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Energiestadt

Josef Heinzer: «Wir wollen ein Vorbild sein»
Der Bezirk Küssnacht hat sich
einer innovativen Energiepolitik
verschrieben und sich ein entsprechendes Leitbild verpasst.
Bezirksrat Josef Heinzer, der
die Umwelt- und Energiekommission präsidiert, versucht die
hehren Worte zu konkretisieren.
Interview von Fabian Duss
Wie stellt der Bezirk sicher, dass
sein Energie-Leitbild nicht bloss
ein wohlklingendes Papier bleibt?
Josef Heinzer: Der Bezirksrat und
die Verwaltung werden sich auch
in den nächsten Jahren intensiv mit
erneuerbarer Energie auseinandersetzen, insbesondere in der Planung.
Bei Sanierungen und Neubauten
setzen wir konsequent auf erneuerbare Energien, auch wenn es etwas
mehr kostet. Der Bezirksrat hat den
Gebäudestandard und die Beschaffungsrichtlinien von Energiestadt
für sich als verbindlich erklärt.
Wie will der Bezirk Eigeninitiative und Eigenverantwortung konkret fördern?
Er schafft die Grundlage für energieeffizientes Handeln von Privaten
und Gewerbe. Etwa mit dem Teilrichtplan Wärme, der aufzeigt, wie
welche erneuerbare Energie effizient eingesetzt werden kann. Es liegt
an Bauherrschaft und Planern, diese
Vorlage in Projekten umzusetzen.
Wir unterstützen sie dabei mit Beratung, der Entscheid, welcher Energieträger eingesetzt wird, verbleibt
beim Bauherrn. Für die Behörden
ist der Teilrichtplan verbindlich.

Plant der Bezirk ein neues Förderprogramm?
Das Programm 50 Solaranlagen
für Küssnacht war ein Erfolg und
führte nachweislich zu mehr Solaranlagen zur Warmwasseraufbereitung. Diese Unterstützung soll
weitergeführt werden, denn solare Warmwasseraufbereitung bei
Wohnbauten ist und bleibt absolut
sinnvoll. Daneben formuliert der
Teilrichtplan aber auch Massnahmen beispielsweise zum Ersatz von
Elektroheizungen. Ob es hier eine
finanzielle Unterstützung gibt,
bleibt offen.
Wie «lebt» man das Label Energiestadt?
Wir machen das beispielsweise
beim Sunnehof in Immensee, wo
sich die Baukommission letztlich
für die Seewassernutzung entschied,
obschon es nicht die günstigste Variante war. So können die Bürger
auch sehen, dass der Bezirk nicht
nur davon spricht, sondern es auch
umsetzt. Ich hoffe, dass die Wohnbaugenossenschaft in der Hausmatt
und andere private Bauherrschaften
unserem Beispiel folgen. Der Preis
darf nicht das einzige Argument
sein, ökologische Nachhaltigkeit ist
ebenso wichtig. Für Küssnacht und
Umgebung könnte die Seewärmeversorgung zum Leuchtturmprojekt
werden.
Wie versucht der Bezirk, die Bürger in den Prozess einzubringen?
In vielen Bereichen ist der Bezirk
auf engagierte Bürger angewiesen.
Darum wollen wir mit Veranstaltungen und Aktionen den Energiestadt-Gedanken weiter nach aussen
tragen. Zum Beispiel mit der Label-

übergabe am 18. Oktober, an welcher alle eingeladen sind, mal ein
Elektroauto Probe zu fahren und zu
sehen, dass dies heute vollwertige
Autos sind.
Ist die Energiepolitik einer Gemeinde tatsächlich ein Standortfaktor?
Produzierende Unternehmen erhalten heute Labels, je CO2 -freier
sie produzieren. Die eingesparten

«Wir wollen weitergehen,
als es die gesetzlichen
Bestimmungen verlangen.»
Josef Heinzer
Bezirksrat

Emissionen lassen sich in Form
von Zertifikaten auf dem europäischen Markt verkaufen. Auch für
das Image von Firmen ist es gut,
nachhaltige Energien einzusetzen.
Zudem verringert der Einsatz von
erneuerbaren Energien die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen,
welche aus geopolitisch heiklen
Gebieten stammen. Erneuerbare

