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KOPF DES TAGES 

Der Planer des Unplanbaren 
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koeologi,oche. Greenhom~ als l eiter des st. Galler Erdwärme-Projekts: Marco Huwiler. 
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M arco Huwiler gehört zu Ene<gieingenlew. zweijähriger 
den Menschen, deren Zwischenstop in ei~em lnge
Tage mehr als 24 Stun- nieurbüro. AbteUullgsleiter bei 

den zu haben scheinen. Der zwei- der Firma Hälg. 2007 verschlägt es 
fache Vater und Ehemann enga- ihn in den öffentlichen Dienst, 
giert sich in der FOP Mörschwil. Vom ersten Tag an wird Huwi
ist Prüfungsobmann der Bauka- ler. der sich selbst als «geologi
derschule SI. Gallen. leitet das Fo- ,ches Greenhorn. bezeichnet. mit 
rum Energie St. Gallen-liechten- dem Geothermieprojekt konfron
stein. Und er managt das aufwen- lien. Entsprechend gross ist der 
digste Energievorhaben in der Oruck .• DervorgeseheneZeitplan 
Geschichte der Gallusstadt: das ist eng, die Marschroute hoch /). 
geothermische Marnmutprojekt. sagt er. Die Identifikation mit der 
das st. Gallen ein Erdwärme- eigenen Arbeit geht bei ihm weit. 
Kraftwerk bescheren soU. Von den So weit. dass die Grenzen 00-
technischen Ahklärungen bis. hin sehen Berufs- und Familienleben 
zur Öffentlichkeitsarbeit hält der verschwimmen. Sein Haus ist 
Leiter der Stabsstelle Erdwärme nach Mine<gie-P-Standard ge· 
bei den St.GaUer Stadtwerken die baut. Zur Arbeit fährt er aus 
Fäden in der Hand. Umweltgesichtspunkten .mlt dem 

.Organisieren und leiten. das öffentlichen Verkehr. Mit dem 
liegt mir einfach». sagt der gebfu- politischen Vorgesetzten. Stadtrat 
tige Wittenbacher. Bei der Instal- Fredy Brunner, versteht er sich 
lationsfirma Hälg koordiniette er bestens .• Mein Job ist mein Hob· 
einst als Abteilungsleiter die Ar- by». sagt er. 
beit von 35 Angestellten. beim Fe Doch Herzblut und akribische 
Wittenbach behält er als libero Vorbereitung hin oder her: Den 
den Überblick. . Erfolg kann ·selbst ein geborener 

Es ist der Ehrgeiz, der Huwiler Planer wie Huwiler nicht erzwin
nach Führungspositionen greifen gen. Erdwärmeprojekte stecken 
lässt. «Mir liegt viel daran. auf der voller Überraschungen. nicht sel
Katriereleiter aufzusteigen», ge- ten unerfreulicher. Das zeigen die 
steht er. Die erste Sprosse nimmt fehlgeschlagenen Probebohrun
Huwiler 1994 mit einem Lehr- gen in Basel und in Zürich. «Man 
abschlussalsElektromomeurund kann alles Menschenmögliche 
dem Einstieg in den elterlichen machen - der Ausgang eines sol
Heizungsbetrieb. Die Arbeit sei ehen Unternehmens bleibt unge
staubig und dreckig gewesen. wiss •• seufzt Huwiler. den deshalb 
erinnertersich.DochvondenEr- auch mal die · ein oder andere 
fahrungen profitiert er heute: Ob- schlaflose Nacht plagt. Funktio
wohl er seinen Arbeitskittellängst niert jedoch alles wie geplant. will 
gegen einen Anzug eingetauscht Huwiler seine FUhler nach neuen 
hat, ist er bei den seismischen Herausforderungen ausstrecken. 
Messungen häufig vor Ort anzu- In Frage käme eine leitende Posi
treffen. don bei den Stadtwerken. Ausser-

. Nach dem Ausstieg aus dem dem liebäugelt er mit einem stär
Familienbetrieb im Jahr 2003 er- keren politischen Engagement: 
kllmmterimEiltempoeineSpros- cdchwürdekünftiggerneeinMan
se nach der anderen: Weiterbil- dat übernehmen.» 'Die nächste 
dung an einer Fachhochschule. Sprosse auf der Kardereleiter ist 
Erwerb eines Nachdiploms als anvisiett. (syml 
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