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Montag, 5. September 2022

Wunsch vom Haus als Kraftwerk
Regionale Unternehmen aus der Heizungsbranche bekommen wegen der drohenden Energiekrise viele Aufträge.

Pablo Rohner

Der Winter kommt. Ihm werde 
jetzt schon kalt, wenn er daran 
denke, dass sich seine Wärme-
pumpe verspätet, sagte kürzlich 
ein Kunde zu Nico Bürge, Pro-
jektleiter bei der Bürge AG. Das 
Unternehmen mit Sitz in 
Schwarzenbach macht Bohrun-
gen für Erdsonden, mit denen 
Erdwärme für das Beheizen von 
Gebäuden gewonnen wird.

Kerzen und Brennholz gegen 
Dunkelheit und Kälte: Politiker, 
hochrangige Energiebeamte 
und Armeefunktionäre haben in 
den letzten Tagen in verschiede-
nen Medien erklärt, wie sie sich 
auf die drohende Energiekrise 
im Winter inklusive möglicher 
Stromabschaltungen vorberei-
ten. Wie die Hausbesitzerinnen 
und Hausbesitzer auf die wirt-
schaftlichen Folgen des russi-
schen Angriffs auf die Ukraine 
reagieren, spüren auch Unter-
nehmen, die Heiz- und Strom-

gewinnungssysteme mit erneu-
erbaren Energien anbieten.

Es werden auch mehr 
Schwedenöfen gekauft
Bei Aufträgen für Wärmepum-
pen arbeitet die Bürge AG mit 
Heizungsfirmen zusammen. Fir-
men wie die Oberhänsli AG Ge-
bäudetechnik aus Bütschwil, die 
neben Heizungen und Sanitär-
anlagen auch Fotovoltaikanla-
gen (PVA) installiert. Seit Be-
ginn der russischen Invasion in 
der Ukraine seien die Kunden-
anfragen für Heizungen mit er-
neuerbaren Energien deutlich 
angestiegen, sagt Inhaber Peter 
Oberhänsli.

Die gesteigerte Nachfrage 
schlägt sich auch in den Büchern 
der Bürge AG nieder. Nicht zu-
letzt wegen des teureren Treib-
stoffs koste eine Wärmepumpe-
lösung heute einiges mehr als 
noch im vergangenen Jahr, sagt 
Nico Bürge. Und trotzdem hät-
ten sie im laufenden Jahr von 

Heizungsfirmen schon drei Mal 
so viele Anfragen für Bohrungen 
bekommen als 2021. Verdoppelt 
haben sich auch die Bestellun-
gen für Schwedenöfen, welche 
die Bürge AG ebenfalls verkauft.

Kunden auf das nächste 
Jahr vertrösten
Noch deutlicher sei die Zunah-
me bei PVA, sagt Peter Ober-
hänsli. Viele Hausbesitzerinnen 
und Hausbesitzer wollten zu-
sätzlich zu einer Wärmepumpe 
möglichst schnell auch eine PVA 
mit Batteriespeicher – das eige-
ne Haus als autarkes Kraftwerk 
für Strom und Wärme. Doch 
auch für Batteriespeicher und 
Wechselrichter, die für eine au-
tarke Stromversorgung nötig 
sind, betragen die Lieferfristen 
derzeit mehrere Monate.

Er wisse von Firmen, bei 
denen die hohe Nachfrage, die 
langen Lieferzeiten und das 
mangelnde Personal zu schwie-
rigen Situationen führten: «Trotz 

voller Auftragsbücher können 
die Arbeiten wegen Lieferverzö-
gerungen und fehlendem Perso-
nal nicht ausgeführt werden.» Er 
selbst sei derzeit viel mit Umbu-
chungen und der Suche nach 
neuen Lieferanten beschäftigt, 
so Peter Oberhänsli. 

Bei Nico Bürge klingt es ähn-
lich. Wenn jemand im vergange-
nen Jahr eine Bohrung bestellte, 
hätten sie diese einen Monat 
später ausführen können. Jetzt 
müsse er die Kunden auf nächs-
tes Jahr vertrösten. Für sieben 
bis acht Einfamilienhäuser kön-
ne die Bürge AG pro Woche eine 
Erdsondenbohrung machen. 
Die Kapazitäten allzu sehr aus-
zubauen, komme für die Bürge 
AG aber nicht in Frage. 

Für Bohrleute gibt es in der 
Schweiz keine Ausbildung
Selbst wenn sie wollten, würde 
die Lage auf dem Arbeitsmarkt 
den kurzfristigen Ausbau schwie-
rig machen, sagt Bürge. Eines der 

drei Bohrgeräte durch ein neues, 
leistungsfähigeres zu ersetzen, 
wie kürzlich geschehen, sei das 
eine. Mehr Personal für zusätzli-
che Bohrgeräte zu finden, sei hin-
gegen fast nicht möglich.

