
«vernetzt Nr. 4», im Dezember 2016

Geschätzte Mitarbeiterinnen
Geschätzte Mitarbeiter

Wie doch die Zeit vergeht: Bereits steht Weihnachten wieder vor der Tür, dabei hat das Jahr 
doch gerade erst begonnen. Auch in diesem Jahr haben wir alle viel geleistet, um der Be-
völkerung und Wirtschaft der Stadt St.Gallen jederzeit ein wichtiges Stück Lebensqualität 
bieten zu können. Daneben haben wir viele neue Projekte vorangetrieben und so die Sankt 
Galler Stadtwerke einen Schritt weiter gebracht. Sie alle haben dafür viele Stunden und teil-
weise auch «Herzblut» investiert; dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. 

Nach 10 Jahren als Unternehmensleiter der Sankt Galler Stadtwerke verlässt uns Ivo Schillig 
Ende des Jahres. Gerne möchte ich auch ihm unseren Dank aussprechen – für die Zeit, die 
wir unter seiner Führung mitgestalten konnten. Für die Zukunft wünsche ich ihm alles Gute 
und gutes Gelingen in seiner neuen beruflichen Tätigkeit.

Ihnen allen wünsche ich eine beschauliche Weihnachtszeit sowie erholsame und besinn-
liche Feiertage. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit im 2017.

Markus Schwendimann, Stv. Unternehmensleiter



Artikel-Übersicht



Fernwärme: Bypass Kreuzbleiche 
Nermin Dizdarevic, WM-Netzbau

Im Dezember wird die Fernwärmezentrale 
Waldau (FWZ Waldau) in Betrieb genom-
men und das Fernwärmenetz mit Wärme ge-
spiesen. Dazu gehört auch der Ausbau des 
Bypasses Kreuzbleiche. Dank dieser Mass-
nahme kann in Zukunft bei sehr kalter Wit-
terung Wärme in die Stadt geleitet werden.
Als temporäre Lösung wurde vorerst der Zu-
gang über die Stahlstrasse ausgebaut. Mit 
der Neugestaltung der Zürcher Strasse soll 
dann auch die letzte Lücke des Bypasses ge-
schlossen werden.
Am 30. Mai 2016 starteten die Bauarbeiten 
im Waldstück Lindenhof. Aufgrund wenig 
Querungen von bestehenden Werken und 
ausreichend Platz konnten 16 statt 12 Meter 
lange Rohrstangen verbaut werden. Direkte 
Folge davon waren weniger Schweissnähte  
im Graben und eine kürzere Bauzeit.

Rahmenbedingungen / Merkmale

• Querung Zürcher Strasse während den 
Sommerferien

• Stadtein- und stadtauswärts müssen 
stets zwei Fahrspuren auf der Zürcher 
Strasse befahrbar sein

• Leitungsbau in Grünzone
• Überquerung Stadtautobahn an der 

Militärstrasse nicht möglich
• Nutzung Sportanlage gewährleisten
• Trasselänge: 860 m
• Ø Fernwärmerohr: 250 mm (aus Stahl)
• Ø PE-Mantel: 450 mm
• Länge Fernwärmerohr: 16 m
• Fertigschacht vorfabriziert mit Gesamt-

gewicht von ca. 47 Tonnen



Zur Querung der Zürcher Strasse wurde während den 
Abend- und Nachtstunden der Belag aufgeschnitten 
und die beschichteten Stahlplatten in den Deckbelag 
versenkt. Mit der Bewilligung des Verkehrsphasen-
plans durch das ASTRA (Bundesamt für Strassen) und 
in Absprache mit dem Tiefbauamt der Stadt St. Gallen 
unterquerten wir am Tag und in offener Bauweise die 
Zürcher Strasse. Dies führte zu minimalen Einschrän-
kungen für die Verkehrsteilnehmenden. Jedoch hatte 
die Baustelle keinen Einfluss auf den Verkehr der Au-
tobahnausfahrt Schoren. 
Im Gegensatz zum motorisierten Verkehr war der 
Fussgängerverkehr bei  schlechtem Wetter eine He-
rausforderung. Während dem Schulbetrieb des KBZ 
St. Gallen überquerten täglich dutzende Schülerinnen 
und Schüler die Baustelle und machten sich dabei die 
Schuhe schmutzig. Als Folge dessen hatte der Haus- 
abwart des KBZ zusätzlichen Aufwand, die Gebäude 
sauber zu halten.
Erwähnenswert sind auch die Bauarbeiten rund um 
die hohen Bäume. Die Linienführung verläuft zum 
Schutz der Bäume ausserhalb des Traufbereichs. Um 
den nachhaltigen Schutz von Grünflächen und Bäu-
men sicherzustellen, nahm das Gartenbauamt an den 
wöchentlichen Baustellensitzungen teil. 
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Be-
teiligten für die gute Zusammenarbeit. Wir freuen uns 
auf neue Herausforderungen.



