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Fassade liefert Sonnenstrom
Die St.-Gallisch-Appenzellische
Kraftwerke AG (SAK) betreibt in
Wittenbach seit 2013 einen Wär-
meverbund. Kürzlich wurden ge-
mäss Mitteilung Fassade und
Dach der Heizzentrale Hofen mit
einer Photovoltaik-Testanlage er-
gänzt. Seit Mitte Mai wird Son-
nenenergie produziert. Die Anla-
ge weise eine Spitzenleistung von
45 kWp auf und produziere rund
40000 kWh Sonnenstrom im
Jahr. Dies entspreche dem Ver-
brauch von knapp neun Haushal-
ten.

Auffällig ist die farbige Fassa-
de. «Der Clou: Die Solarmodule
sind optisch kaum mehr als sol-
che zu erkennen», schreibt die
SAK. Die Anlage zeige eindrück-
lich die Möglichkeiten der mo-
dernen Gebäudeintegration.
Heute sei es auch möglich, Solar-
module ohne sichtbare Klemmen

anzubringen. Jedes Modul wird
zudem einzeln überwacht. So
werden Erkenntnisse über die Er-
träge pro Farbintensitäten ge-
wonnen. Die SAK sammelt in den
nächsten Jahren Erfahrungen mit
der noch neuen Technologie, wie

es weiter heisst. Davon könnten
auch andere Bauherren profitie-
ren, nehme doch der Wunsch
nach ästhetischen Lösungen für
Solarmodule, die gleichzeitig ei-
nen attraktiven Ertrag abwerfen,
laufend zu. (pd/cor)

Agenda

Heute Dienstag
Abtwil
Mütter- und Väterberatung,
10.00, evang. Kirchgemeindehaus

Berg SG
Turnen gemischt, Pro Senectute,
14.30, Turnhalle Brühl

Eggersriet
Altpapiersammlung, 7.00

Spatzenhöck, 9.00–11.00, Pfarrhaus

Häggenschwil
Grünabfuhr, 7.30

Mörschwil
Turnen für Männer, Pro Senectute,
9.00, Sporthalle Seeblick

Infoabend zur Pfarreireise nach Israel,
19.00, katholischer Pfarreisaal

MorgenMittwoch
Abtwil
Turnen gemischt, Pro Senectute, 14.15,
Turnhalle Grund

Berg SG
Grünabfuhr, 8.00

Engelburg
Gottesdienst, gestaltet von der
Liturgiegruppe, 9.00, Pfarrkirche

Vreni’s Jassen,
Einzel-Schieber mit zugelostem
Partner, 20.00, Restaurant Freihof

Mörschwil
Spielabendmit Flüchtlingen,
19.30, beim Begegnungsplatz (bei
schlechter Witterung: Pfarreisaal)

Wittenbach
Gymnastik gemischt, Pro Senectute,
9.30, Singsaal Schulhaus Kronbühl

Ludothek, 14.00–17.00

Männergymnastik, Pro Senectute,
16.30, Turnhalle Kronbühl

DasDorf ins beste Licht gerückt
Drohnenvideo Seit kurzem wirbt Berg SG auf seiner Homepage mit einem Video. Produziert hat es

der 16-jährige Cillian Gnägi. Mit seiner Drohne hat er das Dorf mehr als zehn Stunden von oben gefilmt.

Nina Rudnicki
redaktiongo@tagblatt.ch

Die Drohne fliegt über Berg. Die
Sonne geht auf. Im Bild erscheint
die Kirche, das Dorfzentrum und
eine Schafherde. In der nächsten
Einstellung saust die Drohne
durch einen Wald, links und
rechts flitzen Äste an der Kamera
vorbei. Man sieht einen Spiel-
platz, Velofahrer, den Kindergar-
ten und das Schloss Grosser
Hahnberg. Letzteres ist die Lieb-
lingsszene von Cillian Gnägi.
«Beim Flug auf das Schloss
stimmt einfach alles. Das Bild ist
symmetrisch. Und der Winkel
der Kamera bewegt sich perfekt
zur Vorwärtsbewegung der Droh-
ne», sagt er.

