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20SchwalbennesteranFassade,aberdenBesitzerstört’snicht
HunderteMehlschwalben nisten an einerHauswand inWittenbach. Der Eigentümermuss die Fassade deshalb regelmässig putzen.

Ihr schwätzendes Gezwitscher
ist schon ausweiter Entfernung
zuhören, ihre schwarzenFlügel
gegen den blauen Himmel gut
zu sehen: In derErlackerstrasse
91 haben sich wieder einmal
Hunderte von Mehlschwalben
niedergelassen. «So sieht es je-
den Sommer bei uns aus», er-
zählen die Liegenschaftseigen-
tümer Heidi Pasciuti und Jürg
Baumgartner.«DieVögelhaben
ihreNester entlangunserer vor-
deren und hinteren Hauswand
gebaut.»

Das Ehepaar ist seit 20 Jah-
ren inWittenbachzuHauseund
hat dieMehlschwalben vonAn-
fanganwillkommengeheissen.
«Sie stören nicht», sagt Pasciu-
ti. «Ganz im Gegenteil.» Der
Gesang der Vögel sei entspan-
nend und es sei unterhaltsam,
ihnen zuzusehen. Vor allem
gegenEnde Juni,Anfang Juli. Zu
dieser Zeit herrscht Hochbe-
trieb.

Der einzigeNachteil derVö-
gel ist derKot, den sie ausschei-
den.«Ichmuss zweimalproWo-
che die Hauswände reinigen –
sonst kriegt man die Fassade

nichtmehr sauber», sagtBaum-
gartner.Er siehtdieArbeit aller-
dingsnicht als grossenAufwand
an. Wenn er rausgeht, um den
Gartenzugiessen, spritzt er ein-
fach schnell auchdieWändeab.

Das Ehepaar wünscht sich,
dass mehr Menschen die Vögel
ihre Nester bauen liessen und
sie nicht verscheuchenwürden.
Die Mehlschwalbe leidet in der
intensiv genutzten Landschaft
derSchweizunterNistplatz-und
Nahrungsmangel. Noch in den
1990er-Jahren wurde der Be-
stand der Mehlschwalbe in der
Schweiz auf 100000 bis
200000Paaregeschätzt, heisst
es auf derWebsite von«Birdlife
Schweiz». Er ist seither um fast
dieHälfte geschrumpft.

«WirgeniessendiepaarMo-
nate, die sie hier verbringen,
sehr», sagt Pasciuti. Allzu lange
bleiben die Mehlschwalben
nämlichnicht inWittenbach. Im
September versammeln sie sich
wieder für den langen Flug in
den Süden,wo sie bisApril,Mai
verweilen.

Rosa Schmitz

FastalleSolarpanelssindweg
Auf demDach desOZRosenau inGossau gibt es neu eine 841Quadratmeter grosse Solaranlage.

PerrineWoodtli

Solarstrom ist im Trend. Doch
nicht jede oder jeder hat die
Möglichkeit, eineeigeneAnlage
zu installieren und selber Son-
nenenergie zuproduzieren.Eine
Solargemeinschaft schafft in
Gossau nun Abhilfe. Die Stadt-
werke haben eine 841Quadrat-
meter grosse Solaranlage auf
demDach des Oberstufenzent-
rumsRosenau installiert. Diese
soll jährlich rund 139000Kilo-
wattstunden produzieren. Das
entspricht etwa dem Jahresver-
brauch von 30Haushalten.

Kundinnen undKundender
StadtwerkeGossaukönnendort
maximal 20 Quadratmeter So-
larflächekaufen.Derdamit pro-
duzierte Solarstrom wird ihnen
während 20 Jahren auf der
Stromrechnunggutgeschrieben.
Jeder Quadratmeter entspricht
einem fixen Bezug von 100 Ki-
lowattstunden pro Jahr. Die So-
largemeinschaftRosenau ist das
erste solcheAngebot inGossau.
In St.Gallen gibt es seit einem
Jahr ein ähnliches Projekt. Dort
entstand auf demDach der Eis-
halle Lerchenfeld eine Solaran-
lagemit 3333 Einheiten.

Solarfläche fürknapp
197000Frankenverkauft
Dass eine Solargemeinschaft
auch inGossaueinBedürfnis ist,
zeigt das Interesse ander Solar-
anlage auf dem OZ Rosenau.
DerVerkauf istAnfangApril ge-
startet.NacheinerWoche seien
bereits 52 Prozent der 841Qua-
dratmeter weg gewesen, sagt
Patrik Schönenberger, Ge-
schäftsführer der Stadtwerke.
EinQuadratmeterkostet einma-
lig 275Franken. Inzwischenbe-
finde man sich bei 716 verkauf-

tenQuadratmetern,was85Pro-
zent entspricht. Die insgesamt
72 Käuferinnen und Käufer ha-
ben sich durchschnittlich 9,7
Quadratmeter gesichert.

«Wir hatten als Vorbild ein
Referenzprojekt in Glarus, mit
ähnlichen Werten», sagt Schö-

nenberger. «Die Anlage dort
war aber kleiner.Daher sindwir
sehr zufriedenmitdemErfolg in
Gossau.» Morgen wird die An-
lage nun in Betrieb genommen.
Man erwarte, dass am Einwei-
hungsanlass die restlichen Pa-
nels noch verkauft werden.

