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An die Mitglieder und Freunde der 
Technischen Gesellschaft Arbon 

Arbon, den 27.12.2015 

Jahresprogramm 2016 
 
Liebe Mitgliederinnen, Mitglieder und Freunde der TGA,  
liebe Kollegen 

Das TGA-Jahr 2015 ist vorbei und wir können auf viele interessante und schöne Ereignisse 
zurückblicken. Erneut konnten wir noch mehr Besucher an unseren Abendexkursionen 
begrüssen, dies hat mich ausserordentlich gefreut. Es freut mich auch sehr, dass wir wieder 
einige jüngere TGA-Mitglieder gewinnen konnten ohne spezielle Werbung zu machen. Die TGA 
lebt von der Mund zu Mund Propaganda unserer Mitglieder, herzlichen Dank dafür. So haben wir 
zum Glück keine “Nachwuchsprobleme“. 

Das Jahr 2015 war vom Wetter her wieder sehr extrem. Der Vorfrühling war kalt und regnerisch. 
Ab Anfang Juni war das  Wetter schön und warm mit viel Wind (bin halt Segler).  Danach stiegen 
die Temperaturen auf Rekordhöhnen. Seit Beginn der Messungen in der Schweiz hatten wir noch 
nie so hohe Temperaturen. Das schöne und heisse Wetter hielt, mit Ausnahme im Oktober, wo 
wir ein kurzes Mal Schnee hatten, bis Mitte November an. Und auch danach waren die 
Temperaturen überdurchschnittlich hoch. Die Berge sind vielerorts noch grün. Nur die Pisten, 
welche über 1400 m.ü.M. nachts beschneit werden können, bieten den Skifahrern einen Streifen 
Kunstschnee. Hier im Unterland werden wir wohl Weihnachten und Neujahr ohne Schnee 
erleben müssen. Die Voraussage für die nächsten Tage sind 11 bis 14 Grad.  

In Paris sind die Umweltminister zusammen getreten. Das Resultat dieses Treffens ist 
ernüchternd, im Jahre 2025 soll die Welttemperaturerhöhung auf 2° Grad Celsius begrenzt 
werden – ist dies nicht zu spät?. Dies wird uns, nach meiner Meinung, bis dahin nicht mehr 
gelingen! Leider werden unsere Bemühungen der CO2-Reduktion durch Alternativenergien durch 
den zurzeit extrem tiefen Ölpreis total durchkreuzt. Heute kostet Heizöl nur noch rund Fr. 60.- pro 
100 Liter.  

Der EURO hatte immer mehr geschwächelt und unsere Nationalbank war Beginn des Jahres 
nicht mehr in der Lage, den Franken/Eurokurs auf 1.20 halten zu können. Dies bescherte unserer 
Exportwirtschaft extreme Probleme. Einige exportorientierte Unternehmen mussten mit längeren 
Arbeitszeiten, Stellenabbau und Produktionsverlagerungen ins Ausland reagieren. Sind wir bald 
nur noch eine Dienstleistungsgesellschaft welche nichts mehr produzieren kann mit Ausnahme 
von vielleicht Luxusuhren und Hochtechnologie? Auf jeden Fall wird es unter dem hohen 
Preisruck immer schwieriger, in der Schweiz Produkte zu produzieren. 

Die Angst vor Terror des IS nimmt in Europa massiv zu. Die Sozialkosten steigen noch immer 
und werden mit der massiven Einwanderung von Menschen aus dem Südosten des Mittelmeers 
nicht abnehmen. Eine gesamteuropäische Regelung tut Not!  

