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Volle Kraft  
voraus

Das schnellste Netz 
der Region
 



Der Wirtschaftsabschwung infolge der 
weitreichenden Massnahmen rund um 
die Covid-19-Pandemie hat jede Wirt- 
schaftsbranche und jede Privatperson 
getroffen. Umso mehr freuen wir uns, 
unseren Kundinnen und Kunden stabile 
Strom- und Wasserpreise weitergeben  
zu können. Und auch unser Basisprodukt 
bietet Ihnen nächstes Jahr wiederum  

100 Prozent  Strom aus Schweizer Wasserkraft. Die 
Preise für das Trinkwasser, selbstverständlich von 
der Thurwerke AG weiterhin in ausgezeichneter 
Qualität geliefert, bleiben ebenfalls unverändert. 
Auf wasserqualitaet.ch finden Sie wertvolle 
Informationen zur Qualität des Schweizer Trink-
wassers.

Integration von Schmidberg
Die Bürgerversammlung der Wasserver- 

sorgungskorporation Schmidberg hat am 
2. Juli 2020 einstimmig beschlossen, die bestehen-
den Strukturen aufzuheben und ihre Aufgaben 
an die Thurwerke AG zu übertragen. Bereits seit 
1. Januar 2015 ist die Beleuchtungskorporation 
Schmidberg integriert. Von daher sind wir als 
Partner schon bestens eingeführt und haben mit 
der neuen Organisation positive Erfahrungen 
gemacht. Bislang haben wir das Wasser auf den 
Schmidberg geliefert, und die eigene Korporation 
hat es ins Wassernetz, ins Wasserreservoir und  
ins Pumpwerk verteilt. Bis Ende 2020 erledigen  
wir nun die nötigen Arbeiten für eine reibungslose 
Übernahme. Ab 1. Januar 2021 wird dann das 

Gebiet Schmidberg in die Thurwerke AG integriert, 
womit das Wasserreglement der Gemeinde Wattwil 
für das ganze Versorgungsgebiet gilt. Wir freuen 
uns auf die neuen Aufgaben.

30 Jahre Treue
Seit vielen Jahren ist Vuko Ratkovic als 

Bademeister der Badi Wattwil weit über die  
Gemeinde hinaus bekannt und beliebt. Er hat 
unter anderem unzähligen Kindern das Schwim-
men beigebracht, und viele Badigäste verbinden 
ihre Sommererinnerungen mit ihm. Die Thurwerke 
AG kann seit 1990 auf das grosse Engagement  
von Vuko Ratkovic zählen. Das ist in der heutigen 
Zeit keineswegs selbstverständlich. Im Namen 
der gesamten Belegschaft gratuliere ich Vuko 
herzlich zum 30-Jahre-Dienstjubiläum und 
danke ihm für sein Engagement und die lang- 
jährige Treue!

Gemeinsam weitergehen
Auch im nächsten Jahr warten wichtige 

und spannende Projekte in der Region auf uns. 
So zum Beispiel die Neugestaltung Bahnhof-/
Poststrasse in Wattwil oder der Neubau der 
Sportanlage Rietwis. Weiter müssen das Leit- 
system und das Wasserreservoir im Schmidberg  
in den nächsten Jahren ersetzt werden. Wir 
freuen uns auf diese Herausforderungen.

Im Namen der Thurwerke AG wünsche ich 
Ihnen eine besinnliche Adventszeit und einen 
guten Start ins neue Jahr.

Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Wie 
die gesamte Bevölkerung und Wirtschaft sah  
sich auch die Thurwerke AG zum Jahresbeginn  
mit noch ungeahnten Herausforderungen  
konfrontiert. Doch wir konnten auch neue Wege 
einschlagen und neue Partnerschaften ein- 
gehen. Nun blicken wir zuversichtlich und ge-
spannt dem kommenden Jahr entgegen.
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Volle Kraft voraus 

Alex Hollenstein
Geschäftsleiter

«Als regionaler Versorger 
pflegen wir die Nähe 

zu unseren Kundinnen 
und Kunden und bauen 

diese weiter aus.»



Die Digitalisierung schreitet mit immer 
höherem Tempo voran, und das nicht erst 
seit dem Homeoffice-Boom in Zeiten  
von Covid-19. Heutzutage ist in den 
meisten Lebensbereichen ein Highspeed- 
Internetzugang unerlässlich. Sei es  
bei der Arbeit, in der Freizeit oder im 
öffentlichen Leben: Ohne schnelles Netz 
geht nichts. Störungen und Unterbrüche 

haben weitreichende Konsequenzen. Das begrün-
det den Siegeszug der Glasfaser. Sie ist das 
zuverlässigste Medium im Datenverkehr. In Licht- 
geschwindigkeit transportiert sie Daten synchron 
in beide Richtungen. Und dies strahlungsarm, ver- 
lustfrei und störungsresistent. Seit Jahren läuft 
deshalb in der Schweiz eine veritable «Glasfaser- 
Offensive». Auch die Thurwerke AG hat bereits 
rund 50 Prozent ihres Kommunikationsnetzes 
durch die leistungsstarke Glasfaser ersetzt.

