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Erdgas mobil

AMAG Jona rüstet sich für 
die Erdgas/Biogas-Zukunft

Der VW-Konzern und AMAG Jona bekennen sich zur Farbe 
Grün. Schon jetzt ist das Erdgas/Biogas-Logo auf den Autos 
und in der Garage prominent vertreten. Dank einer neuen 
Tankstelle und diversen Umbauten wird die Mobilität mit 
Erdgas/Biogas noch komfortabler.  
Von Martin Mühlegg

Zuerst kommt bei AMAG Jona Erdgas/Biogas: Gleich im Entrée 
des Verkaufsraumes stehen drei VWs, die alle von einem Erd-
gas/Biogas-Motor angetrieben werden. Grüne Fahnen mit dem 
Erdgas/Biogas-Logo machen die Kunden auf die umweltfreund-
lichsten Fahrzeuge auf Schweizer Strassen aufmerksam. Manfred 
Wellauer steht zwischen den blitzblank geputzten Autos und sagt: 
«Das Engagement in Sachen Erdgas/Biogas war für mich mit ein 
Grund, die Geschäftsführung des Joner AMAG-Betriebes zu über-
nehmen. Mich reizt es, dieser sauberen Art der Mobilität zum 
Durchbruch zu verhelfen.»

Im Gegensatz zu anderen Autokonzernen, die ihre Flotte mit 
Elektro- und Hybridautos auf Grün trimmen, setzt VW auf den Erd-
gas/Biogas-Antrieb. Auch zum Konzern gehörende Marken wie 
Audi, Seat und Skoda bieten mehrere Modelle an. AMAG Jona ver-
kauft und wartet VW, Audi und Porsche. In den verschiedenen 
Klassen der Autoumweltliste belegen insgesamt sechs Modelle 
dieser Marken Top Ten-Plätze. Die Marke VW verfügt zudem über 
die zweitsauberste Flotte der Schweiz.

Grösser und moderner

Damit die Erdgas/Biogas-Autos noch kundenfreundlicher präsen-
tiert und gewartet werden können, ist derzeit bei AMAG Jona ein 
grösserer Umbau im Gange. Das runde Werkstattgebäude, das 
seit den späten 1960er-Jahren das Wahrzeichen des Betriebes 
ist, muss vergrössert und modernisiert werden. Wellauer: «Als 
die Werkstatt gebaut wurde, war der Käfer das wichtigste Modell 
der Flotte. Die Werkstatt wurde speziell für die Wartung des klei-
nen Autos mit dem Heckmotor eingerichtet. Weil die neuen Fahr-
zeuge viel grösser sind und einen Frontmotor haben, passt es 
nicht mehr.» Jetzt geben sich in dem Gebäude die Bauarbeiter die 
Klinke in die Hand. Neue Lifte sind eingebaut, jetzt muss noch 
der Innenausbau gemacht werden.

Was auf der gegenüberliegenden Seite des AMAG-Areals  
entsteht, wird alle Fahrer von Erdgas/Biogas-Fahrzeugen freuen: 
Es gibt eine neue Migrol-Tankstelle, die neben Benzin und Diesel 
auch Treibstoff anbietet, der weniger CO2-Emmissionen verursacht. 
Spätestens Ende Oktober soll die Tankstelle in Betrieb sein. Das 
Fahren mit Erdgas/Biogas wird noch attraktiver: In Rapperswil-
Jona und seiner näheren Umgebung gibt es damit bereits acht 
Tankstellen.

