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Urs Fuegllstaller hat ln elner kurzen Rede erklårt, was den Plonler vom

filathias ftläller freutsich, dass Kuil Grätter den Mut hatts, in emeuerbare Eneqie zu lnvestleren.

ilicht PlonleÌ unterscheldet

Kurt Grütter investiert in Photovoltaik-Anlage
Die grösste Photovoltaik'Anlage
von Lichtensteig und die zweit-

grösste im Toggenburg war
es weÉ, mit einem Fest einge'
weiht zu werden.-Sie ist auf vier
Dächern montiert. .
Cècllia.Hess-Lombrlser

- Glänzende Flächen,
streng angeordnete Module, ein unterLichtensteig

-

nehmerisch denkender Kurt Grätter,
Fachleute und ein Stadtpräsiderit, der
.

innovative Vorhaben unterstützt und
die Baubewilligung inùerhalb einer

.' Woche erteìlie, ergaben zusammen ein
Resyltaq das als vorbildlich gilt. Mathias Müller, der Stadtpräsident von Lich-

Kurt Grütter, denBesitz.er der Gebäude
in der Au, auf denen die Anlage gebaut
worden ist. Den Pioniergeist als solchen
strich auch Urs Fueglistaller heraus,

Direktor KMU-HSG; Ordinarius für
Untemehmensführung mit besonderer
Berücksichtigung kleiner dynamischer
Unternehmungen an der Universität St.
Gallen. Er sagte in einer kurzen, mit
Metaphem unterlegten Rede, was ein
erfolgreiches Untemehmen ausmacht.

Strom für 50 Haushaltungen

Am Samstagnachmittag wurde die
Anlage offiziell und mit einem kleinen
Fest im Freien eingeweiht. Umrahmt
war das Gelände von schönen Autos
und Oldtimern. Ein Steckenpferd von

Kurt Grütter. Ein Elektroauto war
nicht darunter. Die Oberhänsli AG
Bütschwil hat die Anlage mit 571 Solarmodulen auf 1'200 Quadratmeter
Dachfläche montiert. Sie arbeitete zu-

sammen mit dem Spezialisten Helvetic Energy aus Furlingen. Als Partner
wirkte ausserdem die Lichtensteiger
Elektrotechnikfirma Bichler + Partner
AG mit. Peter Oberhåinsli erklärte den
technischen Teil und enthüllte dann
zusammen mit Frau Grätter die Tafel,
die den aktuellen rWert der Stromproduktionianzeigt. 68,3 Kilowatt waren
es in diesem Moment. Die Sonne schien
durch milchþ V/oiken. Die Anlage hat
eine Höçhstleistung von 255 Kilgwatt.
Der. erzeugte Strom liefert Energie für
50 Haushaltungen. Dãs Projekt steht
bei der Kostendeckenden Einspeisevergütung aufder Liste. Unterdessen kauft
das Elektrizitätswerk Sirnach den pro'

duzierten Strom. In der Begrüssungsehrgernge Ziel, in 25 laluen im Toggenbu¡g,energieautark zu sein. Urir das
Zielzu erreichen, brauche es Personen
und Unternehmen, die Geschäftsfelder
in diesern Bereich eröffineten und Private, die in die neue Technologie in.
vestierten. Der Staat sei zuständig ftir
die Rahmenbedingungen und deshalb
sei es in Lichtensteig mit der Altstadt
bisher nur möglich, auf Nebendächern

Photovoltaik-Anlagen zu bauen. Der
Staat habe auch Vorbildfunktion und
diese wolle auch die Stadt Lichtensteig
übernehmen und Anlagen und Liegen-

Auf l'200 Ouadratmeter Dachfläche hat Kurt Gri¡tter dle grössté L¡chtenstelger Photoyo¡taik Anlage bauen lassen.

den Pioniergeist in dpnMittelpuakt. AI-

in den kommenden zwei |ahren auch

stimmen, dann bedeutet dies Potenzial
sagte der Stadtpräsident
und appellierte anille, die Eigenverantwortung wahrzunehmen und zu Hause
das eigene Dach.anzuschauen. <Vielleicht eignet es sich für eine Anlage für

und Unternehmertufn. Beim Pionier sei
jedes Schloss mal ein'Luf.tschloss gewesen. Er packe an, gehe sqinen Weg.
<Er macht etwas Spezielles, ist ein

die Schulanlage energietechnisch um-

erneuerbare Energie:> Kurt Grütter sel-

Vorbild, hat Mut, kommuniziert,

rüsten.

ber schien es fast zu viel zu sein, dass

Der Unternehmer redet

und gefeiert wurde. Er beschränkte

battiert, überzeugt, motiviert gnd fällt
Entscheidungen>, charakterisierte der
Professor den echten U¡ternehmer. Ein
Unternehmen selber funktioniere nur,
wenn nicht jede Abteilung sich als kleines Königreich betrachte und über die

schaften in Schuss halten. So wolle man

für das Tab,

seine Anlage in den

<Die Energieentrvicklung könne für
das ganze Toggenburg eine Chance werden. Wenn Qualität und Kundendienst

Mitteþunkt gerückt

sich darauf, zu sagen, was alles laufe
und - auf seine-Airtos aufrnerksam zu
machen. Dafür stellte Urs Fueglistaller

le hätten Freude an Pionierleistungen

de-

Abteilungstüre hinausdenke. Kommunikation zwischen den Beteiligten sei
wichtig. <Dei Sprache muss man sich
bewusst sein. Und des Anstands.> Beim
Pionier fliesse es und alle würden am
gleichen Strick iqdie gleiche Richtung

ziehen. <Die Haltung hat einen wichtigen Einfluss.> Der wahre Untemehmer
habe auchgenügend flüssige Mittel, um
Stürme zu überstehen, wie er bildlich

mit einem Becher Wasser und einem
Unterteller <iim Stìirm>, verdeutlichte.
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