Wer Solarpanels kaufen
möchte, kanndies auf derWeb-
site der Stadtwerke tun. Dort
sieht man auf einer Übersicht,
welche Panels noch zu haben
sind, und wählt die gewünsch-
ten Felder aus. Die Übersicht
verrät zudem, wer die anderen
Panels gekauft hat. So haben
sich etwa die Stadträtinnen
ClaudiaMartinundGabyKrapf
mehreregesichert, genausowie
StadtpräsidentWolfgangGiella.
Auch die Flig hat zugeschlagen.

Die Partei zeigte sich im Früh-
ling sehr erfreut, als die Stadt-
werke mitteilten, dass sie eine
Solargemeinschaft lancieren.

Klimaschule
mitSolardach
Auslöser für die Solargemein-
schaft war das Projekt Klima-
schulederOrganisationMyBlue
Planet, an dem sich das OZRo-
senau seit August 2020 betei-
ligt. Die Klimaschutzorganisa-
tion bietet ein vierjähriges Bil-
dungsprogrammfürSchulenan,
mit dem die Themen Klima-
schutzundNachhaltigkeit lang-
fristig verankert werden sollen.
So fand imOZAnfang Jahrunter
anderem der «Blackout Day»
statt.Andiesemwurde füreinen
Tag lang der Strom abgestellt.

Im Kanton St.Gallen ist das OZ
Rosenau derzeit noch die einzi-
ge Schule, die auf dem Weg zu
einer Klimaschule ist.

«Das OZ Rosenau kam auf
die Stadtwerke zumit der Bitte,
für 2021eineFotovoltaikanlage
auf dem Schuldach ins Budget
aufzunehmen», sagt Schönen-
berger. «Daraus entwickelte
sich bei uns die Idee, diese An-
lage mit dem Projekt Solarge-
meinschaft zu kombinieren.»

SchülerinnenundSchüler
helfenbeimAufbau
Die Solaranlage wurde nun in
den vergangenen vier Wochen
installiert. DieKosten dafür be-
laufen sich auf 285000 Fran-
ken.Diese gehen laut Schönen-
berger vollständig zuLastender
Investitionsrechnungder Stadt-
werke. Die Anlagewerde finan-
ziert durch die Beteiligungen
derBürgerinnenundBürgerund
durch den Verkauf des über-
schüssigen Stroms.

Mitgeholfen beim Bau der
Anlage haben auch zwölf Schü-
lerinnenundSchülerdesOZRo-
senau. «Sie mussten sich vorab
dafürbewerbenundaneiner Si-
cherheitseinführung der Goss-
auer Techcom Electro AG teil-
nehmen», sagtRonjaKarpf von
My Blue Planet. «Ausgerüstet
mit Helm haben sie daraufhin
unter Anweisung desMontage-
teams die Module verlegt, ver-
kabelt und verschraubt.»

Morgen Donnerstag, 17 bis
19.30 Uhr, wird die neue Solar-
anlage nun mit einem öffentli-
chen Fest eingeweiht. Es gibt
eine Festwirtschaft, Führungen
aufdemDach, eineAusstellung
der Schule und einen Stand der
StadtwerkeGossaumitEnergie-
beratungen.

Die Mehlschwalben sind von etwa Ende April, AnfangMai bis September in Wittenbach. Bild: Arthur Gamsa

Patrik Schönenberger, Ge-
schäftsführer der Stadtwerke
Gossau. Bild: PD

Die Solaranlage soll jährlich rund 139000 Kilowattstunden produzieren. Bild: Ralph Ribi (29. Juni 2021)

Festivaltickets
sindbegehrt
Eggersriet/St.Gallen Das «Sur
leLac»aufderHöhebeiEggers-
riet ist ein Bestseller: Bisher
wurden in drei Tranchen 300,
500 und amMontag nochmals
300Tickets fürdasFestival vom
13./14. August in den Verkauf
gebracht.Undwiederwaren sie
innert kürzester Zeit weg. Für
alle, die wieder zu spät gekom-
men sind, gibt’s eine kleine
Hoffnung: Falls es die Situation
mitderPandemieerlaubt, sollen
am19. Juli erneutTickets inden
Vorverkauf kommen: www.sur-
lelacfest.ch.

Aufgrund der Lockerungen
steht auchdemWeihern-Open-
Air vom 15. bis 18. September
aufDreiWeierennichtsmehr im
Weg. Der Vorverkauf ist ange-
laufen, und der 15. und 16. Sep-
tember sindbereits ausverkauft:
PatentOchsner ziehtoffensicht-
lich auch in St.Gallen immer
noch. Weiter zu haben sind Ti-
ckets für Freitag und Samstag:
www.weihern.ch. (pd/vre)

Fastwie «Teufel
trägtPrada»
Gossau NacheinemJahrPause
hatdieMaitlisekGossauwieder
ein Musical auf die Bühne ge-
bracht. «Manhattan – dasMusi-
calmit Stil»habeüber 500Per-
sonenbegeistert.DieSchülerin-
nen des Teams 3 führten das
Stück zehnmal auf. Die Songs
wurden dabei von einem dafür
zusammengestelltenOrchester
begleitet.DieHandlungdesMu-
sicals ist offensichtlich am Film
«Der Teufel trägt Prada» ange-
lehnt: Katie Sachs, die sich null
für Mode interessiert, bewirbt
sichbei einemderbekanntesten
ModemagazinederWelt. «Run-
way» ist bekannt für seine stren-
geChefin. (pd/mha)