Ein besonderer Höhepunkt im TGA-Jahr 2015 war die 3-tägige Jahresexkursion zu AIRBUS in 
Toulouse in Frankreich. Wir konnten das Werk mit der Produktion des A 320 und als Höhepunkt 
der A 380 in den riesigen Hallen bewundern.  Danach hatten wir als einiger der Ersten die 
Gelegenheit, das neue Luftfahrtmuseum in Toulouse, zu besuchen. Auf der Rückfahrt besuchten 
wir das schöne Cannes mit einem wunderbaren Nachtessen und einer morgendlichen 
Stadtführung. Wie fast immer wurden wir von schönem und diesmal auch recht heissem Wetter 
begleitet.  
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Unser letztes Vereinsjahr startete turnusgemäss, mit einem Vortrag. Das Thema war 
„Wettermodelle“ von Professor Heini Wernli von der ETH Zürich. Er weihte uns in die 
Geheimnisse der Wettervorhersage anhand von verschiedenen Wetter-Computermodellen ein.   

An unserer ersten Abendexkursionen besuchten wir die Schiffswerft der SBS in Romanshorn, wo 
gerade die MS Rheinspitz auf dem Trockendock zur Revision stand. Es war sehr spannend zu 
sehen, was aus der ehemaligen SBB-Werft geworden ist. Die Führung war sehr interessant und 
wurde mit einem Apéro mit viel Diskussionen abgeschlossen. 

Im Juni besuchten wir die historische Papierfabrik in Bischofszell. Wir konnten das imposant 
grosse Ding in Betreib sehen und bekamen einen Eindruck, was und wie hier vor über 100 
Jahren produziert wurde. Diejenigen welche mochten, konnten auch mal von Hand Papier 
schöpfen. 

Ende Oktober stand der Besuch der ARA Morgental auf dem Programm. Überraschenderweise 
zeigte uns der Betriebsleiter Roland Boller fast nichts vom eigentlichen ARA-Betrieb, doch viel 
mehr von den vielen und äusserst interessanten Installationen von Energiegewinnung und 
Rückgewinnung aus CO2-neutralen Quellen.  

Speziell dieser letzte, aber auch all die anderen Anlässe waren äusserst gut besucht. Ich danke 
euch herzlich für das grosse Interesse! 

Beim Vortrag im Februar 2016 beschäftigen wir uns mit den Entscheidungsgrundlagen zum 
Thema Hybrid- oder Elektrofahrzeug. Es geht hier nicht nur um die Betrachtung der Technologie 
als solches, sondern auch um die Frage woher kommt die Energie dazu. Diese Veranstaltung ist 
wie immer öffentlich und findet im Berufsbildungszentrum Arbon (BZA) statt. 

Bei der ersten Abendexkursion im April erhalten wir Einblick in die Tätigkeit der Firma Bannek in 
Tübach. Neben Formenbau beschäftigt sich diese Firma auch mit Kundenaufträgen und eigener 
Produktherstellung. Dies wird ein höchst interessanter Anlass, wo wir sehen werden, was auch 
eine kleine Firma in unserer Region zu leisten vermag. 

Im Juni besuchen wir nach vielen Jahren wieder einmal die Drahtseilfabrik Fatzer in 
Romanshorn. Diese Fabrik konnte sich in der Zwischenzeit zu einer hochmodernen Fabrik zur 
Herstellung von Drahtseilen mit weltweitem Export entwickeln. Die ganze Produktion wird zurzeit 
vom Zentrum Romanshorn in die neuen Produktionswerkstätten im Westen von Romanshorn 
verlagert. 

Bei der TGA-Abendexkursion vom Oktober besuchen wir die Firma Aerne Enineering AG, Arbon. 
Diese Firma hatte letztes Jahr die Auszeichnung als Unternehmen des Jahres im Oberthurgau 
bekommen. Ich freue mich auf diesen Besuch mit euch. 

Nun wünsche ich euch im Namen des Vorstandes alles Gute für das neue Jahr und vor allem 
Gesundheit und viel Freude und Zufriedenheit im Beruf oder im Ruhestand und in der Familie. 
Ich freue mich euch auch im 2016 wieder zu treffen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Für die Technische Gesellschaft Arbon 

 


