
Gamprin-Bendern – Fokus auf der Wirtschaft
Energie In der Gemeinde Gamprin-Bendern kommen 2500 Arbeitsplätze auf 1650 Einwohner. Auch hier stellen die Mobilität sowie die Indus-
trie und die damit zusammenhängenden Emissionen die grossen Herausforderungen der Zukunft dar. 

VON GEBHARD BECK, 
 ENERGIESTADTBERATER

Die beliebte Wohngemeinde Gamp-
rin-Bendern bekennt sich zur 
2000-Watt-Gesellschaft und lebt ak-
tiv eine nachhaltige Energie- und 
Umweltpolitik. Aktiv nutzt die Ge-
meinde auch ihren Handlungsspiel-
raum aus, indem sie beispielsweise 
in der Gewerbezone Ober Au Son-
derbauvorschriften erlassen hat. Da-
durch wurden folgende Massnah-
men umgesetzt: Hackschnitzelver-
bund bei der Franz Hasler AG, be-
triebliche Mobilitätskonzepte mit 
jährlichem Monitoring, 354°kWp 
Photovoltaik und die Gebäude müs-
sen einen höheren Dämmstandard 
als gesetzlich vorgegeben erfüllen.
Zusammen mit der Liechtensteini-
schen Gasversorgung (LGV) hat die 
Gemeinde eine Machbarkeitsstudie 
zur Nutzung des Kondensats der 

Ferndampfleitung KVA Buchs erstel-
len lassen und die Realisierung 
durch die LGV mit CHF 100‘000 un-
terstützt. Durch Ihre Werbung in 
der Industriezone sind mittlerweile 
5 Wärmebezüger daran angeschlos-
sen und ersetzen damit fossile Ener-
gieträger mit umweltfreundlichem 
Kondensat aus der Kehrrichtver-
brennungsanlage in Buchs.

Mit der Bevölkerung
Neben der Vermeidung von Treibh-
ausgasemissionen in der Industrie 
hat sich die Gemeinde auch das Ziel 
gesetzt, das Energiebewusstsein in 
der Gemeinde zu schärfen. In dem 
mit der Bevölkerung ausgearbeite-
ten Leitbild Kompass 2022 stellen  
die Weiterentwicklung der Gemein-
de als Energiestadt und die Erhö-
hung des Anteils erneuerbarer Ener-
gie wichtige Schwerpunkte dar.

Donath Oehri, Sie sind seit 2003 Vor-
steher von Gamprin-Bendern und 
damit seit Beginn der Energiestadt-
geschichte in ihrer Gemeinde dabei. 
Gamprin-Bendern ist seit 2010 beim 
Programm Energiestadt dabei und 
besitzt das Label Energiestadt mit 
aktuell 67 % der erreichbaren Punk-
te. In den letzten 8 Jahren als Ener-
giestadt hat die Gemeinde in den Be-

reichen Energie und Umwelt dutzen-
de von Massnahmen durchgeführt.

Auf welche der umgesetzten Mass-
nahmen in der Gemeinde Gamprin-
Bendern sind Sie besonders stolz?
Es sind in der Tat sehr viele Massnah-
men umgesetzt worden, darunter auch 
einige nur geringfügige, welche aber in 
der Summe wiederum eine grosse Wir-
kung generieren können. Einen inter-
essanten Prozess haben wir bei der Re-
alisierung der neuen Gewerbezone 
Ober Au durchlaufen. Es wurde eine 
ganze Reihe an Möglichkeiten in Rich-
tung nachhaltiger Ausgestaltung die-
ses Gewerbegebietes geprüft, wobei ei-
nige nach genauer Untersuchung wie-
der verworfen wurden. Was schliess-
lich tatsächlich realisiert wurde, darf 
sich nun aber zweifelsohne mehr als 
sehen lassen: Mittels eines privaten 
Heizverbunds wird in vorbildlicher 
Weise das bei der laufenden Holzbear-
beitung anfallende «Abfallholz» ver-
wertet und somit die Nutzung eines 
CO2-neutralen Heizenergierohstoffs 
für das gesamte Gewerbegebiet ermög-
licht. Auch bei der Bauweise der dort 
neu angesiedelten Gewerbebetriebe 

