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Eschen-Nendeln – Energiestadt trotz grosser Industrie
Energie Die Gemeinde Eschen-Nendeln ist die grösste Energiestadt im Unterland und auch eine der industrieintensivsten. Dadurch entstehen
erhöhte Anforderungen im Bereich der Mobilität und bei der Einhaltung der Klimaziele.
Energiekennzahlen Gemeindeliegenschaften
Eschen-Nendeln

Energiebuchhaltung Eschen-Nendeln 2016: Energiekennzahlen Elektrizität, Wärme und Wasser
Bei der jährlich aktualisierten Energiebuchhaltung werden die Verbräuche von Wasser,
Strom und Wärme der Gemeinde Eschen-Nendeln im Verhältnis zu der Energiebezugsfläche (beheizten Fläche) der Gemeindeliegenschaften ausgewertet. Die Gebäude der Gemeinde schneiden in sämtlichen Bereichen sehr gut ab.

Treibhausgasemissionen und 2000-Watt Berechnung pro 
Einwohner

Die Zertifikatsübergabe der SonnenSchein Anteilsscheine der Gemeinde Eschen-Nendeln und den Liechtensteinischen
Kraftwerken an die Käuferinnen und Käufer. Mit den SonnenSchein Anteilsscheinen besitzen diese einen Teil einer Photovoltaikanlage und erhalten Geld für den eingespiesenen Strom ihres Anlagenteils. (Foto Birgitt Risch)

Treibhausgasemissionen und 2000-Watt Berechnung 2016:
Werden die Treibhausgasemissionen in Tonnen CO2 -äquilaventen und die Dauerleistung der
Primärenergie pro Einwohner nach 2000-Watt Berechnung verglichen, schneidet EschenNendeln nicht gut ab. Die höheren Verbräuche sind auf die Industrie zurückzuführen, welche nicht nur Steuereinnahmen generieren, sondern eben auch hohe Energieverbräuche
aufweisen. Im Vergleich zum Auftakt dieser Zeitungsserie Energiestadt vom 15. 11. 18 in der
Grossauflage des «Volksblatts», wurde hier der Durchschnitt von Liechtenstein mit einer
genaueren Abschätzung zur Mobilität über die effektiv gefahrenen Kilometer errechnet.

Wärmeverbrauch

Anteil erneuerbarer Wärme und Strom bei Gebäuden
Das gemeindeeigene Elektroauto für ihre Mitarbeiter und
daneben Ladestation und Parkplatz, wo Gäste ihr Elektroauto
gratis aufladen können.

Die Wärmeversorgung im Zentrum von Eschen wird neu
durch die LGV betrieben, welche die angeschlossenen
Gebäude wie beispielsweise das Haus der Gesundheit mit
Wärme durch hauptsächlich Pellets beliefern.

Stromverbrauch
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Gebäudepark im Vergleich 2016:
Aus Zahlen vom Energiekataster Liechtensteins kann ermittelt werden, dass alle Gebäude in
Eschen-Nendeln im Vergleich zum Landesdurchschnitt einen niedrigeren Anteil an erneuerbarer Wärme und erneuerbaren Strom verbrauchen. Grund hierfür ist wiederum die starke
Industrie, welche möglichst kostengünstig fahren muss und beispielsweise im Strombereich
keinen Ökostrom einkauft. Die Gemeinde geht mit besserem Beispiel voran und nutzt in den
erfassten Gemeindebauten gegen 33 % erneuerbare Wärmeenergie und 99 % Ökostrom.

In der nächsten Grossauflage zeigt die Gemeinde Gamprin-Bendern, wie sie das
Label erreichen konnte und wie es künftig weiter gehen soll.

Die Gemeinde Eschen-Nendeln verpflichtet sich als Energiestadt erneuerbare Energien sowie eine umweltverträgliche Mobilität zu fördern
und setzt auf eine energieeffiziente
Nutzung der Ressourcen.
Ein Highlight dieser Energiepolitik
ist sicherlich das Verpflichten von
Bauherren, bei den meisten Neuüberbauungen oder Nutzungsänderungen, ein umfassendes Mobilitätskonzept zu erstellen. Mit dieser und
weiteren Massnahmen will die Gemeinde Eschen-Nendeln – einer der
Drehpunkte der Mobilität in Liechtenstein – der zunehmenden Verkehrsproblematik entgegenwirken.

Um den Ausbau der erneuerbaren
Energie zu fördern, hat die Gemeinde ein umfassendes Förderprogramm zusammengestellt und half
ihren Einwohnern, mit sogenannten
SonnenSchein Anteilsscheinen Teile
einer Photovoltaik-Anlage zu erwerben.

Vorbildwirkung der Gemeinde
Die Gemeinde versucht ihren Bürgern ein Vorbild zu sein und sie für
Energie- und Umweltprobleme zu
sensibilisieren. Beispiele sind der
konsequente Einkauf von Ökostrom
für die gemeindeeigenen Liegenschaften, die Durchführung einer
Energiewoche in ihrer Verwaltung
und Energiesparunterricht in der
Primarschule.

