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Jahresbericht des Präsidenten der TGA über das Vereinsjahr 2017  

Das TGA-Jahr 2017 ist vorüber. Wir können auf viele interessante und schöne TGA-
Veranstaltungen zurückblicken. Erneut konnten wir jeweils viele TGA-Mitglieder und 
Gäste an unseren Veranstaltungen begrüssen. Es freut mich ganz besonders, dass wir 
anfangs Jahr zwei neue Mitglieder für die TGA gewinnen konnten, nämlich Werner 
Künzler, Lukas Wüst und Hans Ruggli. Gegen Ende Jahr kamen dann noch drei weitere 
Mitglieder dazu, welche wir aber offiziell erst im 2018 als Neumitglied führen, da sie für 
2017 auch keinen Jahresbeitrag mehr zu entrichten hatten. 

Auf den 14. Februar luden wir zum Vortrag von Mathias Moosberger (Uni-ZH-Absolvent und 

Doktorand in der betreffenden Forschungsgruppe), über das Thema „künstliche Fotosynthese“ 
ins Berufsbildungszentrum Arbon ein. Er zeigte uns auf, welche Entwicklungen zusammen mit 
der EMPA, zu diesem Thema laufen. Das Ziel ist es, aus Sonnenlicht im ersten Schritt 
Wasserstoff und Methan und in einem zweiten Schritt flüssige Kraftstoffe herzustellen. Man 
erwartet, dass noch etwa 5 bis 10 Jahre Forschungsarbeit notwendig sind, bis diese CO2 
neutrale Technologie praktisch angewendet werden kann. Es war ein sehr interessanter und 
spannend gehaltener Vortrag. Leider fand zur gleichen Zeit in Steinach ein Vortrag von Bertrand 

Piccard  über das Projekt Solarimpuls statt, so dass bei und die Besucherzahl etwas tiefer 
als üblich ausfiel. 

An unserer ersten Abendexkursionen im April besuchten wir die Firma MOWAG General 

Dynamics European Land Systems in Kreuzlingen und die Restauration der ins Alter 
gekommenen DURO-Militärfahrzeuge der Schweizer Armee. Wir durften einer engagiert 
vorgetragenen Firmenpräsentation folgen. Anschliessen machten wir einen ausgedehnten 
Firmenrundgang, auf dem wir die DURO’s aber auch die diversen Radpanzer Piranhas berühren 
und besteigen durften. Es war sehr eindrücklich zu erfahren, weshalb diese Produkte immer noch 
im Hochlohnland Schweiz produziert werden. 

Im Juni besuchten wir die Meteogroup in Appenzell, ehemals in Gais gegründet von Jürg 
Kachelmann. Diese Firma hat über die Ostschweiz verteilt viele Meteo-Stationen. Dort erfuhren 
wir, was mit all diesen Daten gemacht wird, bis ein umfassender Wetterbericht entsteht und wer 
diese Wetterprognosen Abonniert hat. Es sind z.B. die Strassenbauämter verschiedener Kantone 
und der Bund für die Autobahnen zur Vorhersage, wann die Pfadschlitten ausfahren oder die 
Strassen gesalzen werden müssen. Diese Exkursion war kostenpflichtig und hat unsere 
Erwartungen nicht vollends befriedigt. Anschliessend sind wir aber noch ins benachbarte sehr 
empfehlenswerte Restaurant Rank gegangen, wo wir den Abend bei Pizza und andern 
Köstlichkeiten und Getränken gemeinsam ausklingen liessen. 