wurde auf einen hohen Energie- und 
Wärmedämmungsstandard geachtet 
und dieser auch umgesetzt. Als weite-
res Projekt möchte ich die Realisierung 
der Energieleitung, welche die Kon-
densat-Abwärme von der Dampflei-
tung bei der Herbert Ospelt Anstalt ab-
holt und in unser 
Indust r iegebiet 
führt, hervorhe-
ben. Wir haben 
die 1350 Meter lan-
ge Verbundleitung 
der LGV mit CHF 100 000.– grosszügig 
gefördert. Mittels dieses Leuchtturm-
projektes kann der jährliche CO2 –Aus-
stoss um ca. 400 000 kg reduziert 
werden, was sehr erfreulich ist.

Was bringt Energiestadt Ihrer Be-
völkerung und Gemeinde?
Wir führen wie die übrigen Gemein-
den auch ein sehr grosszügiges För-
derprogramm, in dessen Rahmen wir 
unterschiedliche bauliche Massnah-
men im Sinne der Energieeffizienz fi-
nanziell unterstützen. Sei dies bei der 
Sanierung der Wärmedämmung, 
beim Baustandard nach Minergie, bei 
Haustechnikanlagen zur umwelt-

schonenden Wärmeerzeugung, bei 
thermischen Sonnenkollektoren und 
Wärmepumpenboilern zur Brauch-
wassererwärmung, bei Photovoltaik-
anlagen und Kraftwärmekoppelungs-
systemen. Wir fördern die Bus-Abos, 
bieten Tageskarten mit Gültigkeit im 

GA-Bereich der 
SBB zu vergünsti-
gen Konditionen 
an und stellen 
den Parkplatz für 
Ladestationen für 

Elektroautos zur Verfügung. Sukzes-
sive Verbesserungen der Wegstruktu-
ren und die Sicherung von Radweg-
übergängen etc. sollen dazu führen, 
dass Wege vermehrt zu Fuss oder per 
Fahrrad zurückgelegt werden kön-
nen. Selbstverständlich wird die Be-
völkerung zudem mit verschiedenen 
Vorträgen oder Veranstaltungen wie-
derholt für das Thema Energie sensi-
bilisiert. Und zu guter Letzt kann bei 
der Gemeinde sogar eine nieder-
schwellige Erstberatung zu dieser 
Thematik eingeholt werden. 

Das Energiestadtlabel ist seit Jahren 
landesweit verbreitet und alle Ge-

meinden machen mit. Macht dies 
die Zusammenarbeit untereinander 
einfacher, weil alle auf dasselbe Ziel 
hinarbeiten?
Es findet ein regelmässiger Aus-
tausch statt. Verschiedene Treffen 
der Energieverantwortlichen sind da-
bei institutionalisiert, was sehr sinn-
voll ist. Es muss nicht jede Gemeinde 
alles immer wieder neu erfinden, 
wenn die Möglichkeit besteht, sich 
gegenseitig zu unterstützen und so 
voneinander zu profitieren.

Wo sehen Sie die grosse Herausforde-
rung in Ihrer Gemeinde in Zukunft 
im Bereich Energie und Umwelt?
Gamprin-Bendern weist ein weitläu-
figes topographisch sehr anspruchs-
volles Siedlungsgebiet auf. Die 
Wohngebiete an den Hanglagen bes-
ser an den öffentlichen Verkehr an-
zubinden, ist in diesem verzweigten 
Gebiet alles andere als einfach. Auch 
die Bildung von weiteren sinnvollen 
Heizverbunden ist aufgrund dieser 
Streusiedlung wenig realistisch. Die 
Verkehrsanbindung in Bendern so-
wohl für den öffentlichen als auch 
den privaten Verkehr bildet sicher-

Interview mit Donath Oehri

Donath Oehri, Vorsteher von Gamprin-
Bendern.