Etwas Gutes tun und sparen

Martin Wehrli wird ab und zu Halt machen bei der neuen Tank-
stelle an der St. Gallerstrasse. Der Ingenieur aus Küttigen AG und 
seine Mitarbeiter fahren seit Jahren Autos mit Erdgas/Biogas-
Antrieb. Jetzt hat er sich den neuen Golf 1.4-Liter TGI BlueMotion 
DSG erstanden. «Ich habe lange auf ein Auto gewartet, das nicht 
zu gross ist und eine grosse Erdgas/Biogas-Reichweite hat», sagt 
Wehrli. «Mit dem neuen Golf komme ich bis zu 400 Kilometer 

Will der Mobilität mit  
Erdgas/Biogas zum Durchbruch  
verhelfen: Manfred Wellauer,  
Geschäftsführer der AMAG Jona.
(Foto: Esther Michel)
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weit. Zusätzlich verfüge ich noch über einen Benzintank der mich 
noch 900 km weit bringen würde, den brauche ich praktisch nie.» 
Der CO2-Ausstoss des Golfs beträgt 83 Gramm pro Kilometer, 
was für ein Auto dieser Klasse und Leistung (110 PS) ein Spitzen-
wert ist und die Euro6-Norm erfüllt. «Man tut etwas Gutes für die 
Umwelt und spart erst noch Geld. Ein Liter kostet mich im Ver-
gleich zum Benzin nur 1.20 bis 1.30 Franken.»

Wehrli beschäftigt sich nicht nur mit Erdgas, wenn er seinen 
Golf betankt. Als VR-Präsident der Oehrli Engineering AG (Rap-
perswil-Jona) und Geschäftsleiter der Lienhard AG (Buchs AG) 
plant er Erdgas-Anlagen und -Leitungen. Auch die neue Migrol/
AMAG-Tankstelle in Rapperswil-Jona und die bereits realisierte 
Seeleitung zwischen Feldbach und Altendorf haben er und seine 
Mitarbeiter geplant.

Prämien beim Kauf

Ein paar Schritte von der Tankstellen-Baustelle entfernt, befindet 
sich die Einfahrt in die Tiefgarage der AMAG. Dort, wo normaler-
weise Autos geparkt sind, ist im Mai ein Werkstatt-Provisorium 
entstanden. Autos stehen auf den Liften, Mechaniker schrauben 
an Bremsen und Motoren. Noch ein knappes halbes Jahr müssen 
sich die Mitarbeiter gedulden, bis sie die neu umgebaute Werk-
statt beziehen können. Ihre Kollegen von der Karosserie werden 
dann den neuen Einbrennraum übernehmen. Selbstverständlich 
wird dieser wie alle anderen AMAG-Räume mit Erdgas beheizt. 
Der automobilen Zukunft mit Erdgas/Biogas steht also – zumin-
dest bei AMAG und dem VW-Konzern – nichts mehr im Wege. 
Auch nicht der Preis: Erdgas Obersee unterstützt den Kauf eines 
Neuwagens bis Ende Jahr mit einer Prämie von bis zu 2500 Fran-
ken.  www.jona.amag.ch  www.volkswagen.ch  www.oehrli-ag.ch 

Editorial

Biogas – unser Beitrag  
an eine gesunde Umwelt

 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Nachhaltigkeit und das Schonen von Umwelt und Ressourcen 
wird im Hinblick auf Probleme wie etwa die Erderwärmung 
oder schädliche Substanzen immer wichtiger. Das Ziel muss 
es deshalb sein, die vorhandenen Ressourcen möglichst 
ökonomisch und umweltschonend einzusetzen. Erdgas leistet 
dazu einen wichtigen Beitrag, indem es sehr energieeffizient 
ist und sauber verbrennt.

Gemeinsam mit Biogas wird Erdgas noch sinnvoller und 
umweltschonender. Sowohl bei Wärmeerzeugung wie bei 
der Mobilität als Treibstoff werden deutlich weniger Schad-
stoffe an die Umwelt abgegeben. 

Erdgas Obersee wird deshalb ab Oktober dem ErdgasPlus 
neu fünf Prozent Biogas beimischen. Bezogen auf die an un-
sere Kunden ausgelieferten Energiemengen kann damit der  
CO2-Ausstoss im Versorgungsgebiet um 2400 Tonnen auf 
neu 4000 Tonnen pro Jahr reduziert werden. Eine Kilowatt-
stunde ErdgasPlus verursacht damit noch 188 Gramm CO2-
Ausstoss. Im Vergleich ist der über den Winter von Deutsch-
land eingeführte Strommix (559 g/kWh) mit fast dreimal 
mehr CO2 belastet.

