungsleiter Netze und Betrieb
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Die Corona-Krise hat nicht nur das Schweizer Gesund-
heitssystem vor neue Herausforderungen gestellt. 
Dennoch bestand in dieser Ausnahmesituation nie die 
Gefahr, unsere Kundschaft nicht zuverlässig mit Energie, 
Wasser und Kommunikation versorgen zu können. 

In der Grundversorgung nimmt Trinkwasser einen 
ganz besonderen Rang ein. In Glarus wird es über ein 
85 Kilometer langes unterirdisches Rohrnetz von der 
Quelle bis zu Industrie und Privathaushalten transpor-
tiert. Um das Wassernetz zu unterhalten, prüfen wir  
es regelmässig und halten uns dabei streng an die  
Hygiene- und Sicherheitsstandards. Mehr über die pri-
vilegierte Glarner Trinkwassersituation und wie Sie 
sich selbst auf die Spuren des Wassers begeben, lesen 
Sie in unserer Titelgeschichte auf den Seiten 6 bis 8. 

Die Sommermonate eignen sich perfekt, um Sonnen-
energie zu nutzen. Sie haben kein eigenes Hausdach? 
Dann schliessen Sie sich unserer Solargemeinschaft 
an und profitieren Sie von lokal produzierter und  
erneuerbarer Energie. Mehr dazu auf Seite 17.

neutral
Drucksache

01-20-444941
myclimate.org

EDITORIAL
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Die Schweizer Alpen wachsen pro Jahr etwa zwei 
Millimeter. Ein Grund dafür ist die adriatische 
Erdplatte, auf der Italien liegt. Sie drückt von Süden 
her auf die europäische Platte, wodurch sich in  
der Knautschzone die Alpen auftürmen. Auf diese 
Weise gelangte ehemaliger Meeresboden auf die 
Berge, davon zeugen versteinerte Korallenriffe  
auf den Gipfeln. Weitaus mehr zum Wachstum 
tragen aber Gletscher aus der Eiszeit bei: Vor  
über 18 000 Jahren bedeckten sie die Alpen mit 
einem Gewicht von rund 62 Billionen Tonnen 
und drückten sie in den Untergrund. Befreit von 
dieser Last, heben sich die Alpen bis heute an –  
sie federn zurück.

federn zurück
Die Alpen

JEDERZEIT SICHER  
VERSORGT IN GLARUS
Als öffentlichrechtlicher Energiedienstleister 
haben die Technischen Betriebe Glarus den  
Auftrag, folgende Versorgungen sicherzustellen: 

– Elektrizität
– Erdgas
– Wärmeverbund
– Trink und Löschwasser
– Betrieb des Kommunikationsnetzes
–  Öffentliche Beleuchtung  

(im Auftrag der Gemeinde Glarus)

Bei Kabelschäden, Schäden an Netzen oder 
Freileitungen, bei Gasgeruch oder Wasser und 
Leitungsschäden sowie bei Kommunikations
unterbrüchen ist der Pikettdienst der tb.glarus 
unter 058 611 88 00 rund um die Uhr für Sie da. 

Lesen Sie in unserer Infografik auf den Seiten 
18 und 19 mehr zu Sektorkopplung als nach
haltiger Energieversorgung, die Elektrizität, 
Wärme und Mobilität miteinander vernetzt.



KURZ UND BÜNDIG

DIE ZAHL

0,2
Rappen kostet in der Schweiz  

ein Liter Trinkwasser vom Hahn. Durch 
eine durchschnittliche Duschbrause 

fliessen pro Minute bis zu dreissig Liter 
Wasser. Eine fünfminütige Dusche 

verbraucht entsprechend 150 Liter 
Wasser und kostet dreissig Rappen.

Sonnencrèmes und lotions gibt es in chemischer und minera
lischer Zusammensetzung. Dabei schützen die preiswerten 
vom Detailhandel genauso gut wie die etwas teureren aus der 
Apotheke. Wichtig ist vor allem, dass man genügend 
Sonnenschutz aufträgt: Bei einer erwachse
nen Person sind das für den ganzen Körper 
etwa sechs Esslöffel. Wenn die Flasche 
angebrochen ist, ist sie meistens für etwa 
zwölf Monate haltbar. Sie ist nachher 
nicht wirkungslos, aber der Sonnenschutz 
faktor nimmt ab. Das passiert auch, wenn 
die Tube oft hohen Temperaturen ausge
setzt ist, zum Beispiel im Auto oder an der 
prallen Sonne.

Wie kaufe ich die richtige  
Sonnencrème?

Antwort von: Paul Scheidegger, 
Facharzt für Dermatologie

NACHGEFRAGT

SEIT WANN GIBT ES EIGENTLICH …?

MIKROWELLEN

Es war im Jahr 1945, als der Ingenieur Percy 
Spencer in den USA für den Rüstungs- und 
Elektronikkonzern Raytheon an einer Radaran-
lage tüftelte. Er arbeitete an der Magnetfeldröhre, 
dem Herzstück der Anlage – und bemerkte 
Erstaunliches: Der Schokoladenriegel in seiner 
Jackentasche war ganz plötzlich geschmolzen. 
Spencer schlussfolgerte, dass die abgestrahlten 
Mikrowellen für das Schmelzen verantwortlich 
sein mussten – und entdeckte so das Prinzip 
des Mikrowellenherds. 1950 sicherte er sich das 
Patent und brachte die erste «Mikrowelle» auf 
den Markt. Diese fand aber keinen Platz auf der 
Küchenzeile: Sie wog mehrere Hundert Kilo-
gramm und war so gross wie eine Gefriertruhe. 
Weil sie zudem mit über 2000 Dollar sehr 
teuer war, leisteten sich nur Kantinen und Res- 
taurants das neue Küchengerät. Erst Mitte der 
Sechzigerjahre verkaufte sein Arbeitgeber 
Raytheon preiswerte und kleinere Modelle, die 
auch in privaten Haushalten das Essen wärm-
ten. Dass dafür nur wenige Minuten nötig sind, 
ist dem Wasser in den Lebensmitteln zu verdan-
ken: Die Mikrowelle erzeugt ein elektromag-
netisches Feld, in dem sich die Wassermole küle 
wegen ihrer positiven und negativen Ladung 
ständig neu ausrichten müssen – bis zu fünf 
Milliarden Mal pro Sekunde – und dadurch 
Reibungshitze erzeugen.

