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Interview mit Christoph Helg
«Saubere Luft ist Lebensqualität für uns alle»

In Roggwil unterstütze die Lungenliga Thurgau mit einem rückzahlbaren Darlehen den 
Bau einer Solaranlage auf dem Bahnhofsdach. Im Interview spricht Christoph Helg über 
die Gründe und seine Funktion als Präsident der Lungenliga Thurgau.

Christoph Helg, aus welchen Gründen unterstützt 
die Lungenliga Thurgau den Bau einer solchen 
Solaranlage? 
Die Luft, die wir täglich einatmen, hat einen Einfluss auf 
unsere Lungengesundheit. Mit einer Solaranlage lässt 
sich saubere Energie gewinnen, ohne unsere Atemluft 
zu verschmutzen. Da wir bereits mehrere Elektroautos 
zur Versorgung unserer Patientinnen und Patienten im 
Einsatz haben, war es uns ein Anliegen, dass lokal sau-
berer Strom produziert wird und haben uns entschie-
den, dieses Projekt zu unterstützen. 

Erfreulicherweise stieg der Absatz erneuerbarer Energi-
en in den letzten Jahren kontinuierlich, was für die zu-
künftige Luftqualität eminent wichtig ist. Denn saubere 
Luft ist Lebensqualität für uns alle – eben «Mehr Luft 
fürs Leben».

Wie funktioniert die Solaranlage genau? Welchen 
Nutzen bringt sie? 
Die Solarzellen einer Photovoltaikanlage verwandeln 
das Licht der Sonne in Strom. Jede Solarzelle besteht 
aus einer positiven und negativen Siliziumschicht. Da-
durch, dass sich die unterschiedlich geladenen Teilchen 
verbinden möchten, nehmen die negativ geladenen 
Teile einen Umweg über dünne Leiterbahnen. Dadurch 
entsteht Gleichstrom. Dieser entstandene Gleichstrom 
wird dann noch in Wechselstrom umgewandelt.
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Wofür wird die Solarenergie am Bahnhof in  
Roggwil konkret genutzt?
Die 200 Quadratmeter grosse Anlage produziert 
30‘000 Kilowattstunden. Dies deckt den Bedarf von 
sechs Haushalten. Der Strom wird hauptsächlich von der 
Südostbahn (SOB) bezogen zur Deckung des Strombe-
darfs des Technikgebäudes. Der Stromüberschuss wird 
ins Netz der SOB eingespeist.

Oft hört man die Aussage «Solarstrom ist nicht 
nachhaltig, da Herstellung, Transport und Entsor-
gung riesige Mengen von Energie benötigt, die 
nicht kompensiert werden können». Was sagen 
Sie dazu? 
Da ich selber kein Experte im Gebiet der Solarenergie 
bin, möchte ich diese Aussage gerne mit einem Sta-
tement von Energie Schweiz widerlegen: Eine Anlage 
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verbraucht 1257 kWh graue Energie pro Quadratmeter. 
Laut einer Studie des Paul Scherrer Instituts spart je-
doch ein Quadratmeter Photovoltaik jährlich 574 kWh 
an nicht erneuerbarer Energie. Nach etwas mehr als 
zwei Jahren ist die graue Energie also bereits amorti-
siert. Gerechnet über die ganze Lebensdauer einer An-
lage ist sie sogar 14-mal abgegolten.

Die Solaranlage in Roggwil ist seit November 
2019 im Einsatz. Sind weitere Projekte / Unter-
stützungen seitens der Lungenliga Thurgau ge-
plant?
Im Moment sind keine weiteren konkreten Projekte ge-
plant. Wir haben das Thema bei uns intern aber disku-
tiert und sind zum Schluss gekommen, dass wir offen 
gegenüber andern ähnlichen Projekten sind – am liebs-
ten solche, welche lokal im Thurgau verankert sind.