Unser erneuerbares Biogas stammt aus der Schweiz und 
Deutschland. Es wird aus Abfall- und Reststoffen gewonnen 
und belastet somit die Umwelt nur geringfügig. Mit dem um-
weltfreundlichen Erdgas/Biogas unterstützen Sie die Energie-
wende damit beim Heizen, Kochen — sogar während Sie 
Auto fahren. Verschiedene Anbieter unterstützen die Ent-
wicklung mit Innovationen wie Gas-Wärmepumpe und Brenn-
stoffzelle. Auch die Autobranche investiert viel Energie in 
die Weiterentwicklung der erdgasbetriebenen Fahrzeuge. 
Damit Sie mit Tempo, Kraft und Blick auf die Umwelt in der 
Zukunft ankommen!

Ernst Uhler
Geschäftsführer Erdgas Obersee AG

Martin Wehrli hat lange auf ein Auto wie den VW Golf mit  
Erdgas/Biogas-Antrieb gewartet.  (Foto: Esther Michel)
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An der Förderung in Norwegen  
(hier die Plattform von Oseberg)  
ist Swissgas beteiligt. (Foto: Harald Pettersen)

mm. «Wenn der Russe den Hahn zumacht, 
können wir nicht mehr heizen»: Diese Aus-
sage hört man manchmal im Zusammen-
hang mit Erdgas. Gerade jetzt, wo zwischen 
der Ukraine und Russland ein Konflikt 
schwelt, drängt sich die Frage auf: Wie  
sicher ist die Versorgung, wenn der Kon-
flikt im Osten eskaliert? Ein im August ver-
öffentlichter Bericht des Bundesamtes für 
Energie (BFE) gibt Entwarnung: Die Erd-
gasversorgung der Schweizer Kunden ist 
sowohl beim Ausfall der Infrastruktur als 
auch unter aussergewöhnlichen Wetter- 
und Verbrauchsbedingungen oder während 
politischer Krisen gewährleistet.   

Die rund 100 lokalen Erdgas-Versorger 
beschaffen ihr Erdgas über Regionalgesell-
schaften wie zum Beispiel Erdgas Ost-
schweiz. Die Regionalgesellschaften sind 
Besitzer von Swissgas, die rund drei Vier-
tel des Schweizer Bedarfs zusammenfasst. 
Swissgas schliesst mit renommierten und 
bewährten Lieferanten langfristige Ver-
träge ab. Swissgas will nicht von einer Re-
gion abhängig sein, sondern ist geografisch 
diversifiziert.

2013 flossen knapp 40 000 Gigawattstun-
den oder 3,6 Milliarden Kubikmeter Erd-
gas durch Schweizer Leitungen. Dies ent-
spricht 1 Prozent der Menge, die in ganz 
Europa verbraucht wird. Die Hälfte davon 
stammte aus den EU-Ländern Deutsch-
land, Niederlande, Frankreich und Italien. 
18 Prozent kam aus Norwegen, wo Swiss-
gas an der Förderung beteiligt ist. 11 Pro-
zent kommen aus verschiedenen Ländern 
(unter anderem in Nordafrika). Es bleibt 
ein Anteil von 25 Prozent, der aus Russ-
land stammt.