Fo
to

: 
H

an
s 

B
ü

h
le

r



« Wasser ist  
mein Element»

Glarus – am Fusse des mächtigen  
Vorderglärnisch gelegen – muss mit 
seinen sechs Quellen ein Wasser- 
Eldorado sein. Täuscht der Eindruck, 
Patrick Michel?
Nein, ganz und gar nicht. Wir sind hier 
von der Natur privilegiert. Die Redun-
danz – also die Reserven an gleichwerti-
gen Wasserressourcen – ist bei uns sehr 
hoch. Allein die Brunnenstübli-Quellen 
liefern rund 18 500 Liter pro Minute, 
was dem Bedarf von 40 000 Menschen 
entspricht. Und sollte in einem Quell-
gebiet ein Qualitätsproblem auftauchen, 
können wir sofort auf drei Grundwas-
serpumpwerke zurückgreifen, die eben-
falls alle Anforderungen übertreffen.

Als Wasserspezialist haben Sie den 
Überblick: Gestaltet sich die Trink-
wasser-Bereitstellung in anderen  
Teilen der Schweiz schwieriger?

Wenn es um das wichtigste Lebensmittel  
Trinkwasser geht, kennt er keine Kompromisse: 
Patrick Michel, Fachstellenleiter Qualitäts 
sicherung und Instandhaltung Gas+Wasser bei  
den tb.glarus, über Betrieb, Unterhalt und  
Kontrolle der Wasserversorgungsanlagen.

INTERVIEW ANDRE A S T URNER  FOTO SA MUEL TRÜMPY

Auf jeden Fall ist sie nicht überall natur-
gegeben gut – was den Aufwand der 
Aufbereitung erhöht. Mit einem komple-
xen Prozess lassen sich die gültigen 
Qualitätsnormen in mehreren Schritten 
quasi künstlich erreichen. Wir hingegen 
erzielen mit verhältnismässig geringem 
Aufwand beste Ergebnisse. Das heisst 
aber nicht, dass wir weniger kontrollie-
ren. Dafür haben wir Trinkwasser in  
einer konstant hohen Qualität, die  
ihresgleichen sucht.

Ist es angesichts dieser Situation 
nicht fast absurd, noch Tafelwasser 
im Supermarkt zu kaufen und nach 
Hause zu schleppen?
Absolut. Hahnenburger kostet pro  
1000 Liter gerade mal einen Franken. 
Selbst wenn man beim Discounter nur 
80 Rappen für 1,5 Liter zahlt, kommt es 
immer noch 500-mal teurer zu stehen. 

Und wie Sie schon andeuten: Unser 
Trinkwasser wird erst noch ins Haus ge-
liefert – direkt an den Ort des Konsums.

Seit etwa 1550 gibt’s vom Brunnen-
stübli bereits frisches Quellwasser 
für die Bevölkerung. Seit wann  
wird damit zusätzlich elektrischer 
Strom produziert?
Nicht nur die Brunnenstübli-Quellen, 
auch die Wasserkraftanwendungen  
in Glarus haben Tradition: Im histori-
schen Dorfkern standen schon im  
16. und 17. Jahrhundert verschiedene 
Mühlen und Sägereien in Betrieb.  
Vor etwa 100 Jahren haben die Glarner  
ihr Wasser besser gefasst und eines  
der ersten Trinkwasserkraftwerke der 
Schweiz errichtet. 2016 wurde dieses 
komplett saniert. Mit einer leistungsfä-
higeren Turbine ist es heute technisch 
auf dem neusten Stand.  

TRINKWASSERVERSORGUNG
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Weshalb gehört zum Glarner Trink-
wasser auch ein Anteil Grundwasser?
Aus den eingangs erwähnten Redun-
danzgründen. Unser Grundwassersys-
tem pflegen wir speziell: Damit die  
Anlagen keine «Standschäden» erleiden, 
werden sie einmal pro Woche mindes-
tens eine Viertelstunde lang betrieben 
und dabei gespült. Rund 12 bis 14 Pro-
zent unseres Wassers stammen aus 
Grundwasser – das genau genommen ja 
auch wieder Quellwasser ist. Bezie-
hungsweise umgekehrt: Quellen sind 
Orte, an denen Grundwasser natürli-
cherweise aus dem Boden austritt.

Wie viele Hydranten gibt es in Glarus?
618 Stück sind es genau, künftig wer-
den es weniger sein. Früher musste alle 
50 Meter ein Hydrant stehen, das ist 
heute nicht mehr nötig. Die Feuerwehr-
technik hat enorm an Effizienz gewonnen. 

Moderne Löschfahrzeuge fahren  
bereits mit 3000 Litern Wasser an Bord 
zum Brandherd. Während die Feuer-
wehrleute löschen, verlegt die Crew 
eine Transportleitung zum Hydranten, 
der für Wassernachschub sorgt. Heute 
reicht ein Abstand von 150 bis 250 Me-
tern zwischen zwei Hydranten. 

Die Qualitätssicherung des Trink-
wassers ist essenziell: Wie wird sie 
bei den tb.glarus garantiert? 
Die Trinkwasseranalyse läuft bei uns 
über ein automatisiertes System, das 
unter anderem den Sauerstoffgehalt 
misst. Dazu kommen mikrobiologische 
und chemische Kontrollen in Zusam-
menarbeit mit dem Amt für Lebensmit-
telsicherheit und Tiergesundheit in 
Chur. Dieses entnimmt viermal im Jahr 
Proben. Meine eigenen Analysen neh-
me ich alle zwei bis drei Monate vor. 

Bilden Sie sich auf dem Gebiet der 
Trinkwasserversorgung weiter?  
Ja, regelmässig. Grenzwerte etwa sind 
stets Thema, zuletzt beim Pestizid  
Chlorothalonil. Die Toleranzen gewisser 
Inhaltsstoffe im Grundwasser werden 
auf Bundesebene laufend angepasst. 

Was bedeutet das Element Wasser  
für Sie?
Sehr viel, und ich mag es kühl. Ich 
schwimme, tauche, fahre Ski und  
spiele seit 41 Jahren Eishockey.

Höchste Anforderungen an  
Hygiene und Reinheit des  
Trinkwassers: Qualitätskontrolle 
und -sicherung gehören zu  
den wichtigsten Aufgaben von 
Patrick Michel.

