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Vorreiter in Sachen Energiewende
HORN/OBEREGG Roman Bühler produziert mit seiner Firma Windturbinen und Adalbert Hospenthal möchte in der Region die Windkraft fördern
Der Klimawandel ist in aller
Munde und eine Folge dessen
ist die alternativlose Energiewende, die von Bundesrat,
Kantonen und Gemeinden gefordert wird – bei diesem Ziel
stellt die Windkraft ein erfolgsversprechendes Instrument dar.
Bis jetzt ist in der Bodenseeregion
noch nicht viel von der Windkraft
zu sehen, Roman Bühler und Adalbert Hospenthal wollen dies jedoch ändern.
Vom Fliegen zur Windkraft
Roman Bühler ist Mitglied der Geschäftsleitung der Envergate Energy AG in Horn. Er war schon seit
seiner Jugend vom Fliegen fasziniert. «Ich habe deshalb auch Aerodynamik studiert und habe alle
Pilotenscheine, ausser für den Helikopter, abgelegt», berichtet Büh-

ler und fährt fort: «Nach vielen verschiedenen beruflichen Tätigkeiten (als Pilot; bei einer Bank und
bei einer Computerfirma) habe ich
nach über zwölf Jahren entschieden: Schuster geh zurück zu deinen Leisten und bin meiner Berufung, der Aerodynamik, gefolgt
und habe angefangen, Windturbinen zu entwerfen, die es bis anhin
auf dem Markt nicht gab.»
Mittlerweile stellt Bühler mit der
von ihm und seinen Partnern neu
gegründeten Firma Envergate
Energy AG vertikal-rotierende
Windturbinen her. Diese verfügten
über viele Vorteile gegenüber herkömmlichen horizontalen Windrädern. So gebe es bei den von ihm
entwickelten Windturbinen keinen störenden Schattenwurf, die
Turbinen stellten keine Gefahr für
Vögel dar, ausserdem sei die Turbine mit 38 Dezibel extrem leise
und verfüge über einen sehr ho-
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Der Ingenieur Roman Bühler hatte die Idee zu den sich vertikal drehenden Windturbinen des Envergate Startups.

hen Wirkungsgrad gegenüber herkömmlichen Windrädern. Der wohl
grösste Vorteil sei aber die geringe
Grösse der Anlagen und dass sie
schon bei geringer Windstärke in
Betrieb genommen werden könne.
Nachfrage in der Region
Neben den 38 Standorten weltweit
hält sich bis jetzt die Nachfrage in
der Region nach den neuartigen
Turbinen allerdings noch in Grenzen, obwohl es auch in Rorschacherberg Interessenten gibt: «Ich
kenne diese innovative Firma. Diese Windräder eignen sich auch für
tiefe Windgeschwindigkeiten, sind
für Vögel und Fledermäuse offenbar kaum problematisch und sind
viel weniger auffällig in der Landschaft. Aus diesem Grund wären sie
sicher prüfenswert und sind aus
meiner Sicht den konventionellen
Windrädern stark überlegen»,
meint Beat Hirs, Gemeindepräsident von Rorschacherberg. Laut
ihm sei der Weg zu einer Bewilligung aber nicht einfach: «Speziell
da bei uns grosse Gebiete oberhalb der Autobahn unter Landschaftsschutz stehen. Um rentabel
zu produzieren, braucht es wohl
auch möglichst viel und regelmässigen Wind.»
In Horn können alle Zugreisenden
schon seit Jahren neben dem Firmengelände eine der vertikalen
Windturbinen von Envergate bestaunen.
Grosses regionales Potenzial
Es gibt ferner Anhänger der Windkraft, wie Adalbert Hospentahl, die
der Meinung sind, neben der Erhebung des Rorschacherbergs
würden in Teilen des Appenzellerlandes hervorragende Bedingungen für die Windkraft herrschen. So hat Hospenthal in der Nähe von Oberegg AI auf der Hügelkette bei St. Anton Messungen
durchführen lassen, die ergaben,
dass die dortigen Windverhältnisse für Windräder sehr gut geeignet
wären. «In der Aprilsitzung des
Grossen Rates werden die definitiven Standorte der zwei geplanten Windräder bestimmt. Sobald
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Adalbert Hospenthal möchte bei St. Anton zwei grosse Windräder realisieren.

die Standorte feststehen, werden
wir alle Vereine und Verbände in
der Region besuchen und ihnen
unser Vorhaben erklären, um mögliche Vorbehalte aus dem Weg zu
räumen», erklärt Hospentahl, der
mit der IG Appenzeller Naturstrom alternative Energieprojekte
fördert.
Die zwei geplanten Windräder
würden eine Narbenhöhe zwischen 119 und 138 Metern besitzen und eine Flügellänge von 95
Metern vorweisen. «Die zwei Windräder würden eine Leistung von 5
MegaWatt pro Jahr besitzen, was
dem fünf- bis sechsfachen Verbrauch Obereggs in einem Jahr
entspricht. Also könnte man sogar
noch an die Nachbargemeinden
grünen Strom liefern», so Hospenthaler.
Seiner Meinung nach werde es je
nach Widerständen in der Bevölkerung noch drei bis fünf Jahre
dauern, bis die Windräder komplett aufgebaut seien.