Energien sind auch Teil einer guten Wohnqualität, da lokal weniger
Schadstoffemissionen anfallen.
Der Bezirk will die übergeordnete Energiepolitik von Kanton und
Bund nicht nur unterstützen, sondern auch verstärken. Wie denn
konkret?
Verstärken bedeutet, dass der Bezirk
sich bei seinen Gebäuden zusehends
von CO2 -haltiger Energie verabschiedet. Zudem setzen wir auf Effizienz und Suffizienz und streben
nach einer 2000-Watt-Gesellschaft.
Wir wollen weitergehen, als es die
gesetzlichen Bestimmungen verlangen. Das soll auch Private und das
Gewerbe motivieren, weiterzugehen. In der gegenwärtigen Situation
ist der Kanton kaum in der Lage,
energiepolitisch wirksam zu agieren. Zudem ist er nicht so nahe am
Bürger wie der Bezirk.
Küssnacht ist dem Kanton
Schwyz in Sachen Energiepolitik
eine Nasenlänge voraus. Setzt sich
der Bezirk auch konkret für eine
progressivere Politik auf Kantonsebene ein?
Wir beteiligen uns an vielen politischen Prozessen, etwa im Rahmen
von Vernehmlassungen zu Gesetzen
oder Konzepten. Zusammen mit den
vier anderen Schwyzer Energiestädten versuchen wir, den Kanton
energiepolitisch vorwärtszubringen.
Zudem binden wir die politischen
Entscheidungsträger ein und zeigen
ihnen auf, wie wichtig es unserer
Ansicht nach ist, effizient mit Energie umzugehen. Was der Kanton
auch macht, wir versuchen unsere
eigenen Hausaufgaben sauber zu
machen.

Energie-Leitbild
des Bezirks
pd. Der Bezirk ist Vorreiter für
eine innovative Energiepolitik
mit folgenden Leitzielen:
1. Vorbild sein
Der Bezirk verhält sich im Energiebereich vorbildlich und fördert Eigeninitiative und Eigenverantwortung.
2. Nachhaltigkeit steigern
Der Bezirk setzt sich für eine
nachhaltige Energieversorgung
und Energienutzung ein. Er verfolgt die Ziele der 2000-WattGesellschaft.
3. Standort fördern
Die zukunftsorientierte Energiepolitik des Bezirks fördert und
stärkt den Lebens-, Wohn- und
Wirtschaftsstandort.
4. Übergeordnete Energiepolitik
Der Bezirk unterstützt und verstärkt die Ziele der Energiepolitik des Bundes und des Kantons
Schwyz.
5. Label Energiestadt leben
Der Bezirk überprüft die Wirksamkeit seiner Energiepolitik
periodisch und strebt eine stetige
Verbesserung an.
Eine ausführliche Version wie auch
das energiepolitische Programm
des Bezirks Küssnacht 2014–17
sind demnächst auf www.kuessnacht.ch zu finden.

Psychische Gesundheit

Jugendliche machen auf ein Tabuthema aufmerksam
Über psychische Krankheiten
sprechen, fällt vielen schwer.
Dies soll sich ändern. Am Tag
der psychischen Gesundheit
wurde mit diversen Aktionen
auf das Thema aufmerksam
gemacht. Auch in Küssnacht.
inf. Tobias Meier, Yardimci Yasin,
Gloria Alibrando und Nina Arnold
waren am Freitagnachmittag gemeinsam mit den Betreuern vom Jugendhaus Oase in Küssnacht unterwegs.
Bewaffnet waren die vier Küssnachter Jugendlichen mit kleinen Schokoladen und einer Broschüre mit
dem Titel Wie geht’s Dir? – Wir reden über alles. Auch über psychische
Gesundheit und Krankheiten. Die
14-jährigen Teenager versuchten die
Küssnachter Bevölkerung auf dieses
Thema aufmerksam zu machen und
sprachen sie deshalb direkt an. «Ich
habe mich bisher kaum mit dem Thema auseinandergesetzt. Trotzdem
möchte ich helfen, darauf aufmerksam zu machen», erklärt Tobias Meier aus Immensee gegenüber dem FS.
Nina Arnold aus Küssnacht ergänzt:
«Ich finde es eine gute Aktion, damit

sich die Leute nicht schämen darüber
zu sprechen.»
Überwindung benötigt
Die vier Jugendlichen waren gemeinsam mit dem Leiter des Jugendhauses
Oase, Raffaele Franco, und der Sozialarbeiterin Laura Gwerder unterwegs. Diese erklärten den Jugendlichen, um was es bei der ganzen Sache
geht und gaben auch den einen oder
anderen Tipp, wie sie auf die Passanten zugehen sollten. Denn die Jugendlichen mussten schnell merken, dass
nicht jeder Passant offen für ihre Aktion war. Und dann kam da noch die
eigene Nervosität: «Zu Beginn war
ich etwas scheu auf die Leute zuzugehen. Jetzt weiss ich aber, dass es nicht
so schlimm ist», erklärte Gloria Alibrando aus Küssnacht. Sagts und geht
gleich wieder weiter, in den Händen
die Schokolade und den Flyer.

Gemeinsam mit dem Leiter des Jugendhauses Oase (Bild oben links) waren die Jugendlichen am Freitagnachmittag auf Küssnachts Strassen unterwegs und sprachen Passanten an.
Fotos: Irene Infanger

Hinweis:
Die Kampagne Wie geht’s Dir? wird
von der Schweizerischen Stiftung Pro
Mente Sana, den Kantonen Zürich,
Schwyz, Luzern und Bern sowie der
Coordination Romande des Associations d’Action en Santé Psychique,
CORAASP, getragen.