Der Markt ist liquid

Die Spannungen zwischen Russland und 
der Ukraine gefährden die Versorgung  
der Schweiz nicht. Direkte Verträge mit 
rus sischen Firmen gibt es nicht, das Gas 
kommt über Lieferanten aus den umliegen-
den Ländern. Unterbrüche in der Lieferung 
aus Russland können diese mit ihren gros-
sen Speichern überbrücken. Wegen des 
milden letzten Winters sind die Speicher in 
Westeuropa voll, der Gasmarkt ist derzeit 
sehr liquid. Falls es trotz allem zu Liefer-
engpässen kommt, könnten viele grosse 
Endverbraucher (Industrie) in der Schweiz 
ihre Anlagen auf Öl umstellen. Ein gemein-
sam mit den EU-Staaten erarbeitetes Ri-
sikomanagement bietet zusätzliche Sicher-
heit.  www.swissgas.ch    

Erdgas versorgt

Auch in der Krise  
bleibt die Stube warm

Das Erdgas, das in der Schweiz ver-
braucht wird, kommt aus vielen ver-
schiedenen Fördergebieten. Damit ist 
die Versorgung auch in Zeiten politi-
scher Krisen gesichert. Dies ergab eine 
vom Bundesamt für Energie durchge-
führte Untersuchung.

Welche Heizung  
passt zu mir?
www.heizckeck.ch ermittelt in zwei Minuten, welche Heizung für  
welches Haus und welche Bedürfnisse die richtige ist. Zuerst fragt  
die Website nach Informationen zur Liegenschaft (Alter, Wohnfläche,  
bestehende Heizung usw.). Anschliessend berechnet sie, wie stark  
die Kosten und der Ausstoss von CO2 reduziert werden können.  
Der Heizcheck weist auf Steuerersparnisse und Förderprogramme  
hin und bietet weitere Informationen zu den umweltfreundlichen  
Erdgas-Heizungen. www.heizcheck.chdd

e n e r g i e - t i p p
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Erdgas sauber

Noch mehr Biogas im Netz  
von Erdgas Obersee

Walter Güntensperger will  
den Produzenten von Biogas  
ein positives Zeichen geben.
(Foto: Esther Michel)

Erdgas Obersee verstärkt sein Umwelt-
Engagement. Ab sofort mischt der Ver-
sorger seiner Energie ErdgasPlus frei-
willig und ohne Preisaufschlag fünf 
Prozent Biogas bei. Damit vermindert 
er den CO2-Ausstoss in der Region jähr-
lich um 4000 Tonnen.

mm. Erdgas Obersee erhöht den Biogas-
Anteil in seinem Netz von zwei auf fünf 
Prozent – und setzt damit ein Zeichen  
für den Umweltschutz. «Es ist ein grosser 
Schritt vorwärts», sagt Erwin Camenisch. 
Der Uzner Gemeindepräsident verweist auf 
die Energieplanung der Region: «In der Re-
gion Zürichsee-Linth möchten die Gemein-
den gemeinsam vorwärtskommen. Die Er-
höhung des Biogas-Anteils ist ein wichtiger 
politischer Schritt zur Verminderung des 
CO2-Ausstosses.»

Im gesamten Versorgungsgebiet von 
Erdgas Obersee vermindert sich der Aus-
stoss von CO2 durch diese Massnahme 
jährlich um 4000 Tonnen. Alle Kunden von 
Erdgas Obersee verbessern damit ihren 
ökologischen Fussabdruck. Bei der Heizung 
eines Einfamilienhauses vermindert sich 
der CO2-Ausstoss jährlich um 200 Kilo-
gramm. Dafür müssen die Kunden nicht  
tiefer ins Portemonnaie greifen. «Wir sind 
davon überzeugt, dass Erdgas in Verbindung 
mit Biogas ein ökologischer Energieträger 
ist», sagt Verwaltungsratspräsident Walter 
Güntensperger. «Mit der Massnahme möch-
ten wir die Öffentlichkeit weiter sensibili-

sieren und den Produzenten von Biogas ein 
positives Zeichen geben.»

500 Biogas-Kunden

Seit Oktober 2012 mischt der Energiever-
sorger seinem Netz freiwillig zwei Prozent 
Biogas bei. Die Kunden von Erdgas Ober-
see haben weiterhin die Möglichkeit, ihre 
Heizungen, Kochherde usw. mit einem wei-
teren Biogas-Anteil von fünf, zwanzig oder 
hundert Prozent zu betreiben. Diese Mass-
nahme motivierte in der Zwischenzeit über 
500 Kunden, freiwillig zusätzliches Biogas 
gegen Aufpreis zu beziehen. 