Patrick Michel (46),
verheiratet, drei Kinder, gebo-
rener Wassermann mit Stern-
zeichen Widder, ist bei den  
tb.glarus seit 2013 neben 
anderen Aufgaben zuständig 
für die Qualitätssicherung  
des Trinkwassers.

100 % 2 / 2020 7
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Wie funktioniert die Trinkwasserversorgung in der Gemeinde Glarus? Auf dem Glarner 
Wasserweg erfahren Besucher Wissenswertes über unser wichtigstes Lebensmittel. 

TE X T ANDRE A HOFS TE T TER  FOTO SA MUEL TRÜMPY

Führungen
Für Gruppen, Schulklassen und Vereine bieten 
die tb.glarus individuelle Führungen an.  
Kontakt per E-Mail über info@tbglarus.ch oder 
telefonisch unter 058 611 88 88.

Dem Trinkwasser 
auf der Spur

 W ir können uns jederzeit darauf verlassen, dass 
klares, frisches Trinkwasser aus dem Hahn in der 
Küche, im Bad oder im Garten sprudelt. Doch 

bis es dorthin gelangt, hat es bereits eine beachtliche Reise 
zurückgelegt. 

Um den Wasserkreislauf in der Region zu veranschaulichen, 
haben die tb.glarus den Glarner Wasserweg errichtet. Ausge-
hend von der Trinkwasserfassung Brunnenstübli oberhalb von 
Glarus, fassen sieben Informationstafeln Wissenswertes zum 
Thema Wasserversorgung und Stromproduktion zusammen. 
Zusätzlich reichern QR-Codes, die Sie direkt über Ihr Smartphone 
abrufen, die Themen mit aktuellen, digitalen Inhalten an. Auf 
dem rund einen Kilometer langen Fussweg erfahren Sie unter 
anderem, wie eine Wasserquelle entsteht, wie Quellwasser ge-
nutzt wird, wer die technischen Anlagen sowie das weitver-
zweigte Rohrnetz überprüft und wie die öffentliche Wasserver-
sorgung funktioniert. Am Ende des Weges sorgt ein «multifunk-
tionaler» Brunnen für willkommene Erfrischung. 

Eine ergiebige Quelle
Die Wasserversorgung der Gemeinde Glarus wird zum Grossteil 
durch die Brunnenstübli-Quellen am Fusse des Vorderglärnisch 
sichergestellt. Rund neun Millionen Kubikmeter Trinkwasser 
sprudeln pro Jahr aus dem Fels. Genug Wasser, um den ganzen 
Kanton Glarus zu versorgen. Von 2014 bis 2016 wurden die Trink-
wasseranlagen komplett saniert. Im Zuge dieser Sanierungs-
arbeiten entstand der Glarner Wasserweg, der von den tb.glarus 
im Sommer 2018 eröffnet wurde.  

GLARNER WASSERWEG



Geschenke  
der Natur

Draussen 
zu Hause
In der Schweiz gibt es eine beachtliche Zahl  
professioneller Anbieter von SurvivalKursen. Mike  
Zuber geht es allerdings nicht einfach ums nackte  
Überleben in der Wildnis. Der Berner SurvivalCoach  
begleitet seine Kursteilnehmer vielmehr auf dem  
Weg zurück zu den Wurzeln – zur Natur. 

 S chwarzenburg, an der bernisch- 
freiburgischen Grenze, unweit der 
Sodbachbrücke: Ich spaziere mit 

Mike Zuber von Oase-Survival seit etwa 
zwanzig Minuten durch den Spillmanns-
wald am Ufer der Sense. «Und, was ist dir 
alles aufgefallen auf dem Weg vom Park-
platz hierher?», fragt Mike. Ich überlege 
kurz. «Nicht viel – Wald halt, Bäume und 
das Rauschen des Flusses.» Mike schmun-
zelt. «Diese Antwort höre ich in meinen 
Kursen oft. Dabei hätten wir unterwegs 
viele Dinge sammeln können, die wir 
später brauchen.» Feuerholz beispiels-
weise, Zundermaterial, Steine, um  
Klingen herzustellen, oder vielleicht gar 

etwas Essbares. «Weisst du», sagt der 
Survival- Profi, «wir Menschen sind in der 
Natur oft laut, hinterlassen Spuren, sind 
unaufmerksam. Bei dem, was ich tue, 
dreht sich alles um Achtsamkeit.» 

Nicht in, sondern mit der Natur
Tiefe Augenhöhlen, geheimnisvolle  
Gesichtszüge, dazu die Backenbärte und 
das indianisch wirkende Zöpfchen: Mike 
Zuber zieht mit seiner Ausstrahlung wohl 
jeden Survival-Neuling in seinen Bann. 
«Das Aussehen spielt keine Rolle, die 
Kleidung ist viel wichtiger. Draussen trage 
ich nur Naturfarben, so kann ich mich 
perfekt in die Umgebung integrieren.» 

TE X T LU K VO N B E RG E N  FOTOS CO N R A D VO N S CH U B E RT

REPORTAGE

100 % 2 / 2020 9



10 100 % 2 / 2020

REPORTAGE

Mike ist kein Einsiedler. Er ist auch kein 
Aussteiger und schon gar kein Freak. Der 
zweifache Familienvater lebt in Guggis-
berg und hat bis vor Kurzem noch als 
Lebensmitteltechnologe in einem grossen 
Nahrungsmittelkonzern gearbeitet. Seit 
diesem Sommer setzt er voll auf seine 
Kursangebote. Mit dem Leben in der Natur 
befasst er sich seit Teenagerzeiten: «Am 
Anfang habe ich viel zu viel Material 
mitgenommen. Heute erkenne ich die 

Geschenke der Natur und habe mir die 
nötigen Techniken angeeignet, diese zu 
nutzen.»

Hard Skills und Soft Skills
Mike hat seine Grenzen in der Natur 
schon oft ausgelotet. Beispielsweise «ir-
gendwo in Osteuropa», wo er im Rahmen 
einer Challenge alleine und nur mit ei-
nem Lendenschurz bekleidet eine Woche 
im Wald verbracht hat. «Die Hard Skills, 

also die Techniken, die du brauchst, um 
ein Biwak zu bauen oder Feuer zu machen, 
sind das eine. Ebenso wichtig sind die Soft 
Skills, die mentale Haltung.» Sobald 
Angst und Stress im Spiel sind, besteht 
beim Menschen die Gefahr, den Kopf zu 
verlieren. «Mein Ziel ist es, mit der Natur 
zu fliessen. Wenn du es schaffst, eins zu 
sein mit deiner Umgebung, dann bist du 
beruhigt, und deine Wahrnehmung ist für 
alles offen.» Geistige Stärke. Ruhig Blut 
bewahren, auch wenn es bei Regen in den 
Unterschlupf tropft oder wenn weit und 
breit keine Wasserquelle ersichtlich ist.