Im Sommer 2016 stand die Energieagen-
tur St. Gallen vor einer grösseren IT- techni-
schen Herausforderung im Bereich Hosting. 
Dem grossen und weiter zunehmenden 
Datenvolumen stand eine ungenügende 
Datenleitung zum Provider gegenüber, was 
unweigerlich zu einer unbefriedigenden 
Netzwerkperformance und damit zu erhebli-
chen Einschränkungen im täglichen Betrieb 
führte. Der Aufbau eines eigenen Server-
raums mit eigenem Rechen- und Daten- 
zentrum stellte aus Platzgründen keine  
Alternative dar.

Gefragt war somit eine innovative Lö-
sung mit verlässlichen Partnern und einer  
leistungsstarken, stabilen Datenleitung. 
Fündig wurde die Energieagentur St. Gallen 
bei der Netsafe AG, welche zusammen mit 
den sgsw als Partner für Datenleitungen 
sowie der FL1 (Telecom Liechtenstein AG) 
als Internet-Provider über ein passendes  
Lösungskonzept verfügt.

Nach der Planungsphase wurden im Oktober 
2016 sämtliche Daten des Kunden-Servers 
vom ehemaligen Provider ins Datacenter von 
Netsafe AG in St. Gallen transferiert. Dieses 

befindet sich an einem der Housing-Stand-
orte der sgsw. Zusätzlich wurden die Clients 
auf Windows 10 migriert. 

Bereits am 31. Oktober 2016 konnte die 
Energieagentur St. Gallen eine neu ge- 
hostete IT-Umgebung im Datacenter der  
Firma Netsafe AG in Betrieb nehmen. 
Die Energieagentur verfügt nun über eine 
10-Gbit/s-Anbindung an das Datacenter.  
Ausserdem wurden sämtliche Clients  
erfolgreich auf Windows 10 migriert und 
die Hosting-Services um einen neuen Da-
tenbankserver für Leistungserfassung er-
weitert. 

Das ganze Migrationsprojekt wurde innert 
sechs Wochen realisiert. Möglich war diese 
rasche und erfolgreiche Umsetzung dank 
des guten Zusammenspiels aller drei Part-
ner -Unternehmen:  Die sgsw in der Rolle 
als Provider für die 10-Gbit/s-Datenleitung 
ins Datacenter der Firma Netsafe AG, FL1 
als Internet-Provider und Netsafe AG als 
IT -Dienstleister und Hosting Partner.

Ein erfolgreiches Trio schafft Kundennutzen – innert kürzester Zeit 
Rolf Reinhart, TC- Verkauf & Marketing



Impressionen Neubau Fernwärmezentrale Waldau 
Irene Schertz, WM-Sekretariat

Anlieferung Heizwasserkessel im September 2016 Endmontage Heizwasserkessel im September 2016

Rohrmontage für Heisswasserspeicher  
im September 2016

Anschlüsse Fernwärmepumpen  
im September 2016



Dachansicht im Oktober 2016

Montage der Schalldämpfer im September 2016

Montage Rahmen Betontore  
im Oktober 2016



Tag der offenen Tür «Reservoir und Pumpwerk» Speicherstrasse 
Nathalie Aerne, EN/M-Marketingkommunikation, Praktikantin