Die neuen Abstufungen für den Bezug von 
zusätzlichem Biogas betragen zehn, fünf-
undzwanzig und hundert Prozent. Noch ist 
Biogas aus Schweizer Produktion deutlich 
teurer als Erdgas. Güntensperger und  
Camenisch hoffen, dass die Preise dank 
neuer Technologien und grösserer Förder-
mengen sinken werden.

Durch die Beimischung von Biogas ver-
mindern auch jene ihren CO2-Ausstoss, die 
mit gasbetriebenen Autos unterwegs sind. 
An den Tankstellen im Versorgungsgebiet 
von Erdgas Obersee beträgt der Biogas- 
Anteil 20 Prozent. Ein im Vergleich zu her-
kömmlichen Antriebsarten ohnehin schon 
sauberes Gas-Auto der Mittelklasse vermin-
dert damit seinen C02-Ausstoss um weitere 
20 bis 30 Gramm pro Kilometer.

SwissFarmerPower 

aus dem Kanton Luzern

Erdgas Obersee bezieht das Biogas mehr-
heitlich aus der Anlage der SwissFarmer-
Power im luzernischen Inwil. Dort wird  
der C02-neutrale Energieträger aus orga-
nischen Garten-, Küchen- und Industrie-
abfällen und aus Gülle hergestellt. Erdgas 
Obersee gehörte zu den ersten Investoren 
der Anlage und ist weiterhin daran betei-
ligt. Damit die nun erheblich gestiegene 
Biogas-Menge ins Netz gespeist werden 
kann, kauft Erdgas Obersee zusätzlich Bio-
gas aus Deutschland ein. Dabei handelt es 
sich immer um ein aus Abfällen und Rest-
stoffen hergestelltes Produkt. Aus ethischen 
Gründen verzichtet Erdgas Obersee auf 
den Kauf von Biogas, das aus (essbaren) 
landwirtschaftlichen Produkten wie zum 
Beispiel Raps produziert wird. 
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Die Lakers spielen auch in diesem Jahr 
mit dem Erdgas Obersee-Logo auf ihrem 
Leibchen.
(Foto: Esther Michel)

Nach sechs schlechten Jahren haben 
die Rapperswil-Jona Lakers das Kader 
massiv umgekrempelt. Junge und hung-
rige Spieler sollen das Team wieder 
nach vorne bringen.

Mit Rückenwind in die neue Saison

mm. Vor einem Jahr verstärkte Erdgas Ober-
see die Zusammenarbeit mit Volley Näfels. 
Das Engagement im Glarnerland brachte 
auf Anhieb eine reiche Ernte ein: Im Früh-
jahr feierte Biogas Volley Näfels den Cup-
sieg. Auch in der neuen Saison, die am 
19. Oktober mit dem Heimspiel gegen 
Lausanne UC beginnt, will das Team von 
Trainer Dalibor Polak ganz vorne mitspie-
len. Erdgas Obersee wünscht viel Erfolg!  

Mobility mit Erdgas/Biogas

mm. Die Mobilitäts-Profis des Car Sharers 
Mobility wissen, wie man auf Schweizer 

mm. 31 Mann stark ist das NLA-Team der 
Lakers. Vier Schweden (Fransson, Daniel-
s son, Persson und Johansson) und ein Ka-
nadier (Walser) stehen unter Vertrag. Das 
Kader ist damit weniger anfällig auf Verlet-
zungen als in den vergangenen Jahren. Elf 
neue Spieler sind gekommen und haben 
das Durchschnittsalter um zweieinhalb 
Jahre gesenkt. Zwei junge Goalies (Pun-
nenovs und Wolf) kämpfen um Einsatzzeit 
in der NLA. Routiniers wie Aebischer, 
Wichser, Burkhalter und Gmür haben das 
Team verlassen. Das alles entspricht der 
neuen Strategie der Lakers: Künftig sollen 
statt bekannter Namen junge und hung-

Strassen am günstigen und saubersten 
fährt: mit Erdgas/Biogas. Im Juni bestell-
ten sie 50 VW Golf mit Erdgas/Biogas-An-
trieb. Die Fahrzeuge sind allerdings (noch) 
nicht zur Ausleihe vorgesehen, sondern 
werden von Serviceleuten benutzt. 