Feuer, Wasser und Klingen
In seinen Kursen zeigt Mike den Teilneh-
menden beispielsweise, wie man mit 
glühender Kohle ein einfaches Holzgefäss 
herstellt oder rudimentäre Steinklingen 
schlägt. «Mit solchen Klingen kannst du 
problemlos ein Tier zerlegen.» Wir tun es 
nicht. Der wohl faszinierendste Teil aber 
ist das Feuerbohren. Mike zeigt mir, wie 
ich mit Bohrholz, Spindel, Druckstück 
und Bogen eine kleine Glut in der Grösse 
eines halben Fingernagels hinbekomme, 
aus dem später ein loderndes Lagerfeuer 
wird. Ich komme dabei ordentlich ins 
Schwitzen und rieche danach logischer-
weise wie eine geräucherte Wurst. «Am 

Die Theorie: Zuber erklärt, was es zum Feuer-
bohren braucht und worauf es dabei ankommt. 
Genauso wichtig wie das Material sind Geduld 
und Durchhaltewille.

Die Praxis: Nach zehn-
minütigem Feuerbohren 
steigt erst Rauch auf, 
und eine kleine Glut 
entsteht. Der Moment, 
in dem ein Feuer  
entflammt, ist selbst  
für den Survival-Profi 
immer wieder ein  
spezielles Ereignis.

« In der Natur will ich nicht auffallen. 
Da bin ich ein Teil des Ganzen –  
und das Ganze ist ein Teil von mir.» 
Mike Zuber, Survival-Coach



100 % 2 / 2020 11

Anfang brauchst du viel Geduld, umso 
schöner ist es, wenn’s klappt. Eine Feuer-
geburt ist für mich immer etwas Speziel-
les.» Dankbarkeit ist ebenfalls ein Survival- 
Tool. «Wer dankbar ist und die Dinge 
nicht als selbstverständlich sieht, ist 
stressfreier unterwegs.» 

Ungewissheit fördert Nachfrage
Klimakrise, Ressourcenknappheit, politi-
sche Spannungen, die Corona-Pandemie: 
In Zeiten, in denen die Welt kopfsteht, 
sehnen sich immer mehr Menschen da-
nach, zur Natur zurückzufinden. Ein 
Wandel, den auch Mike Zuber spürt. «Es 
gibt gar Leute, die sich auf Endzeitsitua-
tionen vorbereiten möchten. Aber das  
ist nicht mein Ding, mir geht es um die 
ursprüngliche Symbiose von Mensch und 
Natur.» Denn auch wenn er es sich zu-
trauen würde, im Extremfall mitsamt 
Familie in der Natur zu überleben, schätzt 
Mike die Vorteile der westlichen Zivili-
sation. «Früher war ich extremer, gesell-
schaftskritischer. Inzwischen suche ich 
die Probleme bei mir und nicht mehr im 
System.» So gibt es einige Dinge, auf die 
der Naturmann im «richtigen» Leben 
nicht verzichten möchte: «Strom und 
Mate-Tee. Diesen Tee bekomme ich leider 
nur im Laden und nicht in der Natur.» 

Geschafft! Mike Zuber 
(rechts) hat den Neuling 
erfolgreich angeleitet.

Körper warmhalten: Ab 32 Grad abwärts gilt 
der Körper als unterkühlt. Dauert die Unter
kühlung länger als vier Stunden, droht der Tod. 
Tipp: Kleidung mit Laub, trockenen Pflanzen 
oder Gras ausstopfen.

Survival: Diese vier Regeln  
sind entscheidend

1

Schutz suchen: Einen geeigneten Unterschlupf 
zu finden, spielt physisch und psychisch eine 
wesentliche Rolle. 
Tipp: Mit Steinen, Stecken und Laub lässt sich 
ein Unterschlupf bauen, der fürs Erste reicht.

2

Wasser finden: Ein Mensch überlebt vier Tage 
ohne Wasser. Deshalb ist es wichtig, Zugang 
zu einem Bach oder einem Fluss zu finden. 
Tipp: Sich von Anfang an in der Nähe einer 
Wasserquelle niederlassen.

3

Nahrung suchen: Der menschliche Körper hält 
es theoretisch vier Wochen ohne Nahrung aus. 
Zudem: Von Wurzeln über Blüten, Blätter bis zu 
Pflanzen – essen kann man fast alles. 
Tipp: Ohne Jagderfahrung gleich auf Hasen 
oder Hirschjagd zu gehen, ist unsinnig. Wer jagen 
möchte, sollte sich auf Tiere konzentrieren, die 
langsamer sind als wir: Schnecken, Käfer, Insekten.

4

Feuerbohren – so geht‘s 
Sehen Sie online, wie aus  
einer kleinen Glut grosse 
Flammen entstehen.  
smart-wissen.ch/survival

https://smart-wissen.ch/survival


ENERGIEZUKUNFT
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Mehr Frauen!

 D ie Energiebranche ist eine klassi-
sche «Männerbranche»: Draussen 
geht es bei den Netzelektrikern 

handfest zur Sache, drinnen planen, steu-
ern und umsorgen Techniker und Ingeni-
eure die Stromnetze, die Kraft werke und 
den Strombedarf. Bedenkt man, dass der 
Frauenanteil in Ingenieur- und Techni-
kerberufen in der Schweiz noch immer 
bei tiefen zehn Prozent liegt, überrascht 
es nicht, dass kaum Frauen in der Ener-
giewelt zu finden sind. So weit das klas-
sische Bild, das viele Aussenstehende von 
der Branche haben. Doch stimmt das 
heutzutage noch?

