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Das wachsende Kunstwerk
Bei Max Bottinis Kunstwerk «Aus dem Tisch! Auf den Tisch!» wachsen regionale Gemüsesorten direkt  
auf dem Teller. Damit will der Künstler auf den Entstehungsprozess der Nahrungsmittel aufmerksam machen.

Auf der Vögele-Kultur-Terrasse in Pfäf-
fikon entsteht momentan ein riesiges 
Kunstwerk: ein acht Meter langer 
Tisch, der mit Tellern, Gläsern und Be-
steck gedeckt ist. Noch ist er praktisch 
leer, doch schon in ein paar Wochen 
spriessen hier Salatköpfe, Tomaten, 
Melonen und Erdbeeren direkt auf 
dem Teller. Paradiesische Zustände? 
Nein, findet Max Bottini. Der Künstler 
will mit seiner Installation «Aus dem 
Tisch! Auf den Tisch!» vielmehr den 
aufwendigen Prozess der Nahrungs-
mittelproduktion sichtbar machen. 
«Bis im Paradies gegessen werden 
kann, braucht es viel Geduld, Pflege 
und vor allem Zeit», so Bottini. Zeit, 
die in der industriellen Lebensmittel-
produktion immer mehr verkürzt 
werde, auf Kosten der Qualität.

Online beim Wachsen zusehen
Auf poetische Weise schafft Max 
 Bottini ein Bewusstsein dafür, dass Le-

bensmittel im Takt der Natur gedei-
hen, auch wenn Menschen immer 
stärker in diesen Prozess eingreifen. 
«Die Produktion von Nahrungsmit-
teln ist eigentlich ein Ringen zwischen 
Mensch und  Natur, wobei Letztere im-
mer unmissverständlich den Takt vor-
gibt», ist sich Bottini sicher.

Seine Installation, aufgebaut auf 
der Vögele-Kultur-Terrasse, wird zur-
zeit von Bottini selbst bepflanzt. Um 
das Werk der Öffentlichkeit zugäng-
lich zu machen, bringt die Website des 
Vögele-Kulturzentrums wöchentlich 
Updates, wie das Werk gedeiht. Neben 
guten Wetter bedingungen hoffen der 
Künstler und das Vögele Kultur Zent-
rum, dass das Kunstwerk bald auch 
für Besucher zugänglich ist. (eing)
* Die Ausstellung «zu Tisch. Über Lust, Druck 

und Verantwortung rund um unsere Ernäh-
rung» wurde verschoben. Sie findet neu vom 
8. November bis 14. März 2021 statt.  
www.voegelekultur.ch

Lebendige Kunst: Die Installation «Aus dem Tisch! Auf den Tisch!» mit rund 50 regionalen 
Gemüsesorten.  Bild Max Bottini

von Fabio Wyss

E ine Fotovoltaikanlage über-
deckt praktisch die gesam-
te Dachfläche der Eschen-
bacher Baufirma Oberhol-
zer. Damit ist es eine der 

grössten Anlagen der Region. Beein-
druckende Zahlen zeigen dies: 1432 
Solarmodule und 60 Tonnen Material 
verteilen sich auf den rund 2500 Qua-
dratmetern – eine Fläche so gross wie 
eineinhalb Eishockeyfelder.

Die Anlage entstand zwischen An-
fang Dezember und Mitte Februar. Es 
ist ein Gemeinschaftsprojekt der 
Dürntner Firma CH-Solar und dem 
Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil 
(EWJR), das seit letztem Jahr mit 70 
Prozent an CH-Solar beteiligt ist.

Die Spitzenleistung der Fotovoltaik-
anlage beträgt 472 Kilowatt-Peak, was 
einem Jahresertrag von rund 472 000 
Kilowattstunden entspricht. Damit 
könnten etwa 100 Haushalte mit 
Strom versorgt werden; das wird aber 
nicht der Fall sein. Geschätzte 65 Pro-
zent der Stromleistung wird für den 
Eigenverbrauch des Gebäudes benö-
tigt. Neben der Oberholzer AG sind 
das 13 weitere Unternehmen, die im 
Gebäude eingemietet sind. 