Am Samstag, 24. September 2016, ha-
ben die Sankt Galler Stadtwerke die Türen 
des sich im Aufbau befindenden Wasser- 
reservoirs und Pumpwerks an der Speicher-
strasse geöffnet. Rund 300 Besuchende  
haben das neue Reservoir sowie die Bau-
stelle besichtigt. Zu Beginn des Anlasses 
fand zudem die Übergabe des Labels «Blue 
Community» an die Stadt St. Gallen sowie 
an die städtischen Hochschulen statt.
Das 1981 errichtete und laufend erweiterte 

Wasserreservoir und Pumpwerk stellt eine 
wichtige Komponente in der regionalen Was-
serversorgung dar, da es Teile von St. Gallen 
und die Gemeinde Teufen mit zu Trinkwas-
ser aufbereitetem Seewasser versorgt. Seit 
Mitte 2014 wird ein Neubau erstellt, da das 
alte Reservoir endgültig sein Lebensende 
erreicht hat. Nach Abschluss der Arbeiten 
wird die Gesamtkapazität des Reservoirs ca. 
7600 m3 betragen – rund 2000 m3 mehr als 
vorher. 



Reinigung der Arbeits- und Schutzkleider 
Roman Brunschwiler, NE-Sicherheitsbeauftragter

Es kommt immer wieder vor, dass an den Ar-
beits- und Schutzkleidern die Beschichtung 
der 3M-Reflexstreifen bezüglich Fluoreszenz 
stark nachlässt. Abklärungen mit der Firma 
Pentex AG sowie mit dem Hersteller brachten 
bisher keine eindeutigen Ergebnisse. Fest 
steht, dass die Verwendung von falschem 
Reinigungsmittel oder das Trocknen im Tum-
bler bei zu hoher Temperatur das Reflexma-
terial beschädigen kann. Nach Absprache mit 
der Firma Pentex AG ist es wichtig, folgende 
Hinweise zu beachten:

• Die bechipte Arbeits- und Schutzbeklei-
dung zum Waschen immer in die bereit-
gestellten roten Kisten legen

• Nie «privat» waschen
• Arbeits- und Schutzbekleidung trocken und 

vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren.
• Vor jeder Benutzung Kleidung auf ihren 

ordnungsgemässen Zustand prüfen.



Kürzung von Leistungen bei gefährlichen Sportarten und Tätigkeiten (Wagnisse) 
Roman Brunschwiler, NE-Sicherheitsbeauftragter

Gemäss Art. 39 UVG (Bundesgesetz über die Unfallversicherung) und Art. 50 UVV (Ver-
ordnung über die Unfallversicherung) werden bei Nichtberufsunfällen, die auf ein Wagnis 
zurückgehen, die Geldleistungen um die Hälfte gekürzt und in besonders schweren Fällen 
verweigert. Wagnisse sind Handlungen, mit denen sich die bzw. der Versicherte einer 
besonders grossen Gefahr aussetzt, ohne die Vorkehrungen zu treffen oder treffen zu 
können, die das Risiko auf ein vernünftiges Mass beschränken. Es wird unterschieden 
zwischen den absoluten und den relativen Wagnissen.
Ein absolutes Wagnis (häufig Sportarten mit hoher Geschwindigkeit und/oder Renncha-
rakter) liegt in zwei Konstellationen vor:
• wenn eine Handlung mit Gefahren verbunden ist, die unabhängig von den  
 konkreten Verhältnissen nicht auf ein vernünftiges Mass herabgesetzt werden  
 können oder
• wenn es am schützenswerten Charakter einer mit besonders grossen Gefahren  
 verbundenen Handlung mangelt resp. eine entsprechende Handlung unsinnig oder  
 verwerflich erscheint