Rasanter Netzausbau
Was zunächst langsam anlief, hat sich in den 

letzten Jahren zu einem rasanten Ausbau ent- 
wickelt. Von den rund 6’000 Internetanschlüssen 
im Gebiet der Thurwerke AG verfügen heute 
bereits knapp 3’000 über Glasfaserdosen, rund 
1’000 sind alleine 2020 hinzugekommen. Dank 
der neuen Baukooperation mit der SAKnet in  
den Gemeinden Lichtensteig, Oberhelfenschwil 
und Neckertal soll in den nächsten zwei Jahren 
die doppelte bis dreifache Menge ohne Parallel- 
ausbauten installiert werden. Bis 2025 sollen 
alle Haushalte im Netzgebiet über einen Glas- 

faseranschluss verfügen. Dies ist in Anbetracht 
der in letzter Zeit stark gestiegenen Nachfrage 
kein voreilig gestecktes Ziel. Die Thurwerke AG 
kann als regionale Netzbetreiberin innerhalb  
der Bauzone praktisch jedes Gebäude an das 
Glasfasernetz anschliessen. Schwieriger zu 
erschliessen sind teilweise weit entfernte und 
abgelegene Bauernhöfe ohne zuführende 
Kommunikationsrohre.

Glas ist nicht gleich Glas
Doch schnelles Internet zu Hause ist nicht 

zuletzt auch ein Kostenfaktor. Es ist deshalb 
wichtig, die «kleinen, aber feinen» Unterschiede 
der drei Abkürzungen FTTS, FTTB und FTTH zu 
kennen, um nicht für etwas zu bezahlen, was nicht 
genutzt werden kann. Glasfaser ist nicht gleich 
Glasfaser. FTTS (Fibre to the Street), auf Deutsch 
übersetzt mit «Glasfaser bis an die Strasse», 
bedeutet, dass die Glasfasertechnik nur entlang 
der Strassen geführt wird. Bis zum Hausanschluss 
liegen weiterhin die üblichen Kupferleitungen, 
und die erwartete Datengeschwindigkeit schafft es 
folglich nicht bis ins Wohnzimmer. Bei FTTB (Fibre 
to the Building) reicht die Glasfaser bis ins Haus, 
doch die interne Hausverteilung erfolgt ebenfalls 
über die Kupfertechnologie. Diese Infrastruktur 
ermöglicht zwar bereits hohe Bandbreiten und 
erlaubt ein intensives Medienverhalten. Aber 
auch bei dieser Technologie treten Verluste bei 

Der Glasfasertechnologie gehört die Zukunft. 
Sie überzeugt unter anderem mit hoher Geschwin-
digkeit, Stabilität und Sicherheit. Die Thurwerke AG 
als Netzwerkbetreiberin hat das schon früh erkannt 
und die Umrüstung des Kommunikationsnetzes 
rasch in die Wege geleitet. Dieses Projekt befindet 
sich nun im Endspurt. Wo bereits umgesetzt, ver- 
fügen unsere Kundinnen und Kunden schon jetzt 
über das schnellste Netz in der Region.

fokus

2025
wird die Migration 

auf Glasfaser 
abgeschlossen sein.

Das schnellste Netz der Region

Johannes Sonderer
Bereichsleiter Kommunikation



Das schnellste Netz der Region

3’000
FTTH-Anschlussdosen 

sind betriebsbereit.

der Datenübertragung bis in die Wohnung auf. 
Nur mit FTTH (Fibre to the Home) führt die 
Glasfaser bis in die Wohnung, wo dann eine 
Geschwindigkeit von 1 Gbit/s synchron beim 
betreffenden Anschluss effektiv garantiert 
werden kann.

Flexibler Kundenservice
Die Erfahrungen zeigen, dass das Glasfaser-

netz der Thurwerke AG extrem störungsresistent 
ist. In den seltenen Fällen, in denen dennoch ein 
Problem auftritt, sind unsere Mitarbeitenden schnell 
zur Stelle. Die Störungen werden noch am selben 
Tag behoben, und das ohne Ticketing-System. 
Dank kurzen Wegen, kompetenten und schnell 
erreichbaren Kontaktpersonen.