Die obere Business-Klasse gibt Gas

mm. Die Nobelmarke mit dem Stern stösst 
in eine neue Liga vor. Der Mercedes E 200 
NGD kombiniert höchsten Fahrkomfort 
mit Umweltfreundlichkeit und tiefen Ener-
giekosten. Das Modell mit einem Zwei-
liter-Motor leistet 156 PS und verbraucht 
auf 100 Kilometer gerade mal 4,4 kg. Der 

rige Spieler in die Diners Club Arena ein-
laufen. 
Erdgas Obersee ist den Lakers seit vielen 
Jahren ein zuverlässiger Partner. Auch in 
der laufenden Saison unterstützt die Firma 
als Leibchensponsor die erste Mannschaft 
und diverse Nachwuchsteams. Wie viele 
Unternehmungen in der Region bekennt 
sich Erdgas Obersee zu NLA-Eis hockey in 
Rapperswil-Jona. Das neue Konzept dürfte 
bei Sponsoren und Fans gut ankommen. 
Ein aufopferungsvoll kämpfendes Team hat 
mehr Kredit als eine Truppe von renom-
mierten Spielern, die nicht mehr an die 
Grenze geht.

Noch ist Geduld gefragt

Wie stehen denn die Chancen in diesem 
Jahr? Können sich die Lakers nach sechs 
schlechten Jahren wieder für die Play-offs 
qualifizieren? Sportchef Harry Rogenmoser 
appelliert an die Geduld der Fans: «Wir 
wollen etwas Nachhaltiges aufbauen und 
lassen uns Zeit dafür.» Auch Trainer Anders 
Eldebrink hält den Ball flach: «Es wäre su-
per, wenn wir weniger als 150 Gegentore 
bekommen. Wichtig ist der Konkurrenz-
kampf: Er ist für alle Menschen gesund 
und bringt sie weiter.»  www.lakers.ch

CO2-Ausstoss pro Kilometer beträgt 104 
Gramm. 

Clevere Tankstellen-App

mm. Dass Erdgas/Biogas auf dem Vor-
marsch ist, zeigt das immer dichter wer-
dende Netz an Tankstellen. Alleine im 
Grossraum Zürich gibt es über 20 davon. 
Weitere werden in näherer Zukunft hin-
zukommen — so auch in Rapperswil-Jona 
(siehe Seite 3). Wertvolle Hilfe bei der  
Reiseplanung bietet die App «Erdgas Tank-
stellen», die mit Google Maps verlinkt ist. 
Eine Tankstellenkarte gibt es auch auf der 
Webstite www.erdgasfahren.ch.  

Erdgas engagiert  

Erdgas Obersee ist  
beim Neuanfang dabei 

Erdgas in Kürze  

Volleyball, Mobility,  
Mercedes und App 
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Cinzia und Mario Rickli  
gehören zu den besten  
Kaffeeröstern der Schweiz.
(Foto: Esther Michel)