Beispiele für absolute Wagnisse
Bei folgenden Sportarten/Tätigkeiten werden bei Unfällen die Geldleistungen gemäss  
Art. 50 UVV um 50% gekürzt:
• Autocross-, Berg-, Rundstrecken-, Stockcarrennen inkl. Training; Auto-Rally- 
 Geschwindigkeitsprüfungen; Autofahren auf Rennstrecken, ausgenommen  
 Fahrsicherheitskurse
• Base-Jumping
• Fullcontact-Wettkämpfe (bspw. Boxwettkämpfe)
• Karate-extrem (Zertrümmern von Back- oder Ziegelsteinen oder dicken Brettern  
 mit Handkante, Kopf oder Fuss)
• Motorradrennen inkl. Training und Motorradfahren auf einer Rennstrecke  
 (ausgenommen Fahrsicherheitskurse)
• Abfahrtsrennen mit Mountain-Bikes inkl. Training auf der Rennstrecke
• Rollbrettabfahrten, sofern wettkampfmässig oder auf Geschwindigkeit betrieben
• Schneemotorrad-Rennen (Snow-Cross) inkl. Training
• Ski-Geschwindigkeits-Rekordfahrten
• Tauchen in einer Tiefe von mehr als 40 Metern

Als absolute Wagnisse gelten auch andere Aktivitäten mit vergleichbarem Risiko.



Bei einem relativen Wagnis ist eine Handlung an sich schützenswert und die diesbezügli-
chen Gefahren können durch die handelnde Person auf ein vernünftiges Mass reduziert wer-
den. Es ist zu prüfen, ob nach den persönlichen Fähigkeiten und der Art der Durchführung 
eine Gefahrenherabsetzung möglich gewesen wäre und diese unterlassen wurde.
Wer bei an sich voll gedeckten, aber mit grossen Risiken verbundenen Sportarten/Tätigkei-
ten die üblichen Regeln oder Vorsichtsgebote in schwerwiegender Weise missachtet, hat 
ebenfalls mit einer Kürzung der Geldleistungen um 50% zu rechnen. Darunter fallen bei-
spielsweise Bergsteigen oder Klettern oder Schneesportaktivitäten abseits markierter Pis-
ten bei schwerwiegender Missachtung der üblichen Gebote (Ausrüstung, Erfahrung etc.). 
Verweigerung von Geldleistungen
In besonders schweren Fällen von Wagnissen, zum Beispiel die Durchführung einer sehr 
schwierigen Bergtour im Alleingang, bei schlechtem Wetter und trotz Warnung durch er-
fahrene Bergsteiger, können die Geldleistungen verweigert werden.

Ein Beispiel: Skifahren ausserhalb markierter Pisten
Ein Suva-Versicherter Skifahrer will mit seinen drei Begleitern abseits der Piste in ein 
Couloir, eine von Felsen begrenzte Rinne, 
fahren. Um in dieses Couloir zu gelangen, 
unterfährt die Gruppe eine Seilabsperrung. 
Der Versicherte fährt als erster der Gruppe 
auf die sehr steile Strecke. Nach einer kurzen 
Rutschpartie und Abfahrt durch das Couloir 
löst einer der Gruppe eine grosse Schneebrettlawine aus. Der Versicherte wird von die-
sem Schneebrett erfasst und erleidet Armverletzungen.

Weshalb gibt es hier Leistungskürzungen?
Gemäss dem an der Informationstafel im Skigebiet angeschlagenen Lawinenbulletin be-
stand am Unfalltag erhebliche Lawinengefahr. Ausserdem befand sich unmittelbar bei der 
Abfahrt vom Skianschnallplatz die Tafel «Lawinengefahr». Zudem war eine Seilabsperrung 
mit gelb-schwarzen Wimpeln entlang der Traverse angebracht. Die Gruppe hat alle diese 
Warnungen missachtet, die Pisten verlassen und sehr steiles Gelände befahren. Darum 
muss die Suva von einem Wagnistatbestand ausgehen. Als Folge davon werden die Geld-
leistungen um mindestens 50% kürzt.
Was heisst dies für den Versicherten?
Der versicherte Skifahrer in diesem Beispiel hat einen Monatslohn von 5‘000 Franken 
und somit ein Taggeld von 142.50 Franken (5‘000 x 13 Monate: 365 Tage x 80%) zugute. 
Dieses wird ihm nun wegen des Wagnistatbestands um 50% auf 71.25 Franken gekürzt. 
Wenn er 41 Tage Taggeld erhält, bedeutet die Kürzung für ihn eine Einbusse von 2‘921.25 
Franken (41 x 71.25 Franken).
Unfallversicherungen kürzen oder verweigern nur die Geldleistungen, insbesondere Tag-
gelder und Renten. Kosten für die Rettung, Behandlung, Medikamente oder Transporte 
dürfen nicht gekürzt werden.
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Weihnachtswettbewerb 
Claudia Felber, EN/M-Marketingkommunikation

Wie viele Eiskristalle sind in diesem «vernetzt» platziert?