Sie sind seit 18 Jahren im Vorstand der Lungen-
liga Thurgau und präsidieren diesen seit 2012. 
Was motiviert Sie für das Amt? 
Vor rund 18 Jahren bin ich eher zufällig zur Lungenliga 
gestossen. Der damalige Quästor, ein ehemaliger Ar-
beitskollege, suchte einen Nachfolger. Ich sagte nicht 
sofort nein und schon gehörte ich dem Vorstand an. 
Zu jener Zeit entstand die Lungenliga Thurgau in heuti-

ger Form. Die Fürsorgestellen diverser Gemeinden wur-
den integriert – eine spannende Aufgabe. Nach dem 
frühen Tod unseres ehemaligen Präsidenten Jörg Ca-
disch habe ich das Präsidium übernommen. 
Das Mitgestalten und Entwickeln eines KMU-Betriebes 
finde ich äusserst spannend. Die Lungenliga setzt sich 
für die Gesundheit unserer Mitmenschen ein und hilft 
lungenkranken Personen bei der Bewältigung des täg-
lichen Lebens. Diese Aufgaben finde ich sehr sinnvoll. 
Ausserdem habe ich das Glück mit interessanten Men-
schen zusammenarbeiten zu dürfen.

Was genau beinhaltet das Pflichenheft als Präsi-
dent der Lungenliga Thurgau? 
Der Präsident ist der Vorsteher des Vorstandes. Zusam-
men mit seinen Vorstandskollegen/innen vertritt er die 
Lungenliga Thurgau gegenüber dem Dachverband, der 
Lungenliga Schweiz sowie nach aussen. Der Vorstand 
ist verantwortlich für die Umsetzung der Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung. Ich erachte die Erarbeitung ei-
ner nachhaltigen Strategie sowie das Formulieren von 
Teilzielen als unsere zentrale Aufgabe. Wir sind für die 
strategischen Entscheide verantwortlich. 
Natürlich gehört auch die Organisation der Mitglieder-
versammlung zu den Aufgaben des Präsidenten. Eine 
detaillierte Aufgabenliste ist in den Statuten aufgeführt.

Einweihung der Solaranlage 

in Roggwil

v.l.n.r. Christoph Kölble (Leiter Anlagenmanagement SOB), Bern-
hard Wälti (Präsident EnGeRo), Matthias Brühwiler (MBR Solar, 
Leiter Service), Christoph Helg (Präsident Lungenliga Thurgau)

Wenn Sie könnten – was würden Sie in der Lun-
genliga verändern?
Es ist eine zentrale Aufgabe des Vorstandes, Ziele und 
Aufgaben so zu definieren, dass sich die Lungenliga 
möglichst nach unseren Vorstellungen verändert. Na-
türlich wünschte man sich einen grösseren finanziellen 
Spielraum, um kranken Menschen besser helfen zu 
können. 

«Vor allem würde ich gerne mehr kranke 
Menschen zur sportlichen Betätigung ani-
mieren und junge Leute von den Versuchun-
gen des Tabakkonsums abhalten.»

Was fasziniert Sie an der Lungenliga am meisten? 
Ich bin stolz auf die Mitarbeitenden der Lungenliga 
Thurgau. Es ist schön zu sehen, mit wie viel Freude 
und Elan sie sich um unsere Patientinnen und Patienten 
kümmern. Die Befragungen zeigen immer wieder, dass 
unsere Dienstleistungen geschätzt werden und sich die 
Klientinnen und Klienten bei uns gut aufgehoben füh-
len. An dieser Stelle herzlichen Dank für an unsere Mit-
arbeitenden und Vorstandskollegen/innen.

… und zum Schluss noch einen Wunsch an  
unsere Politiker?
Dass sich die Politiker, egal mit welcher Gesinnung, ih-
rer Verantwortung auch bewusst sind. So denke ich im 
Speziellen an den Schutz unserer Jugend vor den Ver-
lockungen durch unsere Tabakkonzerne. Deshalb ist es 
wichtig, dass im Tabakproduktegesetz ein möglichst 
striktes Werbeverbot verankert wird.