Ein Kulturwandel hat eingesetzt
«Jein», meint Nadja Germann vom Verband 
Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen 
(VSE). Als Weiterbildungsverantwortliche 
und Mitglied der Geschäftsleitung hat sie 
eine differenziertere Sicht. Seit der Teil-
liberalisierung des Marktes, seit Fuku-
shima, seit der Energiestrategie 2050 – 

seit sich also Energieversorger nicht 
primär auf die Versorgungssicherheit 
konzentrieren, sondern auch Markt-, 
Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen 
und zu nehmend regulatorische Aspekte 
das Geschäft bestimmen – hat ein Kultur-
wandel eingesetzt. «Um diese zusätzli-
chen Herausforderungen meistern zu 

TE X T MICHAEL FRISCHKOPF  I LLUS TR ATION KORNEL S TADLER

Nadja Germann 
Weiterbildungsverantwortliche, VSE

«Um die Herausforderungen  
der Energiezukunft anzupacken, 
sind Berufe gefragt, in denen 
mehr Frauen arbeiten.»

Die Energiebranche wird weiblicher. Das zeigen Statistiken  
sowie Einschätzungen von HRSpezialisten und Ausbildnern.  
Die Veränderung passiert nicht ohne Grund: Die Branche  
will es sich nicht länger leisten, auf Frauen zu verzichten.



ENERGIEZUKUNFT

1 Der jährlich erscheinende 

Schillingreport erhebt  

die Daten zur Zusammen-

setzung der Geschäftslei-

tungen und Verwaltungsräte 

der rund 100 grössten 

Schweizer Arbeitgeber. Die 

Analysen zeigen auf, wie 

sich diese Gremien entwi-

ckeln. Ein besonderes  

Augenmerk legt der Schilling-

report auf die Entwicklung 

des Frauenanteils.

können, sind andere Berufsfelder gefragt. 
Berufe, in denen mehr Frauen arbeiten», 
sagt Nadja Germann.

Das bedeutet: Willkommen Marke-
tingspezialistinnen, Organisationsmana-
gerinnen, Juristinnen, Betriebswirt-
schafterinnen. Tatsächlich beobachtet 
Nadja Germann, dass in den Weiterbil-
dungskursen des VSE vermehrt Frauen 
präsent sind. «Auch wenn in etlichen 
Kursen immer noch 25 Männer und eine 
Frau im Schulungsraum sitzen – es  
werden laufend mehr. Bei der nachrü-
ckenden Generation sind tendenziell 
mehr Frauen dabei.» Zahlen zur Ge-
schlechterverteilung erhebt die Energie-
branche allerdings nicht.

Qualifizierte Frauen gesucht
Das Nachrücken der Frauen beobachtet 
auch Guido Schilling. Er ist spezialisiert 
auf die Besetzung von Verwaltungsräten 
und Positionen im Topmanagement und 

publiziert seit über 15 Jahren den Schil-
lingreport1. Gemäss Guido Schilling sind 
Unternehmen zunehmend dafür sensi-
bilisiert, dass Frauen ihrer Organisation 
guttäten. «Die meisten Unternehmen 
sind sich bewusst, dass sie ihre Heraus-
forderungen mit einem differenzierten 
Blick besser meistern. Frauen beurteilen 
Themen zum Beispiel tendenziell risiko-
bewusster.» Die Nachfrage nach Frauen 
wird noch durch einen weiteren Faktor 
angekurbelt: den Fachkräftemangel. «In 
Zukunft werden Unternehmen ihre An-
strengungen verstärken, Frauen für sich 
zu begeistern», so Guido Schilling.

Will ein Unternehmen Frauen anzie-
hen, muss es in erster Linie Flexibilität 
anbieten. Das ist aber längst nicht allen 
Unternehmen gleichermassen möglich – 
speziell in der Energiebranche, wo die 
Grösse der Unternehmen von ganz klein 
bis ganz gross variiert. Flexibilität be-
deutet zum Beispiel: Jahreszeitmodelle, 

Guido Schilling 
Managing Partner, Guido Schilling AG

«In Zukunft werden Unternehmen ihre 
Anstrengungen verstärken, Frauen für 
sich zu begeistern.» 

Frauen 
an der Spitze

Andrea Tranel
CFO und Mitglied  
der Geschäftsleitung 
bei AEW Energie

Jacqueline Jenny
Verwaltungsrätin  
bei den Technischen  
Betrieben Glarus

Selbstbewusst agierende 
Frauen in Top-Positionen 
sind gute Rollenvor-
bilder. Sie sind durchaus 
auch in der Energie-
branche zu finden, wie 
diese Auswahl zeigt.

Daniela Decurtins
Direktorin beim Verband  
der Schweizerischen  
Gasindustrie
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Teilzeitarbeit auch in Führungsfunk-
tionen, Homeoffice oder unbezahlter 
Urlaub. Gemäss Bundesamt für Statistik 
ist gerade Teilzeitarbeit ein typisches 
Merkmal der weiblichen Erwerbsarbeit. 
Zurzeit arbeiten 6 von 10 erwerbstätigen 
Frauen Teilzeit. Bei Männern sind es  
1,8 von 10 Männern. 

Karriereleiter mit 
Handicap

Wie sieht die statistische Verteilung von 

Frauen in Unternehmen derzeit aus? Gemäss 

Schillingreport 2020 arbeiten vier von  

zehn Frauen ohne Kaderfunktion in der 

«Belegschaft». Auf erster Managementstufe 

ist es noch knapp ein Viertel, im Top

management rund ein Achtel. Einsam ist  

es in der Geschäftsleitung, dort ist im 

Schnitt nur eine von zehn Personen eine 

Frau. Auffällig: Unternehmen verlieren  

auf der untersten Sprosse der Karriereleiter 

im Verhältnis am meisten Frauen. Sie  

haben also nachweislich Probleme, Frauen 

zu animieren, die Karriereleiter hochzu

steigen. Damit verlieren die Unternehmen 

qualifizierte Frauen für anspruchsvollere 

Aufgaben – die «interne Pipeline» ist somit 

mit überdurchschnittlich vielen Männern 

gefüllt. Und entsprechend machen mehr 

Männer intern Karriere.

Nadja Germann 
Weiterbildungsverantwortliche, VSE

«Ohne die bevorstehende  
Marktliberalisierung wäre ich  
nicht da, wo ich jetzt bin.»