Weil es in der Schweiz keine 
Ausbildung für Bohrleute gebe, 
könne man das Handwerk nur 
«auf dem Job» erlernen. Ausser-
dem sei die Arbeit körperlich an-
spruchsvoll: «Die Tage sind lang 
und man ist bei jedem Wetter 
draussen.» Aus diesen Gründen 
sei der Pool von sofort verfügba-
ren Spezialisten überschaubar.

Die drohende Energiekrise 
befeuert eine Nachfrage, die in 
den letzten Jahren dank der För-
derung erneuerbarer Energien 
durch Kantone und Bund ohne-
hin stark gestiegen ist. Aufgrund 
der Gleichzeitigkeit von Ener-
giekrise und Ausbau der Förde-
rung geht Peter Oberhänsli da-
von aus, dass die Entwicklung in 
den nächsten Jahren in diese 
Richtung weitergehen wird.

Zwei Arbeiter bei der Bohrung für eine Wärmepumpe. Bild: Michael Küng

«Ich selbst bin  
derzeit viel mit  
Umbuchungen und 
der Suche nach  
neuen Lieferanten 
beschäftigt.»

Peter Oberhänsli
Inhaber der Oberhänsli AG 
Gebäudetechnik
 

«Mehr Personal für 
zusätzliche  
Bohrgeräte  
zu finden, ist fast 
nicht möglich.»

Nico Bürge
Projektleiter  
Bürge AG
 

Dank der Förderung durch Bund und Kantone steigt die Nachfrage nach Solarpanels seit Jahren. Die 
drohende Energiekrise verstärkt diese Entwicklung.   Bild: Matthias Jurt

 

E-Bike-Fahrer nach 
Sturz im Spital 
Wil In der Nacht von Samstag 
auf Sonntag, kurz nach 2.15 Uhr, 
ist ein 46-jähriger E-Bike-Fahrer 
auf der Bronschhoferstrasse ver-
unfallt, wie die Kantonspolizei 
St. Gallen meldet. Der Mann 
touchierte mit dem Vorderrad 
seines E-Bikes den Randstein, 
weshalb er stürzte und verletzt 
liegen blieb. Wie die Kantons-
polizei St. Gallen mitteilt, muss-
te der verletzte 46-Jährige durch 
die Rettung ins Spital gebracht 
werden. (kapo). 

Zwei Autos landen 
auf dem Dach
Flawil / Aadorf Fast zeitgleich 
haben sich am Freitagnachmit-
tag bei Flawil und in Aadorf ähn-
liche Unfälle ereignet. Um 
16.40 Uhr ist es auf der Flawiler-
strasse zwischen Gossau und 
Flawil zu einem Selbstunfall 
einer Autofahrerin gekommen. 

Die 58-jährige Frau fuhr mit 
ihrem Auto Richtung Flawil. Ge-
mäss eigenen Aussagen sei sie 
am Steuer kurz eingeschlafen 
und kam in der Linkskurve von 
der Strasse ab. Sie befuhr die 
Wiese und prallte gegen einen 
Baum, wobei sich das Auto über-
schlug und auf dem Dach zum 
Stillstand kam. Die Autofahrerin 
musste laut Angaben der Kan-
tonspolizei St. Gallen durch die 
Rettung zur Kontrolle ins Spital 
gebracht werden. Am Auto ent-
stand Sachschaden von mehre-
ren tausend Franken.

Auch im Hinterthurgau er-
eignete sich ein Selbstunfall, bei 
welchem ein Auto auf dem Dach 
landete. Eine 74-jährige Frau be-
fuhr mit ihrem Auto kurz nach 
16.45 Uhr den Morgentalkreisel 
in Aadorf und wollte diesen  
in Richtung Winterthur verlas-
sen. 

Vor der Ausfahrt verlor sie 
nach Angaben der Kantonspoli-
zei Thurgau aus noch unbekann-
ten Gründen die Kontrolle über 
das Fahrzeug und kam von der 
Strasse ab. In der Folge über-
schlug sich das Auto und kam in 
der Wiese auf dem Dach zum 
Stillstand. 

Die Autofahrerin wurde 
beim Unfall leicht verletzt und 
musste aber durch den Ret-
tungsdienst ins Spital gebracht 
werden. Am Fahrzeug entstand, 
gemäss Polizeibericht, ein  
Sachschaden von mehreren tau-
send Franken. Die genaue Un-
fallursache wird durch die Kan-
tonspolizei Thurgau abgeklärt. 
(kapo)

Mit zwei Promille 
unterwegs
Wängi Die Kantonspolizei 
Thurgau hat am Samstagmor-
gen um kurz vor 5 Uhr in Wängi 
einen stark alkoholisierten 
Autofahrer gestoppt. Weil die 
Atemalkoholprobe beim 57-jäh-
rigen Schweizer einen Wert von 
1,08 mg/l – umgerechnet über 
zwei Promille – ergab, wurde 
sein Führerausweis zu Handen 
des Strassenverkehrsamtes ein-
gezogen. Dies teilt die Kantons-
polizei Thurgau am Samstag 
mit. (kapo/sdu)

 

 