lv. Die Luft rund um die Produktionsstätte 
der Ricklis ist erfüllt von frischem Kaffee-
duft. Just zur gleichen Zeit wird in der Kaf-
feerösterei die nächste Ladung Bohnen in 
die Maschine gefüllt. Über dreissig Sorten 
Kaffeebohnen werden Tag für Tag entwe-
der zu einer der hauseigenen Linien oder 
im Auftrag von anderen Firmen verarbei-
tet. «Der Röstprozess ist neben der Quali-
tät der Rohbohnen eines der wichtigsten 
Kriterien, um guten Kaffee zu bekommen», 
sagt Mario Rickli, Geschäftsführer von 
Real Café. «Nur wenn die Röstzeit haarge-
nau eingehalten wird und die Temperatur 
dabei konstant richtig ist, überzeugt auch 
das Endprodukt», sagt er. In Uznach wird 
der Kaffee im Langzeitröstverfahren gerös-
tet. Das heisst: «Jede Kaffeebohne wird 
während rund 20 Minuten schonend bei 
200 Grad in der Maschine geröstet. Durch 
dieses Verfahren werden Säuren im Kaffee 
auf ein Minimum abgebaut und die Aromen 
können sich dadurch erst richtig entfalten.» 
Die Art der Röstung lässt sich mit einem ein-
fachen Trick ermitteln: Den Kaffee kalt trin-
ken. Wenn er in diesem Zustand noch gleich 
harmonisch ist, wie wenn man ihn heiss ge-
niessen würde, weiss man, dass der Kaffee 
im Langzeitverfahren geröstet worden ist.

In der Nische bestehen

Mario Rickli (46) weiss viel über Kaffee. 
Ein Fachwissen, dass er sich während den 

letzten zwanzig Jahren, in denen er das 
Geschäft von seinem Vater Ernst Rickli 
übernommen hat, angeeignet hat. Seine 
Frau Cinzia Rickli (48) ist «Geprüfte Chef-
Diplom-Kaffeesomelière» — und hat mit dem 
Diplom die höchste Auszeichnung, die es 
in der Kaffeebranche zu erlangen gibt, er-
halten. «Kaffee ist mein Leben — wenn ich 
über Kaffee reden kann, dann bin ich 
glücklich», sagt Cinzia Rickli, die seit 1998 
den Verkauf des Betriebs führt. Mario und 
Cinzia Rickli bewegen sich in einem Ni-
schenmarkt: «Wenn wir weiterhin bestehen 
wollen, dann müssen wir Qualität bieten. 
Und diese Qualität wird immer wieder op-
timiert. «Seit einem Vorfall in Hongkong 
vor zwei Jahren kann bei uns jede einzelne 
Röstung zurückverfolgt werden.» Auch kann 
beispielsweise mittels Farbmessgerät ge-
nau gesagt werden, ob die gerösteten Kaf-
feebohnen, die richtige Farbe haben oder 
nicht. «Fehler dürfen passieren, aber nur 
einmal», sagt Rickli. 

Erdgas? Keine Frage! 

In Bezug auf das optimale Endergebnis 
war es für Rickli auch keine Frage, etwas 
anderes als Erdgas zu verwenden, um die 
Röstmaschinen zu heizen. «Wir haben es 
vor längerer Zeit bei den Erdnüssen ver-
suchsweise mit einem Ölbrenner probiert. 
Keine Chance. Die Qualität stimmte bei 
weitem nicht», sagt Rickli. 

Erdgas röstet

Realer Kaffeegenuss aus Uznach
Seit 1959 werden in Uznach Kaffee-
bohnen aus aller Welt sowie Erd- und 
Haselnüsse geröstet. Erstere werden 
anschliessend zu Ricklis «Real Café» 
verarbeitet. Erdgas bringt neben der 
gewünschten Hitze auch die hohe 
Qualität in die Kaffeeröstmaschinen.
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Grosse Investition in die Kleinen 
Die Kinder von heute sind die Zukunft 
von morgen: Getreu dem Sprichwort 
setzt sich Erdgas Obersee für den 
Nachwuchs ein. Zum Beispiel beim 
Fussballclub Rapperswil-Jona (FCRJ).