Nadja Germann vom VSE kennt diese 
Herausforderungen. «Ich höre oft den 
Satz: ‹Bring mir eine Frau, ich stelle sie 
gerne ein, wenn sie zur Stelle passt›», sagt 
sie. Die Krux sei halt auch, dass «Unter-
nehmen, die in ihrer Kommunikation nur 
Männer und keine Frauen zeigen, auf 
Frauen weniger attraktiv wirken», so 
Nadja Germann. Diese Kausalkette gelte 
es zu durchbrechen. Eine vielfältig zusam-
mengestellte Belegschaft macht ein Un-
ternehmen generell zu einem attraktiven 
Arbeitgeber – für Männer wie Frauen. 
Spannende Jobs gibt es auf jeden Fall 
viele. «Ohne die bevorstehende Marktli-
beralisierung wäre ich nicht da, wo ich 
jetzt bin», sagt Weiterbildungsexpertin 
Nadja Germann. «Es stehen entscheiden-
de Themen auf der Agenda. Und das reizt 
Männer und Frauen genauso.»



«Sich nicht 
von anderen 

beirren lassen»

Warum haben Sie sich für einen  
technischen Beruf entschieden?
Meine Onkel hatten eine Holzbaufirma 
und ein Architekturbüro. Daher hatte 
ich schon früh einiges in Sachen Planung 
und Gestaltung mitbekommen. In der 
Schule zählten Mathematik, Geometrie 
und Technisches Zeichnen zu meinen 
Lieblingsfächern. Darum lag eine Aus-
bildung zur Hochbauzeichnerin für 
mich nahe. Das war vor über 20 Jahren, 
und ich war bei weitem nicht die ein-
zige Frau in der Berufsschule.

Anschliessend arbeiteten Sie  
fast 15 Jahre in Baubüros der  
Telekommunikation.
Ja. Dort war ich unter anderem für die 
Erfassung der Werkleitungsdaten  
und Projektierungsarbeiten zuständig. 
Dabei sind eine exakte Arbeitsweise, 

Renate Kühne ist seit zwei Jahren bei den tb.glarus als Spezialistin für  
Geografische Informationssysteme (GIS) zuständig. In ihrem Job ist neben  

räumlichem Vorstellungsvermögen auch Standhaftigkeit gefragt. 

INTERVIEW ANDRE A HOFS TE T TER  FOTO SA MUEL TRÜMPY

räumliches Vorstellungsvermögen, 
technisches Verständnis und Durchhal-
tevermögen gefragt. Man arbeitet  
in tensiv am Computer. 

Sind Ihre Aufgaben als GIS- 
Spezialistin ähnlicher Art?
Im Grunde genommen ja, weil ich eben-
falls für die Abbildung der gesamten 

Werkleitungsdaten verantwortlich bin. 
Allerdings entscheide ich selbst, wie 
die einzelnen Pläne dargestellt und 
welche Sachdaten erfasst werden, und 
trage so auch mehr Verantwortung.  
Gerade jetzt erweitern die tb.glarus ihre 
Infrastruktur im Versorgungsgebiet 
mit Ladestationen für Elektromobilität. 
Das hat natürlich Einfluss auf die 
Werkspläne und muss dementspre-
chend abgebildet werden. 

Was raten Sie jungen Frauen, die  
sich für einen technischen Beruf  
entscheiden?
Geht einfach euren Weg. Lasst euch we-
der von der Meinung anderer beirren 
noch von den typischen «Männerclubs» 
abschrecken. Das Berufsleben kann 
manchmal hart sein. Auch ich musste 
lernen, mich durchzusetzen. 
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Renate Kühne (41) ist seit 2018 als  
GIS-Spezialistin bei den tb.glarus tätig.
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SOLARGEMEINSCHAFT

 E nergie vom eigenen Hausdach setzt eben ein solches 
voraus. Somit  blieb Sonnenenergie vielen Mieterinnen 
und Mietern verwehrt. Aber nicht mehr lange. Denn mit 

einer Solargemeinschaft ermöglichen die tb.glarus nun allen 
Kunden ein Stück eigene Sonnenenergie. Der Kunde investiert 
mit seinem Energieversorger in lokal produzierte und erneuer-
bare Energie. Zudem ist das Projekt ein wichtiger Schritt in 
Richtung Energiestrategie 2050.

Dach ist nicht gleich Dach
Auf der Suche nach einem geeigneten Dach prüften die tb.glarus 
zunächst die eigenen Gebäude. Aber keines genügte den Voraus-
setzungen. Jürg Zentner, Abteilungsleiter Markt und Digital bei 
den tb.glarus, erklärt: «Das Dach muss natürlich optimal gegen 
die Sonne ausgerichtet sein. Zudem ist wichtig, dass die Dach-
fläche asbestfrei ist, in den nächsten Jahren keine Renovation 
ansteht und es eine durchgehende Fläche ist – das heisst  

Eigene Sonnenenergie 
vom fremden Dach

Strom vom Dach ist nur etwas für Hausbesitzer? Nicht mehr. 
An einer Solargemeinschaft können sich alle beteiligen. Damit gehen die tb.glarus 

einen grossen Schritt in die Energiezukunft. 

TE X T TA M AR A TIEFENAUER  FOTO SA MUEL TRÜMPY

möglichst frei von Kaminen oder Dachfenstern.» Nur unter 
diesen Bedingungen lohne sich eine Investition. Mit der Zweig-
gartenturnhalle in Netstal fand man schliesslich, wonach man 
suchte. Jürg Zentner: «Bis Ende Jahr sollte die Photovoltaik-
anlage montiert sein.» Sie ist rund 420 Quadratmeter gross und 
erstreckt sich über das gesamte Dach der Turnhalle.

Eigenen Anteil kaufen
Bereits jetzt können sich Interessierte einen Teil der Anlage für 
eine Laufzeit von 20 Jahren sichern – der einmalige Betrag wird 
zwischen 280 und 350 Franken pro Quadratmeter liegen. «Dem 
Panelpächter werden 80 kWh pro Quadratmeter auf seiner 
Jahresrechnung gutgeschrieben», sagt Jürg Zentner. 

Möchten Sie sich an der Solargemeinschaft beteiligen? 
Weitere Informationen finden Sie unter 
tbglarus.ch/solargemeinschaft.

In Netstal hat Jürg Zentner von den tb.glarus ein  
geeignetes Dach für die Photovoltaikanlage gefunden. 

https://tbglarus.ch/solargemeinschaft
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Das Netzwerk für  
die Energiewende
Elektrizität, Wärmeversorgung und Mobilität lassen sich intelligent 
vernetzen und mit erneuerbarer Energie betreiben. Dieses  
Verfahren nennt sich «Sektorkopplung» und bildet das Herzstück 
einer nachhaltigen Energieversorgung. 