Der 16-Jährige Kantonsschü-
ler hat das Video für die Home-
page der Gemeinde Berg ge-
macht. Wer die Startseite an-
klickt, kann sich nun Berg von
oben anschauen. Über 30 Stun-
den hat Cillian Gnägi am Video
gearbeitet und das über zehn-

stündige Filmmaterial zusam-
mengeschnitten. Drohnen und
Filmen sind seine Hobbys, seit er
sich im vergangenen Jahr seine
erste Drohne gekauft hat. Zu-
nächst begann er mit Drohnen-
Fotografie. Dabei gelang ihm ein
Bild, das Berg im sonnendurch-
fluteten Nebel zeigt. Er fand es so
gelungen, dass er es der Gemein-
de zur Verfügung stellte. Daraus
ergab sich dann der Auftrag für
das Drohnenvideo. «Dank die-
sem Job habe ich das Geld, das
ich für die Drohne ausgegeben
habe, bereits wieder reingeholt»,
sagt er.

LiveaufsSmartphone
übertragen

«Es braucht Geschicklichkeit und
Übung, bis man eine Drohne gut
steuern und gleichzeitig gute
Aufnahmen machen kann», sagt
Cillian Gnägi. Im Garten seines
Elternhauses lässt er die Drohne
steigen. Er steuert sie über einen
Controller, auf dem es zwei
Schalthebel gibt. Sein Smart-

phone ist ebenfalls an das Gerät
angeschlossen. Es ist mit der
Drohne verbunden und so sieht
Cillian Gnägi die Bilder live auf
seinem Handy. Wenn ihm eine

Einstellung gefällt, beginnt er
aufzunehmen. Meist ist er an den
Wochenenden oder während der
Ferien mit der Drohne unter-
wegs. Er befolge dabei stets die
geltenden Regeln für den Betrieb,
sagt er. Grundstückbesitzer infor-
miere er beispielsweise, bevor er
in ihrem Umfeld die Drohne stei-
gen lässt. «Das ist selbstverständ-
lich.» Ausserdem wäre es gar
nicht so einfach, heimlich mit der
Drohne zu filmen. Deren vier
Propeller verursachen ein ziem-
lich lautes Surren.

Anfragenaus Irland
fürHochzeitsvideos

Die Erlaubnis zu filmen hatte er
auch an der Hochzeit seiner Tan-
te in Irland. Das Video habe sie so
begeistert, dass sie es auf Face-
book stellte. Mittlerweile hat Cil-
lian Gnägi bereits drei weitere
Anfragen aus Irland bekommen,
ob er als Hochzeitsfilmer verfüg-
bar sei. «Aber wegen der Schule
kann ich leider ja nicht einfach so
kurz nach Irland fliegen», sagt er.

Ob er später einmal etwas mit
Film machen möchte, weiss Cil-
lian Gnägi noch nicht. «Es ist vor
allem mein Hobby», sagt er. An
der Kantonsschule am Burggra-
ben in St.Gallen hat er das
Schwerpunktfach Wirtschaft &
Recht belegt. In seiner Freizeit
macht er gerne Sport und hat
auch schon einige Sportvideos er-
stellt. Cillian Gnägi führt unter
seinem Namen einen Youtube-
kanal, auf den er regelmässig
neue Videos hochlädt. «Tan-
kardstown House», «Spring»
und «Sky» heissen seine Kurzfil-
me. «Meistens überlege ich mir
ein Thema, mache Aufnahmen
dazu und teste die verschiedenen
Special Effects», sagt er.

Das Wissen, das es dazu
braucht, hat sich der Berger eben-
falls über Youtube angeeignet
und sich dort Clips und Tutorials
von anderen Filmern angeschaut.
Ausgelernt habe er noch lange
nicht, sagt der 16-Jährige: «Es
gibt so viele technische Möglich-
keiten, die ich noch nicht kenne.»

Nebelschwaden über dem sonnendurchfluteten Dorf Berg SG. Dank dieses Bildes erhielt Cillian Gnägi den Auftrag für denWerbefilm. Bild: Cillian Gnägi

Cillian Gnägi mit seiner ersten
eigenen Drohne.