lv. Der FCRJ ist besorgt: Einerseits um die 
Ausbildung, andererseits um die profes-
sionelle Förderung des Nachwuchses. Aus-
druck dafür ist das im Sommer 2013 vom 
Club selbst initiierte Projekt «Liberi». Da-
mit fokussiert der Verein auf den Breiten-
sport, wozu beim FCRJ rund 300 Kinder 
und 35 Trainer in 18 Mannschaften zählen. 
«Es geht nicht um den Traum einer Fuss-
ball-Karriere — wir wollen Selbstbewusst-
sein, Gesundheit und gegenseitige Akzep-
tanz fördern. Denn die Grundlage für einen 
dynamischen Fussball bei den Aktiven 
setzt die Spielfreude bei den Kleinen vor-
aus», sagt Juniorenobmann Markus Etter, 
der seit Juli 2013 im Amt ist. 

Während den Trainings und der Spiele 
begleitet Etter die Trainer und dient mit sei-
nen Impulsen deren konstanter Weiterent-
wicklung. Hier setzt Liberi an. Erdgas Ober-
see unterstützt das Projekt seit Beginn. Für 
Ernst Uhler, Geschäftsführer von Erdgas 
Obersee, «leitet Liberi einen Prozess ein, 
der alle in die Nachwuchsarbeit involvierten 
Personen besser unterstützt. Es ermöglicht 
den Trainern den Jugendlichen kompeten-
ter bei Seite zu stehen. Einerseits im sport-
lichen Bereich, andererseits im Rahmen 
der Persönlichkeitsentwicklung.» Seit kur-
zem trainieren bei den D-Junioren des FCRJ 
auch zwei Kinder aus der Heilpädagogischen 
Schule: «Der eine Junge ist überglücklich 

Erdgas engagiert

Impressum

«energy» erscheint zweimal jährlich  
mit einer Auflage von 4200 Ex.

Herausgeber und Kontakt 
Erdgas Obersee AG
www.erdgasobersee.ch 
T 055 220 80 50
info@erdgasobersee.ch 

Konzept, Gestaltung und Produktion
ERNi Druck und Media AG, Kaltbrunn
www.ernidruck.ch 

Inhalt, Redaktion und Texte 
deutlich text kommunikation kultur,  
Rapperswil-Jona, www.deutlich.ch

Fotografie
Esther Michel, Zürich, 
www.esthermichel.com

hier zu sein — für ihn ging damit ein Traum 
in Erfüllung. Das muss im Breitenfussball 
möglich sein», sagt Etter.

Arbeit an der Elite

Wie wichtig der Nachwuchs für den FCRJ ist, 
hat er in jüngster Vergangenheit gezeigt. 
Seit Sommer dieses Jahres ist Urs Wol-
fensberger, bisheriger Trainer der zweiten 
Mannschaft, als Nachwuchschef im Einsatz. 
Darüber hinaus hat der Verein mit Fredi 
Fäh einen Sportkoordinator installiert, der 
mitunter die Kommunikation mit den Eltern 
der Junioren, den Partnervereinen sowie 
den Verbänden und Behörden sicherstellt. 
Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem 
Grasshopper-Club Zürich, welche den Aus-
tausch von talentierten Junioren sowie 
Nachwuchsspielern regelt, wurde im Zuge 
dieser Entwicklung bis 2017 verlängert. 
Zudem unterhält der FCRJ den Footeco-
Stützpunkt für die Region Obersee/Linth-
gebiet/Zürcher Oberland. Footeco erlaubt 
es, in den Elite-Kategorien U12, U13 und 
U14 auf die Entwicklung des Potenzials 
der Talente abzuzielen. Konkret geht es 
darum, den noch jungen Spieler nicht zu 
früh einer Selektion zu unterziehen. Be-
sonderes Augenmerk wird auf die techni-
schen, koordinativen und spielerischen 
Elemente gelegt – und nicht primär auf die 
physisch stärksten Spieler. 

Juniorenobmann  
Markus Etter (links) 
und Sportkoordinator 
Fredi Fäh fördern  
den FCRJ-Nachwuchs.
(Bild: Esther Michel)