  RECHERCHE TA M AR A TIEFENAUER  INFOGR AFIK DANIEL RÖT TELE  &  MICHAEL S T ÜNZI ,  INFO G R AFIK .CH

Dreifach intelligent:  
Elektrizität aus erneuerbaren  Quellen  
und ihre Vernetzung
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obilität

Rückspeisung ins Strom
netz  

(bei Bedarf)

Einspeisung  
von Elektrizität

Elektrizität
zu Gas

1

3

2

Die Sektoren Mobilität und Wärme  
funktionierten lange Zeit unabhängig 
voneinander auf Basis fossiler  
Energieträger. Während Benzin und  
Diesel die Fahrzeuge antrieben,  
heizte Erdöl die Häuser. Heute ist es 
möglich, beide Sektoren zu «koppeln», 
also miteinander zu verknüpfen.  

Wenn es gelingt, den dafür benötigten 
Strom nachhaltig zu produzieren,  
lässt sich der CO2Ausstoss drastisch  
reduzieren. Da Ökostrom nicht immer 
dann anfällt, wenn er gebraucht wird, 
sind Energiespeicher notwendig. Auch 
diese bilden einen Teil der nachhaltigen 
Energieversorgung.

Energiegeschichte 
Das sind die Meilensteine – von  
Muskelkraft bis Sonnenstrom. 

smart-wissen.ch/energiegeschichte

https://smart-wissen.ch/energiegeschichte
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Quellen: strom.ch, fh-muenster.de, forschung-stromnetze.info, unendlich-viel-energie.de, blog.solar-log.com,  
energie-experten.org

Haushalte mit Wärmepumpe / Pufferspeicher Haushalte mit Gasheizung

Elektrizität  
zu Gas

Elektrizität  
zu Wärme

Wärme

Gaskraftwerk Industrie

CO2 aus  
Biogasanlagen

Strom lässt sich speichern, 
indem er über eine Elektrolyse
anlage zu Wasserstoff (H2) 
und mit CO2Zugabe zu  
Methan weiterverarbeitet 
wird. Beide Gase lassen sich 
in Tanks speichern und 
transportieren. Wasserstoff 
dient vor allem als Energie
quelle von Brennstoffzellen, 
Methan wird in Privathaus
halten und der Industrie unter 
anderem als Heizgas ver
wendet. Bei Bedarf kann das 
Gas wieder verstromt und  
ins Netz eingespeist werden.

Mit elektrischer Energie  
lassen sich Haushalte und  
Industrie mit Wärme versor
gen. Dafür heizt Strom  
aus nachhaltiger Produktion 
Wasser in Tanks auf, das  
die Verbraucher mit Wärme 
versorgt. Über ein Netz  
lassen sich so ganze Siedlun
gen verbinden. Aber auch 
Häuser mit Wärmepumpen 
oder Pufferspeicher profitie
ren davon: Sie werden  
mit nachhaltig gewonnener 
Energie betrieben.

Warmwassertanks

Haushalte und Siedlungen

Elektrizität  
zu MobilitätElektro- 

auto
Wasserstoff-
auto

Wasser 
stofftank

Elektrofahrzeuge werden 
immer zahlreicher auf 
Schweizer Strassen. Ökostrom 
treibt einerseits das Fahrzeug 
an, andererseits kann die  
Batterie bei Bedarf auch Strom 
ans Netz abgeben. Ebenfalls 
wenige Lastwagen sind  
elektrisch unterwegs.

Auto 
batterie

H2

CH4

Elektrolyse- 
anlage
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Auf die Packliste für jede Velotour gehören 
auch ein Reparaturset und eine Pumpe. 
Dieses handliche Modell verfügt über zwei 
Aufsätze und eignet sich deshalb für  
die meisten Ventile – egal ob Veloreifen, 
Autopneus, Fussball oder Luftmatratze.  
Auf einem beleuchteten Display zeigt  
die Pumpe den Luftdruck, und mit einem 
integrierten LED-Licht findet man das  
Ventil auch im Dunkeln. Gesehen auf  
apfelkiste.ch für ca. 70 Franken.

Verirren war gestern
Die Gratis-App Schweiz Mobil der gleichnamigen 
Stiftung hilft, dass man mit dem Zweirad nicht 
vom Weg abkommt. Über 32 000 Kilometer signali-
sierte Verkehrsrouten für den Langsamverkehr 
sind in der App gespeichert. Unter dem Menüpunkt 
Veloland zeigt sie nationale, regionale und lokale 
Velowege. Auch Veloservice-Stationen werden auf 
der Karte in der App markiert. Es gibt sie kostenlos 
für iPhones im App-Store und für Android-Smart-
phones in der Google-Play-App.

Höchste Zeit, wieder aufs Velo zu 
steigen. Natürlich nicht ohne das 
eine oder andere nützliche Tool, 
das die Fahrt angenehmer und  
sicherer macht. Und schon gehört 
die Strasse Ihnen.

RECHERCHE TA M AR A TIEFENAUER

Diese Pumpe 
kann was

https://apfelkiste.ch
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Das Rahmenschloss lässt sich per Blue-
tooth über das Smartphone öffnen und 
schliessen. Sollte aber mal der Akku leer 
sein, kann man es auch über eine Notfall- 
entriegelung mittels Tastencode öffnen. 
Zudem verfügt das Schloss über einen 
100 Dezibel lauten Alarm, falls jemand 
daran unbefugt hantiert. Und für alle, die 
abends nicht mehr wissen, wo sie am 
Morgen ihr Zweirad parkiert haben: 
Das Schloss verfügt über eine 
Way-Back-Funktion, die 
den letzten Abstellort an-
zeigt. Gibt es beispiels-
weise bei veloplus.ch für 
ca. 160 Franken.

Ihr nächster Helm
Den Helm aus Schweden setzt man sich nicht auf 
den Kopf, sondern legt ihn um den Hals. Er funktio-
niert wie ein Airbag: Wenn die Sensoren kritische 
Beschleunigungswerte melden, füllt sich das Luft-
kissen in nur 0,1 Sekunden. Im Vergleich zu einem 
herkömmlichen Velohelm schützt dieser auch den 
Nacken und den Hals und kann so ein Schleuder-
trauma verhindern. Es gibt ihn unter anderem  
bei veloplus.ch ab ca. 350 Franken.

