
Danke für Ihren Besuch  
am WEGA-Stand der KVA

An unserem WEGA-Stand durf-
ten wir während der fünf Messe-
tagen über 4'000 Besucherinnen 
und Besucher empfangen. Der 

überdimensionale Abfallsack vor 
dem Gebäude führte die Besuche-

rinnen und Besucher zu unserem 
Messestand im Thurgauerhof. Vom Donnerstag, 29. Sep-
tember bis zum Montag, 3. Oktober durften wir der Bevöl-
kerung unser Engagement und unsere Projekte näher-
bringen. An Spitzentagen konnten wir bis zu 1'200 Gäste 
an unserem Stand begrüssen. 

Gross und Klein waren begeistert von den interaktiven Ele-
menten und liessen sich vom Wettbewerb durch die ver-
schiedenen Themenbereiche führen. Die Besucherinnen 
und Besucher erfuhren Wissenswertes über den Ersatz-
bau der KVA, zum Beispiel, wieso dieser nötig ist, welche 
Vorteile er bringt oder wie der Zeitplan für das Projekt aus-
sieht. Anhand von Alltagsbeispielen wurde eingeordnet, 
was man im Alltag mit der Energie und Wärme eines 35-Li-
ter-Abfallsacks machen kann: 6,4 Kilogramm Karton her-
stellen oder ein Brot backen und zusätzlich eine halbe 
Stunde duschen. Ausserdem erfuhr die Bevölkerung mehr 
über die Recycling-Möglichkeiten von PET, Glas oder Bat-
terien und was alles in den KUH-Bag gehört. Kurze Audio-
Podcasts informierten über die verschiedenen Beratungs-
angebote der KVA und im Mini-Kinosaal wurden unsere 
Mitarbeitenden der KVA anschaulich bei ihrer Arbeit por-
trätiert. Zahlreiche Standbesucherinnen und Besucher 
haben die Gelegenheit genutzt und mit unseren Fachkräf-
te vor Ort über den Ersatzbau oder die Verwertung von 
Wertstoffen gesprochen. 

Ich bedanke mich bei Ihnen allen für das Vertrauen, das 
Sie uns entgegenbringen. Der Verband KVA Thurgau wird 
für Sie auch in Zukunft ein verlässlicher Partner für alle 
Entsorgungsfragen sein.
 
Iris Kaderli
Leiterin Business Administration

PS: Die Nachhaltigkeit unseres Messestands ist uns ein 
grosses Anliegen. Deshalb haben wir bei der Planung und 
Konzeption darauf geachtet, nachhaltig produzierte Mate-
rialen zu verwenden. Was wir nicht nochmals verwenden 
können für unsere Besucherführungen, wurde fachge-
recht recycelt.

Die Gewinnerin
An der WEGA wurde auch fleissig am 
Wettbewerb teilgenommen. Mitte Okto-
ber fand die Verlosung statt. Der Haupt-
preis, ein E-Bike der Marke «Tour de 
Suisse», ging an Oliva S. aus Amriswil.