Werbung, die hält, was sie 
verspricht

Als regionale Netzbetreiberin setzen wir 
auf einen leistungsstarken Partner in  
den Bereichen Internet, TV, Radio und 
Telefonie: Die Thurcom ist der führende 
Provider in der Region und teilt unsere 
Werthaltung. Sie überzeugt mit einer 
transparenten Preispolitik ohne versteckte 
Überraschungen und einem klaren Kunden- 
fokus. Dies stellte sie jüngst im Lockdown 
unter Beweis. Im Wissen, dass viele 
Menschen im Homeoffice auf schnelles 
Internet angewiesen waren, erhöhte sie 
kostenlos während vier Monaten die 
Internetgeschwindigkeit auf 100 Mbit/s. 
Allein auf dem Netz der Thurwerke AG 
konnten so rund 3’000 Kundinnen und 
Kunden von dieser Mehrleistung profitieren. 
Die Reaktionen auf diese Aktion waren 
denn auch durchwegs positiv.
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Wasser ist  
sein Element

Die Thurwerke AG führt die Badi Wattwil im Auftrag der Gemeinde. 
Alle, die bereits einmal dort waren, kennen unseren Mitarbeiter 
Vuko Ratkovic. Seit bald drei Jahrzehnten steht der Bademeister am 
Beckenrand und sorgt dafür, dass niemand zu Schaden kommt. 
Oberste Priorität hat dabei die Wasserqualität: Täglich kontrolliert 
er die Räume, in denen das Wasser aufbereitet, Frischwasser zu- 
gemischt und das Badewasser desinfiziert wird.
 

Vuko Ratkovic im Element:
Egal ob im Sommer als Bademeister, 
beim Unterhalt des Wasser- 
reservoirs oder beim Ablesen der 
Strom- und Wasserzähler.

Autor Thomas Martin, Bereichsleiter Wasser

Jetzt, wenn die Badi geschlossen ist, klingelt 
Vuko Ratkovic bei vielen Haushalten zwischen 
Krinau und Ricken. Seit 1990 ist er für das Ablesen 
von rund 3’700 Strom- und 1’600 Wasserzählern 
zuständig. Viele Einwohnerinnen und Einwohner 
kennt er bereits seit Jahren. Daher geniesst er 
grosses Vertrauen und bekommt auch schon  
mal den Schlüssel gelegt, um selbstständig ins  
Haus zu gelangen. Doch diese Kontakte nehmen 
ab, denn mittlerweile funktionieren 40 Prozent 
aller Zähleinheiten automatisch. Ziel ist es, bis  
in zweieinhalb Jahren, dem Zeitpunkt seiner 
Pensionierung, alle Haushalte mit automatischen 
Zählern auszurüsten. 



Kundenbedürfnisse 
im Zentrum

Das Wattwiler Geschäft Augenoptik Ott hat sich kürzlich dem  
Wärmeverbund Wattwil – und damit ans Fernwärmenetz der  
Thurwerke AG – angeschlossen. Bald bezieht es seine Wärme direkt 
von der modernen, ökologischen Holzschnitzel-Heizzentrale  
im Flooz. Was überzeugt Inhaber und Geschäftsführer Dieter Ott  
am Wärmeverbund? «Die Lösung ist regional und nachhaltig.  
Und die Thurwerke AG ist direkt vor Ort. Das heisst für uns: kurze 
Wege und persönlicher Kontakt. Das schätzen wir sehr. Die Mit- 
arbeitenden sind sehr kompetent und bieten einen tollen Service.» 
Seit 33 Jahren führt Dieter Ott sein Optikgeschäft. An der Philo- 
sophie hat sich in den Jahren wenig verändert. «Jeder Mensch und 
auch jedes Auge ist einzigartig. Wir nehmen uns Zeit, unsere  
Kundinnen und Kunden persönlich zu beraten.»

Autor Claudio Spiess, Bereichsleiter Wärme

«Dienstleistungs- 
orientierung, flexible 

Betreuung und 
Arbeitsplätze für die 

Region. Das verbindet 
Augenoptik Ott und 
die Thurwerke AG.»

portrait

Thurwerke AG
Bahnhofstrasse 1
9630 Wattwil

T 071 987 15 15
info@thurwerke.ch
www.thurwerke.ch

Dieter Ott bezieht bereits Wasser und Strom 
von der Thurwerke AG. Neu ist sein 
Geschäft auch an das Fernwärmenetz 
der Thurwerke AG angeschlossen.

Wir suchen

Verstärkung.

thurwerke.ch 
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