Bei der TGA-Abendexkursion vom Oktober besuchten wir die Traditions-Pharma-Firma Zeller AG 
in Romanshorn. Ursprünglich war es vorgesehen, dass wir auch die Kräuterfelder begehen 
sollten, doch uns interessierten ja mehr der Verarbeitungsbetrieb und die Fabrikation. Zeller stellt 
ausschliesslich Arzneimittel auf pflanzlicher Basis her, (Zellerbalsam-Tropfen und –Salbe) welche 
sie auch weltweit exportieren. Erst bekamen wir einen Überblick über die Gewinnung der 
pflanzlichen Rohstoffe, welche Grossteils selber in Uttwil und Kesswil angepflanzt werden. 
Danach ging es auf den Rundgang in der Produktion. Wir mussten uns wie Ärzte oder Chirurgen 
„verkleiden“ damit wir durch Schleusen in den Bereich der Produktionsanlagen gehen durften. Es 
war beeindruckend zu erfahren, welche Auflagen ein Medizinhersteller zu erfüllen hat. Auch 
dieser Besuch war kostenpflichtig, wie heute viele solcher Art. 
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An der diesjährigen 2-tägigen Jahresexkursion reisten wir wie üblich bei schönem TGA-
Wetter nach Stuttgart, ins Zentrum der deutschen Automobilindustrie. Wie auch üblich 
starteten wir mit dem Käfer-Bus schon sehr früh. Über Konstanz-Singen-Stuttgart 
Degerloch gelangten wir auf Umwegen nach Feuerbach zu Bosch. Gerade noch 
rechtzeitig trafen wir dort ein, weil wir am Zoll, aus welchem Grund auch immer, eine 
halbe Stunde warten mussten. Überhaupt hatte der Chauffeur mit dem GPS etwelche 
Probleme, weil das Navi den Chauffeur in Strassen schickte, welche für den Bus 
unpassierbar waren und wir umdrehen mussten und abermals viel Zeit verloren. 
Schliesslich kamen wir zwei Minuten vor dem vereinbarten Termin noch bei BOSCH an, 
Dank dem wir auf der Autobahn unerwartet flott vorangekommen waren. 

Im Vorfeld dieser Exkursion gab es viel Hin und Her wegen dem Termin und den 
Führungen bei BOSCH und PORSCHE. Obwohl alles schon im April schlussendlich 
schriftlich abgemacht war, hat mir der Organisator bei BOSCH, eine Woche vor unserer 
Reise mitgeteilt, dass unser Besuch nicht durchgeführt werden kann, da zwei Führer 
krank geworden seien. Armin hatte dankenswerterweise das Hotel und das kulturelle 
Begleitprogramm schon alles perfekt organisiert und eine Absage kam für uns gar nicht 
in Frage. Nachdem ich den Organisator bei BOSCH daraufhin nochmals angeschrieben 
und mit ihm telefoniert hatte und ich angekündigt hatte, dass ich den Fall an die BOSCH-
Geschäftsleitung melden werde, hatte er eingelenkt und die Zusage gemacht, dass die 
eine Gruppe kommen kann. Armin hat sofort ein Alternativprogramm mit 
Stadtbesichtigung Stuttgart organisiert. Auf der Hinfahrt im Bus habe ich die Situation 
geschildert und gefragt, wer sich zur Verfügung stellt, an der Stadtbesichtigung  
teilzunehmen. Auf wundersame Weise haben sich genauso viele, vorwiegend weibliche 
Teilnehmerinnen, dazu bereit erklärt. Natürlich musste Armin diese Gruppe führen und 
konnte so die BOSCH auch nicht besuchen. 

Die BOSCH-Besichtigung bei der CP4-Commonrail-Einspritzpumpenproduktion war sehr 
interessant, doch konnten wir nicht nahe genug heran gehen, da alles mit 
Plexiglaswänden abgeschottet war, da alles staubfrei sein muss, um die Qualität nicht zu 
gefährden. Für die Besichtigung von BOSCH war für die beiden Gruppen eine Gebühr 
von € 1‘200.- gefordert. Diesen Betrag hatten wir natürlich in unserem Reisebudget 
eingerechnet. Ich hatte von Anfang an den BOSCH-Verkaufsverantwortlichen für IVECO 
und die Motorenforschung Arbon, Herrn Hossfeld, immer über den Stand des BOSCH-
Besuchs informiert. Bisher ist keine Rechnung eigetroffen und wir gehen davon aus, 
dass auch keine mehr kommen wird.   

Der Besuch bei PORSCHE war sensationell. Ich hatte weder bei Audi, Fiat noch bei 
BMW erlebt, dass die Besucher so nahe an die zu fertigen Automobile herantreten 
konnten, es war einfach sensationell. Auch die Führer waren sensationell und konnten 
uns sehr viel über technische Details und Firmengeschichte erzählen. Dieser Besuch 
wird uns sicher noch lange in Erinnerung bleiben. 