Den Wind stets im Rücken
Heute Fahrrad, morgen E-Bike – möglich macht’s ein Nachrüstset. Es passt 
an jedes handelsübliche Fahrrad und lässt sich mit wenigen Handgriffen 
montieren. Sie tauschen einzig Pedale und Tretlager aus und fixieren 
den Akku mit einer Halterung am Rahmen. Und schon haben Sie den  
Rückenwind eingebaut. Gesehen auf pendix.ch für ca. 1000 Franken.

Damit sind 
Sie sicher 

https://veloplus.ch
https://pendix.ch
https://veloplus.ch


HOW TO …

Richtig beherbergen
Ein Insektenhotel bietet Bienen und 
Co. eine Nist- und Überwinterungs-
hilfe. Mit Röhrchen aus Schilf oder 
Bambus und in dicken Ästen mit 
Bohrlöchern fühlen sie sich wohl. 
Weniger gut eignen sich Backsteine, 
da Insekten Löcher bevorzugen, in 
denen sie graben können.

Einheimisch bevorzugen
Bepflanzen Sie den Garten mit 
heimischen statt fremden Büschen 
und Blumen – Eisenkraut , Weissdorn, 
Holunder und Wildblumen statt 
Geranien und Thuja.

Sinnvoll pflanzen
Achten Sie auf eine Vor- und Nach-
kultur. Pflanzen Sie beispielsweise im 
Frühling Salate und Buschbohnen, 
im Sommer Auberginen, Blumenkohl 
und Gurken und im frühen Herbst 
Chinakohl und Fenchel.

Der Zustand der Biodiversität sei unbefriedigend, schreibt das 
Bundesamt für Umwelt. Die Hälfte der Lebensräume und  

ein Drittel der Arten seien bedroht. Wir zeigen Ihnen, wie Sie im 
Garten und auf der Terrasse für mehr Biodiversität sorgen.

Natürlich düngen 
Verwenden Sie natürliche Dünge- 
mittel aus dem Haushalt: Getrockneter 
Kaffeesatz und ausgekühlte Asche 
versorgen den Boden mit wichtigen 
Nährstoffen. 

Biodiversität zu Hause 
Bauen Sie ein Insektenhotel in 
Ihrem Garten. So geht’s: 
smart-wissen.ch/insektenhotel
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RÄTSEL

Finden Sie das Lösungswort?

3. Preis
Bäume pflanzen mit NIKIN
NIKIN pflanzt für jedes verkaufte Produkt 
einen Baum und verkauft nachhaltige und  
faire Kleidung sowie Accessoires. Als tägliche  
Wegbegleiter sind die Produkte nicht nur 
schön anzusehen, sondern auch bequem. 
Und sie tragen direkt zur Waldwiederauf 
forstung bei. Im Preis enthalten sind eine Mütze, 
ein Einkaufsbeutel, ein Paar Socken, ein  
Cap, eine Trinkflasche sowie ein Notizheft.

Gesamtwert des Preises: 137 Franken

Alle Produkte im OnlineShop auf nikin.ch

Das Lösungswort der letzten Ausgabe 
war «Handwerk». 

Über den Wolken von Davos 
Fühlen Sie sich frei wie ein Vogel, während Sie  
sich von einem erfahrenen TandemPiloten durch  
die Lüfte tragen lassen. Während eines halben  
Tages erhalten Sie einen umfangreichen Einblick in  
die Welt des Gleitschirmfliegens. Als Erinnerung  
erhalten Sie ein Video und Fotos vom Flug. 

Gesamtwert des Preises: 620 Franken  
(Flug für 2 Personen)

AirDavos Paragliding Martin Heckmeier,  
Scalettastrasse 31, 7270 Davos, airdavos.ch,  
info@airdavos.ch

2. Preis
Schweizer Lederrucksack
Der Rucksack aus naturgegerbtem Schweizer 
Ziegenleder wird mit viel Liebe im Kanton Bern 
hergestellt. Dank hochwertigen Materialien, guter 
Verarbeitung und klassischem Design ist er ein 
zeitloser Begleiter. Mit praktischem Aussenfach, 
Innenfächern und schnell ablösbarem Riemen. 

Jetzt schöne Schweizer Produkte online bestellen auf kurts.ch.  
Und mit Gutscheincode smart20 von 10% Rabatt profitieren.  

Gesamtwert des Preises: 258 Franken

1 . Preis

Einfach mitmachen
Schreiben Sie uns eine E-Mail an  
wettbewerb@redact.ch und gewinnen 
Sie mit etwas Glück einen der unten-
stehenden Preise. Nennen Sie uns im 
Betreff bitte direkt das Lösungswort.  
Im Textfeld teilen Sie uns Ihren Vor- 
und Nachnamen sowie Ihre Telefon-
nummer mit. Einsendeschluss ist der 
31. Juli 2020.
 
Alternativ können Sie uns auch eine  
Postkarte schicken an: 
Redact Kommunikation AG,  
Europa-Strasse 17, 8152 Glattbrugg. 

Wir wünschen Ihnen viel Spass 
beim Rätseln!

Teilnahmebedingungen: Über diesen Wett bewerb führen  
wir keine Korrespondenz. Die Barauszahlung der Preise ist  
nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

https://kurts.ch
https://air-davos.ch
https://nikin.ch


Produzieren Sie Ihren eigenen Solarstrom mit einer   
Beteiligung an der Solargemeinschaft Zweiggartenturnhalle 
Netstal

Die Solargemeinschaft der tb.glarus ermöglicht es Ihnen, Sonnenstrom 
 selber zu produzieren, ohne dass Sie eine eigene Photovoltaik-Anlage 
 installieren. Die tb.glarus bauen und betreiben für alle Kundinnen  
und Kunden in ihrem Versorgungsgebiet eine grosse PV-Anlage auf   
dem Dach der Zweiggartenturnhalle in Netstal.

  Für eine einmalige, kleine Investition erhalten Sie 1 m² Solarpanel 
und  beziehen dann 20 Jahre lang jeweils 80 kWh Solarstrom.

  Leisten Sie einen Beitrag zur  ökologischen und lokalen 
 Stromproduktion.

 Sichern Sie sich jetzt Ihren eigenen Anteil an der 
 Solargemeinschaft Zweiggartenturnhalle Netstal: Technische Betriebe Glarus 

Feldstrasse 1  
8750 Glarus 
Telefon 058 611 88 88 
info@tbglarus.ch
tbglarus.chtbglarus.ch/solargemeinschaft

Sonnenstrom für alle –  
auch ohne eigenes Dach!

https://tbglarus.ch/solargemeinschaft
https://tbglarus.ch