Wer die richtige Anzahl Eiskristalle einsendet, nimmt an der  
Verlosung eines ProCity-Einkaufsgutscheines im Wert von  
50 Franken teil.

Senden Sie dafür ein E-Mail mit dem Betreff «Eiskristall» an  
kommunikation@sgsw.ch oder drucken Sie den Talon unten aus, 
notieren die Anzahl Eiskristalle und senden diesen an: 
Marketingkommunikation, Va 6/4

Viel Glück!

 Eiskristalle

Vorname Name

Arbeitsort

mailto:kommunikation%40sgsw.ch?subject=Eiskristall


Es war so grässlich kalt; es schneite 
und es begann dunkler Abend zu wer-
den. Es war auch der letzte Abend des 
Jahres, Silvesterabend. In dieser Kälte 
und in dieser Dunkelheit ging auf der 
Strasse ein kleines, armes Mädchen 
mit blossem Kopf und nackten Füßen; 
ja, sie hatte zwar Pantoffeln angehabt, 
als sie von zu Hause wegging, aber 
was nützte das schon! Es waren sehr 
grosse Pantoffeln, ihre Mutter hatte 
sie zuletzt benutzt, so gross waren sie, 
und die verlor die Kleine, als sie über 
die Strasse eilte, während zwei Wagen 
so erschreckend schnell vorbeifuhren. 
Der eine Pantoffel war nicht zu finden, 
und mit dem andern lief ein Knabe da-
von; er sagte, den könne er als Wiege 
brauchen, wenn er selbst einmal Kin-
der bekomme.

Da ging nun das kleine Mädchen auf 
den nackten, kleinen Füssen, die vor 
Kälte rot und blau waren. In einer alten 
Schürze trug sie eine Menge Zündhöl-
zer, und ein Bund hielt sie in der Hand. 
Niemand hatte ihr den ganzen Tag hin-
durch etwas abgekauft; niemand hatte 
ihr einen kleinen Schilling gegeben. 
Hungrig und verfroren ging sie dahin 
und sah so eingeschüchtert aus, die 
arme Kleine! Die Schneeflocken fielen 
in ihr langes blondes Haar, das sich so 
schon um den Nacken ringelte, aber an 
diese Pracht dachte sie wahrlich nicht. 
Aus allen Fenstern glänzten die Lich-
ter, und dann roch es auf der Straße 
so herrlich nach Gänsebraten; es war 
ja Silvesterabend, ja, daran dachte sie!

Drüben in einem Winkel zwischen 
zwei Häusern, von denen das eine 
etwas mehr vorsprang als das ande-
re, dort setzte sie sich hin und kauer-
te sich zusammen. Die kleinen Beine 
hatte sie unter sich hochgezogen; aber 
es fror sie noch mehr, und nach Hause 
zu gehen, wagte sie nicht. Sie hatte ja 
keine Zündhölzer verkauft, nicht einen 
einzigen Schilling bekommen. Ihr Vater 
würde sie schlagen, und kalt war es zu 
Hause, sie hatten nur eben das Dach 
über sich, und da pfiff der Wind herein, 

obwohl in die grössten Spalten Stroh 
und Lumpen gestopft waren. Ihre klei-
nen Hände waren beinahe ganz ab-
gestorben vor Kälte. Ach! Ein kleines 
Zündhölzchen könnte guttun. Wenn sie 
es nur wagen würde, eines aus dem 
Bund zu ziehen, es gegen die Wand 
zu streichen und die Finger zu erwär-
men! Sie zog eins heraus, ritsch! Wie 
es sprühte, wie es brannte! Es war 
eine warme, helle Flamme, wie ein 
kleines Licht, als sie es mit der Hand 
umschirmte. Es war ein seltsames 
Licht: dem kleinen Mädchen war es, 
als sässe es vor einem großen, eiser-
nen Ofen mit blanken Messingkugeln 
und einem Messingrohr. Das Feuer 
brannte so herrlich, wärmte so gut; 
nein, was war das! Die Kleine streckte 
schon die Füsse aus, um auch diese zu 
wärmen – da erlosch die Flamme. Der 
Ofen verschwand, sie sass mit einem 
kleinen Stück des abgebrannten Zünd-
hölzchens in der Hand.