Akzeptanz für Grossinvestition
Seit Mitte Februar versorgt die Foto-
voltaikanlage das Gebäude mit Strom. 
«Praktisch alle Unternehmen im Haus 
können davon profitieren, darum sind 
wir mit dem Vorhaben auf viel Akzep-
tanz gestossen», sagt August Wildha-
ber, Immobilien-Verantwortlicher der 
Firma Oberholzer. Dafür musste ein 
Zusammenschluss zum Eigenver-
brauch eingerichtet werden.

Damit werde ein Beitrag zur Ener-
giewende geleistet. Natürlich müsse 
sich das Projekt aber auch wirt-
schaftlich lohnen, sagt Wildhaber: 
«Geht es dabei doch um eine Gross-
investition von über einer halben 
Million Franken.» 

Wildhaber ist überzeugt, dass die 
Investition langfristig rentiert: «Wir 
würden es jederzeit wieder machen.» 

Es gebe bereits Überlegungen, eine 
Elektro-Ladestation zu eröffnen. Das 
würde die Eigenbedarf-Quote weiter 
erhöhen. Viel Strom ins Verteilnetz 
eingespeist wird ohnehin nur an son-
nigen Tagen, an denen im Gebäude 
nicht gearbeitet wird, wie aus einer 
Medienmitteilung der beteiligten 
Unternehmen hervorgeht. 

Für das EWJR sei der Grossauftrag 
nicht alltäglich: «Wir mussten die 
Leistung des Netzanschlusses verdop-
peln, damit der auf dem Dach produ-
zierte Strom ins Netz eingespeist wer-
den kann», sagt Projektleiter Patrik 
von Aarburg. Mittlerweile seien Foto-
voltaikanlagen praktisch bei jedem 
Um- oder Neubau ein Thema. «Für 
uns war es in dieser Grössenordnung 
aber ein spezieller Auftrag.»

Rekordprojekt fordert Firma 
Der Stellenwert des Projekts für die 
Firma CH-Solar dürfte gar noch etwas 
grösser sein: «Es ist die leistungs-
stärkste Anlage in der über 25-jähri-
gen Firmengeschichte», wie Geschäfts-
führer André Chandiramani auf An-
frage angibt. 

Das stellte die Mitarbeitenden vor 
Herausforderungen. Denn die Mate-

rialien wurden alle mehr oder weni-
ger gleichzeitig angeliefert, wie Pro-
jektleiter Stefan Helbling sagt: «Ein 
Kran hob die rund 60 Tonnen Material 
und elf Kilometer Kabel aufs Dach. 
Wir mussten schauen, dass alles logis-
tisch sinnvoll positioniert wird.» 

Sein Team installierte während gut 
zweier Monate permanent mit drei 
bis vier Mitarbeitern die Anlage auf 
dem Dach – etwa ein Viertel der Be-
legschaft. Weitere zwei Personen wa-
ren vonseiten EWJR vor Ort. Sie waren 
für die Elektroinstallation auf der 
Wechselstromseite zuständig.

Trotz dieser Zahlen ist die instal-
lierte Anlage nicht die grösste Fotovol-
taikanlage der Region. Michael Bät-
scher, CEO des EWJR, nennt etwa den 
CCA-Markt in Rapperswil-Jona, der 
eine noch grössere Anlage auf dem 
Dach installiert habe.

Unternehmen spannen für 
Fotovoltaikanlage zusammen 
1432 Solarmodule auf einem Dach – eine der grössten Fotovoltaikanlagen der Region steht seit Kurzem in  
Neuhaus. Diese könnte Strom für 100 Haushalte liefern. Der grösste Teil wird aber für Eigenbedarf benötigt.