Bild: Nina Rudnicki

Die Solarmodule sind optisch kaum mehr als solche zu erkennen und
produzieren trotzdem nachhaltigen Strom aus Sonnenenergie. Bild: PD

Mörschwil will Glasfasern,
aber nicht fusionieren

Mörschwil An einer Strategie-
tagung hat sich der Gemeinderat
Mörschwil kürzlich mit den Le-
gislaturschwerpunkten 2017 bis
2020 befasst. Wie der Rat im
Mitteilungsblatt schreibt, setzt er
in den zentralen Bereichen auf
Kontinuität und Stabilität. «Die
politische Unabhängigkeit und
Eigenständigkeit, ein weiterhin
attraktiver Steuerfuss und ein
schonender Umgang mit den
Ressourcen bleiben Grundpfeiler
der kommunalen Politik.»

Konkret soll die Attraktivität
der Gemeinde als Wohn- und
Arbeitsort gesteigert werden.
Neue, wertschöpfende Arbeits-
plätze werden angestrebt. Weite-
re Ziele sind die Realisierung des
Wohn- und Pflegezentrums, der
Ausbau des Beratungsangebots
als Energiestadt und die Eva-

luation einer flächendeckenden
Glasfasernetzerschliessung.

Der Gemeinderat will aber
auch den dörflichen Zusammen-
halt, den Austausch und das Mit-
einander stärken. Die Lebens-
qualität in einem Dorf messe sich
nicht ausschliesslich an gesunden
Finanzen oder einer zuverlässi-
gen Versorgung mit Gütern des
täglichen Bedarfs. «Mindestens
ebenso wichtig ist es, Orte der
Begegnung zu haben oder Wert-
schätzung zu erfahren für ehren-
amtliche Arbeit», heisst es wei-
ter. Nicht zuletzt gehört es zu
den Legislaturschwerpunkten
des Rates, sich rechtzeitig mit der
Nachfolgeregelung fürs Gemein-
depräsidium zu befassen. Paul
Bühler ist seit bald 26 Jahren im
Amt und wird in den nächsten
Jahren pensioniert. (gk/cor)

Journal
VonDegersheim
nachMagdenau

Wanderung Die dreistündige
Wanderung der Gruppe «Senio-
ren wandern» von übermorgen
Donnerstag führt von Degers-
heim nach Magdenau (Kaffee-
halt) zurück nach Flawil. Verpfle-
gung aus dem Rucksack. Abfahrt
in Rorschach HB ist 10.02 Uhr,
St.Gallen ab 10.27 Uhr. Fürs Kol-
lektiv ab Rorschach müssen sich
auch GA-Benützer anmelden bis
morgen, 22 Uhr: 0716952550.
Eventuelle Änderungen morgen
ab 18.00 Uhr: 0860716952550.

LadiesNight im
Jugendtreff Backflip

Wittenbach Im Jugendtreff Back-
flip ist diesen Freitag von 18 Uhr
bis Mitternacht Ladies Night. Das
Motto heisst «Crazy, cool, krea-
tiv», eingeladen sind Mädchen ab
1. Oberstufe. Anmeldung noch
heute: 0799025033.

AufWeltreise im
Sommerlager

Wittenbach Der Blauring Wit-
tenbach plant sein diesjähriges
Sommerlager in Bischofszell, und
zwar vom 8. bis 14. Juli. Das The-
ma heisst: In sieben Tagen um
die Welt. Alle Mädchen der 1.
bis 7. Klasse, die gerne dabei
sein möchten, finden Detailinfor-
mationen unter www.blauring-
wittenbach.jimdo.com.Vom 9. bis
15. Juli geht auch die Jungschar
Wittenbach ins Lager. Und
zwar nach Wangs-Pizol, wo die
Teilnehmer gemäss Mitteilung
im «Puls» die Geschichte von
Apostel Paulus hautnah erleben.
Willkommen sind Buben und
Mädchen im Primarschulalter.
Weitere Infos unter www.jung
schar-wittenbach.ch. (pd/cor)


