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 Aline Leutwiler
Beim Betreten des Raumes fallen 
zuerst die Stühle auf. Sorgfältig 
aufgereiht bleiben zwei Meter 
Platz zwischen jedem Sitzplatz. 
Alle tragen ausnahmslos Masken 
und gar der Kugelschreiber für die 
Registration wird desinfiziert. 
Dennoch ist die Atmosphäre ent-
spannt und die beiden Redner tref-
fen auf aufmerksame Zuhörer.
Stefanie Huber und Achim Schnei-
der engagieren sich sowohl beruf-
lich als auch privat für die Ener-
giewende. An jenem Abend möch-
ten die beiden Impulse geben, was 
unsere Gemeinde als auch jeder 
Einwohner, jede Einwohnerin zum 
Klimawandel beitragen kann.

Referate von Experten
Kantonsrätin Huber ist Energie- 
und Umweltbeauftragte von Dü-
bendorf. Ihr Fokus der viertel-
stündlichen Präsentation liegt auf 
dem Handlungsspielraum einer 
Gemeinde. «Es ist vor allem wich-
tig, eine Strategie zu haben und 
diese systematisch umzusetzen», 
so die Umweltbeauftragte. Nur 
schon bei den kommunalen Ge-
bäuden könne eine Gemeinde viel 
erreichen. Bevor Sanierungen 
überhaupt angepackt werden, loh-
ne sich eine erste Betriebsoptimie-
rung. Wo wird unnötig Energie 
verbraucht, die man einfach ein-
sparen könnte? So könnte man 
auch beispielsweise die Strassen-
beleuchtung überdenken.
Mit der Optimierung einer Stras-
senbeleuchtung erreicht eine Ge-
meinde schon viel. Noch mehr be-

wirken kann sie allerdings mit ei-
ner umfangreichen Energiestrate-
gie. Diese ist für Stefanie Huber 
eine der entscheidenden Massnah-
men: «Mit einer Energieplanung 
hat man die grösste Hebelwirkung 
im Klimaschutz. Denn ein wichti-
ger Teil aller Treibhausemissionen 
stammt von verbrauchter Ener-
gie.» Dazu gehöre auch eine Bau- 
und Zonenordnung und eine kom-
petente Energieberatung für alle 
BürgerInnen.

Zusammenarbeit ist alles
Dank Zusammenarbeit kann eine 
Gemeinde die Bevölkerung beim 
Energiesparen unterstützen. Zu-
dem sei Kooperation mit den loka-
len Unternehmen notwendig, um 
gemeinsame Ziele zu erreichen. 
Huber sieht noch viel Potenzial in 
der Zusammenarbeit mit anderen 
Gemeinden: «Ohne das Energie-
stadt Label erwerben zu müssen, 
macht es Sinn, in dessen Netzwerk 
einzutreten.» So hätte die Ge-
meinde direkten Zugang zu nützli-
chen Informationen. Huber betont 
auch, dass Synergien wichtig sei-
en. Das heisst, jede Handlung der 
Gemeinde soll gleichzeitig nach-
haltig gestaltet werden, um eine 
Verdoppelung der Projekte zu ver-
hindern.

Vorausplanung lohnt sich
Synergien sind auch für den  
Umweltwissenschaftler Achim 
Schneider sehr wichtig. «Eine Sa-
nierung allein lohnt sich nicht. 
Erst wenn die Sanierung notwen-
dig wird, soll sie vollzogen wer-

den. Dafür dann richtig.» Schnei-
der gibt in seiner Kurzpräsentation 
Tipps für jeden. Zuerst soll die Si-
tuation im eigenen Haus analysiert 
werden. Was für Geräte sind im 
Besitz und wann müssen diese 
wieder ersetzt werden? Die Pla-
nung ist essenziell. «Ich weiss ge-
nau, was ich wann in meinem Haus 
ersetzen muss und womit ich es 
dann austausche», erzählt Schnei-
der stolz. 
Zur Planung gehört auch eine 
nachhaltige Finanzierung. Schnei-
der weiss, dass sich eine teurere, 
aber qualitativ hochstehende Neu-
erung langfristig lohnt, weil weni-
ger Energie während der Nutzung 
verbraucht wird. Und deshalb tie-
fere Energiekosten bezahlt wer-
den. «Wenn das Gerät dann aus-
steigt, sollte man nicht direkt zum 
erstbesten Händler gehen und sich 
irgendetwas einbauen lassen», 
führt der Lehrbeauftragte aus.

Die nächste Sanierung  
ist entscheidend
Für Schneider ist es wichtig, dass 
die nächste Sanierungsrunde des 

Eigenheims richtig durchgeführt 
wird. «Bis 2030/40/50, wenn wir 
unsere Klimaziele erreichen wol-
len, steht in den meisten Häusern 
noch genau eine Sanierung an. 
Diese müssen wir hinbekom-
men», so Achim Schneider. Lang-
fristiges, cleveres Handeln ist 
deshalb entscheidend. Schneider 
empfiehlt aus diesem Grund auch 
Fachleute in den Entscheidungs-
prozess einzubeziehen.
Aber Möglichkeiten, um Energie 
zu sparen, gäbe es genug. Von E-
Ladestationen bis hin zum PV-
Dach. Das sind auch Themen, 
welche die Anwesenden interes-
siert. Aus dem Publikum kom-
men einige Fragen von Einwoh-
nern, die sich gerne stärker ein-
setzen möchten und noch die 
nötige Unterstützung suchen. 
Der Drang, sowohl als Einzel-
person als auch als Gemeinde 
verstärkt zu handeln, ist durch-
aus vorhanden. Denn wie Achim 
Schneider treffend zusammen-
fasst, sei die beste Energie noch 
immer jene, die man nicht 
braucht.
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Wie sich der Klimawandel lokal eindämmen lässt
Am 20. Oktober traf sich das Forum einmal mehr in Gsellhof, um sich 
mit dem Klimawandel und der Energiewende zu beschäftigen. Das 
Forum setzte sich zum Ziel, herauszufinden, wie man den Klimawandel 
lokal eindämmen kann. Die grosse Handlungsbereitschaft war auch im 
Publikum direkt spürbar.

Achim Schneider und Stefanie Huber informierten im Gsellhof. (Fotos al)