Ein neues wurde angestrichen, es 
brannte, es leuchtete, und wo der 
Schein auf die Mauer fiel, wurde die-
se durchsichtig wie ein Schleier; sie 
sah gerade in die Stube hinein, wo der 
Tisch gedeckt stand mit einem blen-
dendweissen Tischtuch, mit feinem 
Porzellan, und herrlich dampfte die ge-
bratene Gans, gefüllt mit Zwetschgen 
und Äpfeln; und was noch prächtiger 
war: die Gans sprang von der Schüssel 
herunter, watschelte durch die Stube, 
mit Messer und Gabel im Rücken; ge-
rade auf das arme Mädchen kam sie 
zu. Da erlosch das Zündholz, und es 
war nur die dicke, kalte Mauer zu se-
hen.

Die Kleine zündete ein neues an. Da 
sass sie unter dem schönsten Weih-
nachtsbaum; er war noch grösser und 
schöner geschmückt als der, den sie 
bei der letzten Weihnacht durch die 
Glastür bei dem Kaufmann gesehen 
hatte. An den grünen Zweigen brann-
ten tausend Kerzen, und bunte Bilder, 
gleich denen, welche die Schaufens-
ter schmückten, sahen auf sie herab. 

Die Kleine streckte beide Hände in die 
Höhe - da erlosch das Zündholz; die 
vielen Weihnachtslichter stiegen höher 
und höher. Sie sah, jetzt waren sie zu 
den hellen Sternen geworden, einer 
von ihnen fiel und hinterliess einen lan-
gen Feuerstreifen am Himmel. „Jetzt 
stirbt jemand“ , sagte die Kleine, denn 
die alte Grossmutter, die einzige, die 
gut zu ihr gewesen, aber nun tot war, 
hatte gesagt: wenn ein Stern fällt, geht 
eine Seele hinauf zu Gott.

Sie strich wieder ein Zündhölzchen ge-
gen die Mauer, es leuchtete ringsum-
her, und in dem Glanz stand die alte 
Grossmutter, so klar, so schimmernd, 
so mild und lieblich.

„Grossmutter“, rief die Kleine, „oh, 
nimm mich mit! Ich weiss, du bist fort, 
wenn das Zündhölzchen ausgeht, fort, 
ebenso wie der warme Ofen, der herr-
liche Gänsebraten und der grosse, ge-
segnete Weihnachtsbaum!“

Und sie strich hastig den ganzen Rest 
von Zündhölzern an, die im Bund wa-
ren. Sie wollte Grossmutter recht fest-
halten; und die Zündhölzer leuchteten 
mit einem solchen Glanz, dass es hel-
ler war als der lichte Tag. Grossmutter 
war früher nie so schön, so gross ge-
wesen; sie hob das kleine Mädchen 
auf ihren Arm, und sie flogen in Glanz 
und Freude so hoch, so hoch dahin; 
und dort war keine Kälte, kein Hunger, 
keine Angst, sie waren bei Gott.

Aber im Winkel beim Hause sass in der 
kalten Morgenstunde das kleine Mäd-
chen mit roten Wangen, mit einem Lä-
cheln um den Mund – tot, erfroren am 
letzten Abend des alten Jahres. Der 
Neujahrsmorgen ging über der kleinen 
Leiche auf, die mit den Zündhölzern 
dasass, von denen ein Bund fast ab-
gebrannt war. Sie hatte sich wärmen 
wollen, sagte man. Niemand wusste, 
was sie Schönes gesehen hatte und 
in welchem Glanz sie mit der alten 
Grossmutter eingegangen war zur 
Neujahrsfreude.

Das kleine Mädchen mit den Zündhölzern (von Hans Christian Andersen)
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