1. Das Label Energiestadt kann von
Schweizer und Liechtensteiner Gemeinden erreicht werden, wenn sie sich kontinuierlich für eine effiziente Nutzung
von Energie, für den Klimaschutz und
für erneuerbare Energien sowie umweltverträgliche Mobilität einsetzen. Alle 4
Jahre muss die Gemeinde einen Re-Audit Prozess bestehen, um das Label erneut zu erlangen. Mit 50 % der Punkte
wird eine Gemeinde Energiestadt, mit
75 % der Punkte Energiestadt Gold.
2. Ziel ist, die Gemeinde zu einer nachhaltigen, kommunalen Energiepolitik zu führen.
3. In Liechtenstein sind 100 % der Gemeinden Energiestädte, in der Schweiz
sind es 19 % und in Vorarlberg sind 43 %
aller Gemeinden e5-Gemeinden, dem österreichischen äquivalent zu Energiestadt.

Interview mit Sylvia Pedrazzini
stadt hat die Gemeinde in den Bereichen Energie und Umwelt dutzende
von Massnahmen durchgeführt.

Sylvia Pedrazzini, Vizevorsteherin von
Eschen-Nendeln, der grössten Unterländer Energiestadt Liechtensteins.
Sylvia Pedrazzini, Sie sind seit 2015
Vizevorsteherin von Eschen-Nendeln

und Vorsitzende der Energiestadtkommission. Eschen-Nendeln ist seit 2010
beim Programm Energiestadt dabei
und besitzt das Label Energiestadt mit
aktuell 68,5 % der erreichbaren Punkte. In den letzten 8 Jahren als Energie-

Auf welche der umgesetzten Massnahmen in der Gemeinde EschenNendeln sind Sie besonders stolz?
Besonders stolz bin ich auf die Realisierung des Projektes «SonnenscheinAnteilscheine». Dabei bot die Gemeinde Eschen-Nendeln ihrer Einwohnerschaft an, sich an einer Gemeinschafts-Photovoltaikanlage zu
beteiligen und persönliche Sonnenstrom-Anteilscheine zu zeichnen.
Pro Person konnten max. 10 Anteilscheine erworben werden, was einer
typischen Photovoltaikanlage eines
Einfamilienhauses entspricht.
Die Anlage wurde auf dem Dach eines gemeindeeigenen Gebäudes realisiert, somit war die Produktion
von Strom mit einer Photovoltaikanlage also auch für jene Personen
möglich, die an ihrem Haus / ihrer
Wohnung keine geeignete Fläche
zur Verfügung hatten. Ein grosses
Plus ist auch, dass sich die Besitzer
der Anteilscheine nicht um die Wartung und Instandhaltung der Anla-

ge kümmern müssen. Alle Aufwän- on wahrnehmen und auch die Bede diesbezüglich werden gegen eine völkerung dazu animieren, mit der
geringe Servicepauschale vom LKW Umwelt ressourcenschonend und
übernommen.
nachhaltig umzugehen, vor allem in
Ein weiterer Meilenstein war der Ver- den Bereichen Bau, Energie und
bund über ein Fernwärmenetz in Zu- Umwelt.
sammenarbeit mit der Liechtensteini- Mit regelmässig publizierten Tipps
auf der Homeschen Gasversorgung im Zentrum
page oder mit
«Mit der Umwelt
von Eschen, bei
Beiträgen im Geressourcenschonend
welchem die Gemeindeinfoblat t
umgehen.»
möchten wir die
meindever wa lBevölkerung
tung, das Haus
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sensibilisieren
der Gesundheit,
und motivieren,
die Kirche St.
Martin und bereits einige private Ge- mit den uns zur Verfügung stehenbäude angeschlossen sind. In der den Ressourcen achtsam umzugenächsten Etappe wird die Hackschnit- hen.
zelheizung der Primarschule Eschen Eine Energie-Woche in der Gemeinin das Fernwärmenetz eingebunden.
deverwaltung und als UnterrichtsEbenfalls hat mich gefreut, dass für einheit in der Primarschule soll
die Gemeindeverwaltung ein Elekt- ebenfalls dazu beitragen, sich gerofahrzeug angeschafft wurde, als zielt mit dem Thema Ressourcen,
Ersatz für ein in die Jahre gekomme- Energien und möglichen Alternatines Auto mit Verbrennungsmotor.
ven auseinanderzusetzen.
Was bringt Energiestadt Ihrer Bevölkerung und Gemeinde?
Die Gemeinde Eschen-Nendeln will
als Energiestadt eine Vorbildfunkti-

Das Energiestadtlabel ist seit Jahren
landesweit verbreitet und alle Gemeinden machen mit. Macht dies
die Zusammenarbeit untereinander

einfacher, weil alle auf dasselbe Ziel
hinarbeiten?
Einfacher nicht unbedingt, aber interessanter. Bei den regelmässig
stattfindenden Treffen gibt es neue
Impulse und es besteht die Möglichkeit, sich mit anderen über deren
Stossrichtungen und allfällige Stolpersteine auszutauschen.
Wo sehen Sie die grosse Herausforderung in Ihrer Gemeinde in Zukunft
im Bereich Energie und Umwelt?
Gewisse alternative Modelle sind
preislich höher angesetzt (z.B. Elektroauto). Es war und ist nicht immer
einfach, gewisse Personen zu überzeugen, dass sich diese Anschaffungen aus Sicht der Nachhaltigkeit lohnen, auch wenn sie finanziell im Moment mehr ins Gewicht fallen.
Eine weitere Herausforderung wird
das Ziel der 2000 Watt Gesellschaft
sein. Um dieses Ziel zu erreichen,
werden von der Gemeinde sowie der
Bevölkerung Umstellungen und Verzichte vorgenommen werden müssen. Die Kunst wird darin liegen,
verständlich aufzuzeigen, warum
sich diese Verzichte lohnen.