So gross wie eineinhalb Eishockeyfelder: Die neu gebaute Fotovoltaikanlage der Firma Oberholzer in Neuhaus.  Bild zVg

«Es ist die 
leistungsstärkste 
Anlage in der 
25-jährigen 
Geschichte der 
Firma.»
André Chandiramani  
Geschäftsführer CH-Solar

Neuer Leiter  
bei der  
Pensionskasse
Der Stiftungsrat der St. Galler Pensions-
kasse hat Walter Friedlein aus Heer-
brugg zum neuen Leiter Kapitalanla-
gen und Mitglied der Geschäftsleitung 
gewählt. Friedlein tritt die Nachfolge 
von Markus Näf an, der vorzeitig in 
Pension geht. Er danke Markus Näf für 
seine grossen Verdienste für die St. Gal-
ler Pensionskasse, schreibt der Stif-
tungsrat in seiner Mitteilung. Und er 
wünsche ihm für den nächsten Le-
bensabschnitt alles Gute.

Walter Friedlein leitet seit 2015 den 
Bereich Wertschriften. Er sei massgeb-
lich für den Anlageerfolg der St. Galler 
Pensionskasse in den letzten Jahren 
mitverantwortlich, heisst es weiter. 
Friedlein werde insbesondere auch das 
Thema Nachhaltigkeit weiter vorantrei-
ben. Mit diesem Personalentscheid wer-
de die Kontinuität im Bereich Kapital-
anlagen sichergestellt und die Anlage-
organisation weiter gestärkt.

Die St. Galler Pensionskasse verwal-
tet per Ende 2019 ein Vorsorgevermö-
gen von 10,2 Milliarden Franken. Da-
von sind rund 1,2 Milliarden Franken 
direkt gehaltene und bewirtschaftete 
Immobilienanlagen. (eing)

SGKB hat  
Auszeichnung 
erhalten
St. Galler Kantonalbank  
ist als beste regionale  
Anlagebank der Schweiz 
ausgezeichnet worden.

Das Wirtschaftsmagazin «Bilanz» hat 
die St. Galler Kantonalbank (SGKB) als 
schweizweit beste regionale Bank für 
Anlagekunden ausgezeichnet. Die Aus-
zeichnung im Private-Banking-Rating 
bestätige die umfassende und indivi-
duelle Beratungs- und Anlagekompe-
tenz der SGKB, wird mitgeteilt.

Jährlich testet die «Bilanz» in einem 
Mystery Shopping die Leistungen im 
Private Banking von Schweizer Ban-
ken. Verdeckt suchte das Wirtschafts-
magazin im Namen eines Kunden eine 
passende Anlagelösung für sein Ver-
mögen und schrieb rund 100 Banken 
an, darunter auch die SGKB. Unter den 
Finalisten sei die St. Galler Kantonal-
bank durch eine hochkarätige Jury 
unter der Leitung von Finanzprofessor 
Thorsten Hens als schweizweit beste 
Bank der Kategorie «regional» ausge-
zeichnet worden, heisst es in der Mit-
teilung weiter. Die SGKB erreichte ge-
samthaft über alle Kategorien hinweg 
den ausgezeichneten zweiten Platz.

Die Auszeichnung unterstreiche die 
Stärke der SGKB in der massgeschnei-
derten Vermögensverwaltung für pri-
vate und institutionelle Kunden. «Der 
erste Rang ist eine Bestätigung für 
unseren Anspruch, den Kunden rund 
um ihr Vermögen die beste Beratung 
zu bieten», wird Hanspeter Wohlwend, 
Leiter Private Banking, in der Mittei-
lung zitiert. Nur wer genau zuhöre und 
sich gewissenhaft mit den Zielen und 
Erwartungen der Kunden auseinan-
dersetze, könne die besten Lösungen 
entwickeln, so Wohlwend.

Nachhaltige Geschäftspolitik
Der Test stellte besonders hohe Anfor-
derungen an nachhaltige Anlagen. Die 
SGKB habe mit ihrem nach strengen 
Nachhaltigkeitskriterien entwickelten 
Anlagevorschlag und mit ihrem per-
sönlichen Engagement für Wirtschaft, 
Gesellschaft und Umwelt in der Ost-
schweiz überzeugt. (eing)


