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energietal toggenburg 
 

 

 

Start ins Jubiläumsjahr mit Eventhaus geglückt 

(von Gaby Roost, energietal toggenburg) 

 

Mitten im Schnee unter stahlblauem Himmel öffnete das Eventhaus von energietal toggenburg in Wild- 

haus-Alt St. Johann erstmals seine Tür und gastierte im Januar im winterlichen Obertoggenburg. 

Seither wechselt es jeden Monat seinen Standort, um in den weiteren zwölf Toggenburger Gemeinden 

zu verweilen. 

Besser hätte der Auftakt ins Jubiläumsjahr nicht gelingen können. Der Energieapéro der Gemeinde Wildhaus- 

Alt St. Johann mit der erfolgreichen Rezertifizierung der Energiestadt Region Obertoggenburg führte die erste 

Gästeschar ins Eventhaus. Vor der eindrücklichen Kulisse der tiefverschneiten Churfirsten bildete das Event- 

haus während des Januars beim Curlingzentrum einen Anziehungspunkt für Bevölkerung und Touristen. So 

mancher Gast, direkt von der Piste mit Skiern auf den Schultern unterwegs zum Parkplatz, bleibt stehen und 

nimmt das kleine Holzhaus in Augenschein, in der Meinung, die neuste Bar entdeckt zu haben. Das Interesse 

ist geweckt und spontane Gespräche über Sinn und Zweck des Eventhauses sind die Folge. 

 

Abstrakte Vision fassbar machen 

Das mobile Eventhaus, das Jubiläumsprojekt von energietal toggenburg, steht unter dem Motto «2000-Watt- 

Gesellschaft leben». Die 2000-Watt-Gesellschaft ist eine energie- und klimapolitische Vision: Um den Energie- 

bedarf von einer Person in der Schweiz bereitzustellen, sind konstant rund 4700 Watt nötig. Mit einem Bedarf 

von 2000 Watt in allen Ländern der Welt, lässt sich theoretisch für alle Menschen auch in Zukunft ein guter 

Lebensstandard mit genügend Ressourcen ermöglichen. Dazu sind die Strategien der Effizienz, der Konsistenz 

und der Suffizienz nötig. Was das konkret bedeutet, zeigt der Förderverein anhand von Beispielen im Event- 

haus. 

 

Der Begriff Effizienz steht für «weniger». Wir brauchen dank besserer Technologie weniger Energie für 

denselben Zweck. 

Im Eventhaus verdeutlicht unter anderem die Solarfassade «Lucido» die Energieeffizienz. Sie dämmt hervorra- 

gend und ist solar-aktiv. Das bedeutet: gegenüber einer herkömmlichen Fassade, gewinnt sie zusätzlich solare 

Wärmeenergie. Dadurch lassen sich bis zu 20 Zentimeter Dämmung einsparen und entsprechend Wohn- und 

Nutzfläche gewinnen. Die schlanke Konstruktion spart ausserdem Ressourcen. 

 

Konsistenz heisst in diesem Zusammenhang, Dinge «anders» bereitzustellen. Wir nutzen erneuerbare 

anstelle von fossilen oder nuklearen Energieträgern. 

Auf dem Dach des Eventhaueses produziert eine Photovoltaikanlage den Strom. Er wird in einer Batterie ge- 

speichert und für den Verbrauch im Haus eingesetzt – sei es für die Beheizung mit dem Wärmepumpenboiler, 

die Innen- und Aussenbeleuchtung mit LED Leuchtmitteln oder die Kaffeemaschine. Die überschüssige Elektri- 

zität gelangt ins öffentliche Stromnetz, von wo das Eventhaus wenn nötig auch Strom bezieht. 

 

Das Wort Suffizienz lässt sich mit «genügend» umschreiben. Dabei stellt sich die Frage: Wie viel ist 

genug für eine gute Lebensqualität? 

Das Eventhaus beleuchtet diesen Aspekt einerseits mit der zur Verfügung stehenden Fläche. Sie entspricht mit 

rund 25 Quadratmetern jener, welche eine Person in der Schweiz 1960 im Durchschnitt beansprucht hat. Heute 

«bewohnen» wir eine doppelt so grosse Fläche. Andererseits besteht der Innenausbau des Hauses aus wie- 

derverwendeten Materialien und erfüllt viele Komfortansprüche mittels Kreativität und überraschenden Ideen. 

Oder haben Sie gewusst, dass sich alte Löffel als Garderobe eignen? Der Besuch im Eventhaus lohnt sich also 

auf jeden Fall. 
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Gelungener Auftakt zum Jubiläumsjahr im Eventhaus                 Eine neue Verwendung der alten LöffelE 

 

 

Eventhaus: das Jubiläumsprojekt von energietal toggenburg 

Jeden Freitag ist energietal toggenburg von 09.00-17.00 Uhr im Eventhaus vor Ort und erwartet die 

Besucher zum «Energieznüni» und gibt gerne Auskunft über das Jubiläumsprojekt. Für die Unterstützung bei 

Energiethe- men oder das Vermitteln von Kontakten steht der Förderverein ebenfalls zur Verfügung: 

info@energietal- toggenburg.ch, 071 987 00 77, Webseite 

Vereine, Gemeinden, Firmen und Private können das Eventhaus kostenlos für öffentliche und private 

Veran- staltungen buchen. Das Eventhaus stellt einen kleinen Haushalt mit Küche, sanitären Anlagen und 

einer Terrasse dar und bietet im Innern Platz für rund 20 Personen. 

 

 nach oben 


