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Mit einer Feier im Alten Gemeinde-
saal wurde gestern Abend das neue
Energie-Zeitalter von Lenzburg einge-
läutet. Von Regierungsrat Stephan
Attiger erhielt die Stadt das Label
«Energiestadt» und das neue Quartier
«Im Lenz» bekam das noch äusserst
exklusive Label «2000-Watt-Areal».

Das ehemalige Hero-Areal unmit-
telbar beim Bahnhof ist momentan
eine riesige Baustelle und wird bis
ins Jahr 2018 durch den Totalunter-
nehmer Losinger Marazzi AG in ei-
nen Stadtteil mit rund 500 neuen
Wohnungen und Gewerbe- und Büro-
flächen für rund 800 Arbeitsplätze
verwandelt.

Benoît Demierre, zuständiger Nie-
derlassungsleiter Basel von Losinger
Marazzi AG, betonte bei der Entgegen-
nahme des schweizweit dritten Zerti-
fikats «2000-Watt-Areal in Entwick-
lung», dass seine Firma «das Potenzial
des Gebietes schnell erkannt» habe.

Als «Pionier des nachhaltigen Bau-
ens» strebte man «Im Lenz» den
höchsten Standard an. In enger Zu-

sammenarbeit mit den Vertretern
der Stadt habe man das Ziel erreicht
und sei jetzt «sehr stolz»: «Wir sind
überzeugt: Hier entsteht ein Quartier
mit Seele.»

Voraussetzung für das «2000-
Watt-Areal»-Label ist die Auszeich-
nung der Standortgemeinde als
«Energiestadt». Da traf es sich gut,
dass vor sechs Jahren die Lenzburger
Behörden durch einen Vorstoss im
Einwohnerrat angehalten wurden,
im Energiesektor aktiver zu werden.

Lenzburg habe sich «schon lange
an den Zielen von ‹Energiestadt› ori-
entiert», hielt Stadtammann Daniel
Mosimann fest. Das nun erreichte La-
bel sei «ein Bekenntnis zum nachhal-
tigen Handeln».

Effizienter «Doppelschlag»
Bruno Bébié vom Vorstand des

Trägervereins Energiestadt erinnerte
daran, dass die Zertifizierung nur ein
Zwischenschritt sei: «Das Re-Audit
nach vier Jahren bildet einen sanften
Druck, nicht stehen zu bleiben.»

Für Markus Blättler, Direktor der
stark engagierten SWL Energie AG,

hat das Anstreben des «Energie-
stadt»-Labels in seinem Betrieb «offe-
ne Türen eingerannt»: Bei Swiss-
power, einem Zusammenschluss von
Stadtwerken, ist er nun nicht mehr
der einzige Vertreter einer Stadt oh-
ne Label.

Effizienz haben die Stadt und die
«Im Lenz»-Erbauer auch mit der ge-
meinsamen Feier an den Tag gelegt.
Baudirektor Attiger gratulierte jeden-
falls zum «eindrücklichen Doppel-
schlag»: «Das sind Leuchttürme, die
hoffentlich Nachahmer finden.»

Stadtammann Daniel Mosimann, Regierungsrat Stephan Attiger und Benoît Demierre von Losinger Marazzi
AG mit den Energie-Labeln (v.r.). RUTH STEINER
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Die 2000-Watt-Gesellschaft ist ein
von der ETH Zürich entwickeltes
energiepolitisches Modell, wo-
nach jede Person mit dem durch-
schnittlichen Leistungsbedarf von
2000 Watt auskommen sollte.
Dies entspricht einem umgerech-
neten Energiebedarf von 1700 Li-

ter Heizöl oder Benzin pro Person
und Jahr. Der Wert wurde in der
Schweiz letztmals 1960 erreicht

und soll mit der propagierten
«Energiewende» für Mitte des 21.
Jahrhunderts angepeilt werden.
Aktuell liegt die Durchschnittsleis-
tung bei 6000 Watt.
Fast parallel zur Reduktion der
Durchschnittsleistung wird auch
der Abbau des durchschnittlichen

Kohlendioxid-Ausstosses auf
höchstens eine Tonne pro Person
und Jahr angesteuert. (TF)

Die Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft

Lenzburg ist die 29. Gemeinde im
Kanton Aargau, die sich mit dem La-
bel Energiestadt schmücken darf.
Dass im Bezirk Lenzburg bei der Aus-
zeichnung «für Gemeinden, die eine
nachhaltige kommunale Energiepoli-
tik vorleben», Nachholbedarf be-
steht, unterlegt die Tatsache, dass
Lenzburg hier nach Seon erst die
zweite «Energiestadt» ist.

Politisch verantwortlich für das
Energiestadt-Label ist Vizeammann
und Finanzvorsteherin Franziska
Möhl (CVP), die der vorbereitenden
Arbeitsgruppe vorstand. In der Folge
beantwortet sie Fragen zu Lenzburg,
Energie und Kosten.

Frau Möhl, geht die Initiative für
die Erlangung des Energiestadt-La-
bels nicht auf eine Einwohnerrats-
eingabe der CVP zurück?
Franziska Möhl: Doch. Im Jahr 2008
reichte die CVP ein Postulat ein, in
dem man anregte, sich dem Thema
Energiepolitik intensiver anzuneh-
men und das Energiestadt-Label an-
zustreben.

Die CVP erhielt damals nicht unge-
teilten Applaus.
Es wurden grosse Diskussionen aus-
gelöst. Im Einwohnerrat gab es 2010
eine engagierte Debatte. Der Stadtrat
sprach sich damals für die Erlangung
des Labels aus; Lenzburg ist ja bereits
seit 1991 Mitglied des Energiestadt-
Trägervereins. Einige Redner bezeich-

neten «Energiestadt» als Papiertiger;
man solle vielmehr direkt ins Ener-
giesparen investieren, statt in ein La-
bel. Schlussendlich wurde der Vorla-
ge mit 23 zu 10 zugestimmt.