Auch die Kultur kam nicht zu kurz. Die Besichtigung des Schlosses in Ludwigsburg war 
spannend und eindrücklich. 

Dank dem, dass wir für die BOSCH-Führung nichts zahlen mussten und Armin 
Kneubühler bei den Kosten für Hotel und Essen schlussendlich sehr gute Konditionen 
aushandeln konnte, musste die TGA-Kasse für diese Exkursion nicht belastet werden. 
Diesen unerwarteten „Zustupf“ können wir natürlich im Hinblick auf unser 100-Jahr-
Jubiläum  sehr gut gebrauchen. 

http://www.tga.ch/
mailto:info@tga.ch


Technische Gesellschaft Arbon 
9320 Arbon 
 
www.tga.ch 
info@tga.ch 

 

 

Arthur Stark, Rathausgasse 2, 9320 Arbon     Tel. M: 079 468 60 30  P: 071 446 36 49  

 

Weltstrategisch hat sich die Situation erneut verschärft. In Syrien herrscht noch immer 
Kriegschaos und der IS ist noch immer nicht besiegt, sofern sie überhaupt militärisch 
besiegt werden kann. Terroranschläge nehmen auch bei uns zu. Die Staaten spionieren 
sich gegenseitig über das Internet aus. Es herrscht immer mehr ein Internet-
Spionagekrieg zwischen den grossen Staaten. 

In der zweiten Jahreshälfte provozierte Kim Jong Un mit seinen Raketenversuchen über 
Japan die Welt. Donald Trump reagiert und verschärfte die Sanktionen gegen Nordkorea. 
Die USA machten demonstrativ im chinesischen Meer Grossmanöver. Ob dessen 
Atomwaffenprogramm gebremst werden kann, ist fraglich. Wer hat den grösseren 
Atomraketen-Knopf? 

Die globale Erwärmung macht sich immer mehr bemerkbar. Wir hatten wieder einen sehr 
schönen, trockenen und langen Sommer, dies ist ja angenehm. Doch herrschte zum 
Beispiel in Kalifornien grosse Dürre. Auch Europa blieb davon nicht verschont. In Italien, 
Frankreich, Spanien und Portugal gab es extrem viele Waldbrände, welche ich selber 
erlebt hatte. Durch die dadurch ausgestossene CO2-Emission wird die Situation noch 
verschärfen. Auch bei uns nehmen wir war, dass die Sturmtiefe immer heftiger werden. 
In Südafrika geht wegen der Trockenheit langsam das Trinkwasser aus, ein Problem, 
welches wir in Zukunft immer öfter haben werden.  

Ihr habt vorhin Vernommen, wie schwierig es geworden ist Exkursionen zu organisieren, 
wie immer mehr „Eintritt“  dazu verlangt wird und wie schwierig es geworden ist, definitive 
Besuchstermine zu definieren. Aber wir lassen uns nicht entmutigen! 

Ohne die Unterstützung meiner TGA-Vorstandskollegen und deren Toleranz wäre es 
nicht möglich, all die TGA-Exkursionen heute noch zu organisieren. Hiermit danke ich 
meinen Vorstandskollegen für die auch im vergangenen Jahr jeweilig gute Organisation 
der Exkursionen und für die aktive und konstruktive Mitarbeit im Vorstand. Es ist schön, 
mit euch zusammen arbeiten zu können – vielen Dank! 

Ich freue mich auch zusammen mit dem Jubiläums-OK das 100-jährige Jubiläum der 
TGA organisieren zu können. Ich bin sicher, dass es tolle Veranstaltungen werden. 

Ihnen liebe Mitglieder der Technischen Gesellschaft Arbon, danke ich ganz herzlich für 
die Treue, das entgegengebrachte Vertrauen in den Vorstand, die Werbung für 
Neumitglieder und den guten Besuch unserer Anlässe im 2017.  
 
Arbon, 22. März 2018 

 

Arthur Stark  
Präsident der TGA 
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