Im Grossabündt in Gamprin-Bendern steht ein Bewegungs-
park der Bevölkerung zur Verfügung.

Übergabe der Förderung der Gemeinde von CHF 100 000.– an die Liechtensteinische Gasversorgung (LGV) für die 
Führung der Kondensatabwärme der Dampfleitung von der Herbert Ospelt AG ins Bendner Industriegebiet wo bspw. die 
Schekolin AG bereits angeschlossen ist.

In der nächsten Grossauflage zeigt die Gemeinde Schaan, die bevölkerungs-
reichste Energiestadt Liechtensteins, wie Sie das Label erreichen konnte und wie 
es künftig weiter gehen soll.

In einem privaten Hackschnitzelverbund in der Gewerbezo-
ne Ober Au werden einige Gebäude ökologisch beheizt.

ENERGIESTADT-LABEL

1. Das Label Energiestadt kann von 
Schweizer und Liechtensteiner Gemein-
den erreicht werden, wenn sie sich kon-
tinuierlich für eine effiziente Nutzung 
von Energie, für den Klimaschutz und 
für erneuerbare Energien sowie umwelt-
verträgliche Mobilität einsetzen. Alle 4 
Jahre muss die Gemeinde einen Re-Au-
dit Prozess bestehen, um das Label er-
neut zu erlangen. Mit 50 % der Punkte 
wird eine Gemeinde Energiestadt, mit 
75% der Punkte Energiestadt Gold.
2. Ziel ist die Gemeinde zu einer nachhalti-
gen, kommunalen Energiepolitik zu führen.
3. In Liechtenstein sind 100 % der Ge-
meinden Energiestädte, in der Schweiz 
sind es 19 % und in Vorarlberg sind 43 % 
aller Gemeinden e5-Gemeinden, dem ös-
terreichischen äquivalent zu Energiestadt.

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 Gamprin-
Bendern nicht ganz so gut ab. Die höheren Verbräuche sind auf die Industrie zurückzufüh-
ren, welche nicht nur Steuereinnahmen generieren, sondern eben auch hohe Energiever-
bräuche aufweisen. Im Vergleich zum Auftakt dieser Zeitungsserie Energiestadt vom 15. 11. 
18 in der Grossauflage des Volksblatts, wurde hier der Durchschnitt von Liechtenstein mit ei-
ner genaueren Abschätzung zur Mobilität über die effektiv gefahrenen Kilometer errechnet.

Treibhausgasemissionen und 2000-Watt Berechnung pro   
Einwohner

Energiebuchhaltung Gamprin-Bendern 2015: Energiekennzahlen Elektrizität, Wärme und Wasser
Bei der jährlich aktualisierten Energiebuchhaltung werden die Verbräuche von Wasser, 
Strom und Wärme der Gemeinde Gamprin-Bendern im Verhältnis zu der Energiebezugs-
fläche (beheizten Fläche) der Gemeindeliegenschaften ausgewertet. Die gemeindeeigenen 
Gebäude schneiden  in Punkto Effizienz ziemlich gut ab.

Energiekennzahlen Gemeindeliegenschaften 
Gamprin-Bendern

Gebäudepark im Vergleich 2016:
Aus Zahlen vom Energiekataster Liechtensteins kann ermittelt werden, dass alle Gebäude 
in Gamprin-Bendern im Vergleich zum Landesdurchschnitt einen niedrigeren Anteil an Öko-
strom aber dafür einen grösseren Anteil an erneuerbarer Wärme aufweisen. Grund hierfür 
ist die starke Industrie, welche möglichst kostengünstig fahren muss und beispielsweise im 
Strombereich keinen Ökostrom einkauft. Die Gemeinde selbst geht mit besserem Beispiel 
voran und nutzt in den erfassten Gemeindebauten gegen 54 % erneuerbare Wärmeenergie 
und 43% Ökostrom.

Anteil erneuerbarer Wärme und Strom bei Gebäuden
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«gegenseitig unterstützen   
und voneinander profitieren.»

DONATH OEHRI
VORSTEHER GAMPRIN-BENDERN
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