Sind Sie wegen Ihrer Parteizugehö-
rigkeit Projektleiterin geworden?
Eher nicht. Es gibt enge Anknüp-
fungspunkte zu den beiden Ressorts
Bau und Finanzen und da hat man
schliesslich die Finanzen gewählt.
Ich gebe zu: Ich musste mich stark in
diese für mich ungewohnte Materie
reinknien.

Wie wurde das Projekt aufgegleist?
Die Städtischen Werke (SWL) waren
von Beginn weg ein wichtiger Part-
ner und die Verantwortlichen sagten
ihre Unterstützung zu. Es wurden
verschiedene Unter-Arbeitsgruppen
gebildet und in diesen waren Vertre-
ter von SWL, Bauamt und Stadtver-
waltung vertreten. Begleitet wurden
die Arbeiten von einer Fachberaterin
von «Energiestadt». Dann galt es, bei
der Bestandesaufnahme die Daten zu
erheben. Man musste sich zuerst Re-
chenschaft ablegen: Wo stehen wir
in Lenzburg, wo wollen wir hin?

In welchen Bereichen war die Stadt
Lenzburg beim Prozess-Start schon
relativ weit?
In der Mobilität. Dies mag vielleicht
einige erstaunen, doch mit der Park-
platzbewirtschaftung, den Tempo-
30-Zonen et cetera waren wir hier
von Anfang an so weit, dass wir die
Anforderungen erfüllten.

Wo hatte Lenzburg den grössten
Aufholbedarf?
Den tiefsten Wert in der Bestandes-
aufnahme hatten wir bei «kommuna-
le Gebäude, Anlagen», dicht gefolgt
von «Kommunikation, Kooperation».
Gemäss dem aktuellen energiepoliti-

schen Profil von «Energiestadt» sind
wir bei der Kommunikation immer
noch relativ schwach. Mit einer Ener-
gieberatungsstelle erwarten wir hier
eine Verbesserung.

Gibt es Bereiche oder Punkte, die
sich als Knacknuss erwiesen?
Energetische Sanierungen von städti-
schen Liegenschaften im Altstadtbe-
reich sind immer Gratwanderungen.
Denkmalschutzaspekte sind hier zu
berücksichtigen und teilweise höher
zu gewichten als reine Sparvorkeh-
rungen. Hier geht es um eine Güter-
abwägung. Als Beispiel kann das
Försterhaus am Kronenplatz dienen:
Bei der kürzlichen Fassadenrenovati-
on wurden aus Denkmalschutzgrün-
den keine energiesparenden Mass-
nahmen ergriffen.

Wie kann der Stadtrat Einfluss
nehmen auf die örtliche Energiepo-
litik?
Etwa mit Auflagen bei Gestaltungs-
plänen oder dem Einbezug entspre-
chender Vorgaben bei der angestreb-
ten Revision der Bau- und
Nutzungsordnung.

Tönt nach Routine. Was macht
Lenzburg zusätzlich?
Der Stadtrat hat beschlossen, eine
Energieplanung zu erarbeiten. Zu-
dem setzt die Stadt künftig 20 Pro-
zent der Konzessionsabgaben für
energierelevante Projekte und För-
dermassnahmen im Energiebereich
ein. Dies sind immerhin 100 000
Franken pro Jahr. Im Weiteren ist ei-
ne ständige Energiekommission an-
gedacht. Sie soll am 1. Januar 2015

ihre Arbeit aufnehmen. Eine erste
Aufgabe könnte die Ausarbeitung ei-
nes Reglements für die Fördermass-
nahmen sein.

Haben Sie schon eine stärkere Sen-
sibilisierung fürs Thema gespürt?
Ja, im Einwohnerrat und bei der
Verwaltung hat ein Umdenken
stattgefunden. Nicht, dass vorher
nichts da war, aber das Energiebe-
wusstsein ist sicher stärker ausge-

prägt. Um dieses Bewusstsein auch
bei der Jugend zu steigern, haben
wir Energieunterricht an der Schu-
le angeregt. In ersten Mittelstufe-
Klassen hat dieser schon stattge-
funden.

Können Sie andern Gemeinden, et-
wa in der Nachbarschaft, die Erlan-
gung des Energiestadt-Labels emp-
fehlen?
Der wichtigste Schritt zum Energie-
sparen findet in den Köpfen statt und
da ist da ist das Label ein guter Moti-
vator. Das Energiebewusstsein ist
wichtig: Wir müssen handeln und al-
le können und müssen etwas dazu
beitragen.

Letzte Frage für Sie als Finanzmi-
nisterin: Wie viel hat das Label die
Stadt gekostet?
Es gab viele Sitzungen und Abklärun-
gen, gewisse Grunddaten waren be-
reits vorhanden, andere mussten erst
noch ermittelt werden. Aus diesem
Grund ist es schwierig, den Aufwand
in Franken oder in Mannstunden zu
beziffern.

«Sanierungen von Altstadthäusern sind Gratwanderungen»
Lenzburg Vizeammann Franzis-
ka Möhl  war als Präsidentin der
Arbeitsgruppe mitverantwort-
lich für die «Energiestadt». Im
Interview schildert sie auch Pro-
bleme auf dem Weg zum Label.
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«Der wichtigste Schritt
zum Energiesparen fin-
det in den Köpfen statt.»

Vizeammann Franziska Möhl mit dem gestern Donnerstag erhaltenen
Energiestadt-Label der Stadt Lenzburg. RUTH STEINER