Unterschiedliche Meinungen
Für Beat Hirs kommen solche grossen Anlagen in Rorschacherberg
weniger in Frage: «Entweder stören grosse Windräder bei uns die
Seesicht, wenn sie im Siedlungsgebiet stehen oder das Landschaftsbild, wenn sie weiter oben
am Berg stehen. Gewisser Widerstand ist deshalb sicher zu erwarten. Grosse Windparks verändern
Landschaftsbilder massiv und gefallen mir persönlich nicht. Die
kleinen Windräder von Envergate
wären hingegen ein sehr guter
Kompromiss.»
Adalbert Hospenthaler ist es relativ egal, welche Windturbinen
letztendlich grünen Strom produzieren. Sein Anliegen ist es in erster Linie, die Leute für Naturstrom zu sensibilisieren, denn man
müsse endlich von den fossilen
Brennstoffen wegkommen, wozu es
gar keine Alternative gebe, so der
bekennende Alt-68er.
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Nominationsversammlung der CVP
HEIDEN Aufstellung für die Gesamterneuerungswahlen
An der Nominierungsversammlung der CVP Heiden
stellen sich die unten folgenden Personen für eine Wahl an
den Gesamterneuerungswahlen vom 12. April zur Verfügung.
Für den Kantonsrat Werner Rüegg: Er ist seit 2008 als CVP-Mitglied im Gemeinderat für das Ressort Infrastruktur und für die Projektgruppe Energiestadt zuständig. Als Gemeinderat leitet er die
Kommission Hoch- und Tiefbau
und ist Präsident der Schwimmbadgenossenschaft Heiden. Rüegg
ist 50 Jahre alt, verheiratet und hat
zwei Söhne. Als Zugverkehrsleiter
arbeitet er bei der SBB in der Betriebszentrale Ost. Beim Personalverband transfair ist Rüegg seit

verhältnis in der Klinik reduzieren. Die Kandidatur von Silvia Büchel wird von ihrer Familie und der
Klinik unterstützt.
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von l.n.r. Markus Frauenfelder, Silvia Büchel, Werner Rüegg, Norbert Näf.

2011 Präsident der Branche öffentlicher Verkehr.
Für den Gemeinderat
Silvia Büchel kandidiert als CVPVertreterin für den freiwerdenden
Sitz im Gemeinderat. Sie ist 48
Jahre alt, verheiratet und hat zwei

erwachsene Söhne. Sie ist diplomierte Pflegefachfrau HF und arbeitet seit 1988 an der Hirslanden
Klinik am Rosenberg in Heiden. Seit
1996 arbeitet sie im Vorstand des
Frauenvereins Heiden mit. Bei einer Wahl in den Gemeinderat wird
sie wenn nötig ihr Anstellungs-

Für die Geschäftsprüfungskommission Markus Frauenfelder
Markus Frauenfelder wird durch
die Lesegesellschaft Bissau für die
GPK portiert. Er ist 50 Jahre alt und
wohnt seit fünf Jahren in Heiden.
Als Eidgenössisch diplomierter Zivilschutzinstruktor arbeitet Frauenfelder als Projektleiter und Ausbildner der regionalen Führungsstäbe beim Bevölkerungsschutz des
Kantons St Gallen.
Für den Regierungsrat
Norbert Näf
Die Ersatzwahl für den Regierungsrat findet bereits am 8. März

2015 statt. Die CVP Heiden unterstützt die Kandidatur ihres Gemeindepräsidenten Norbert Näf.
Mit Näf stellt die CVP einen hervorragenden und anerkannten Politiker zur Wahl in den Regierungsrat. Seit seinem Amtsantritt
vor zehn Jahren als Gemeindepräsident hat sich Heiden positiv
als Zentrums-, Wohn- und Arbeitsort entwickelt. Als Integrationsfigur mit hohen Fachkompetenzen gelang es ihm in kurzer Zeit
das Vertrauen von Verwaltung, Behörden und der Bevölkerung zu
finden. Mit Näf portiert die CVP eine Persönlichkeit und Generalisten mit langjähriger Führungserfahrung, hoher Sozialkompetenz
und mit dem Gespür für das politisch Machbare auf Ebene Gemeinde und Kanton.
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