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Schaan – Fernwärme und Ferndampf schafft Abhilfe
Energie Die Gemeinde Schaan ist die bevölkerungsreichste Gemeinde Liechtensteins. Auf 6000 Einwohner kommen rund 9500 Arbeitsplätze.
Trotz starker Industrie und der zentralen Lage als Verkehrsknotenpunkt ist die Gemeinde darauf bedacht ihrer Umwelt Sorge zu tragen.
Energiekennzahlen Gemeindeliegenschaften
Gamprin-Bendern

Energiebuchhaltung Schaan 2016: Energiekennzahlen Elektrizität, Wärme und Wasser
Bei der jährlich aktualisierten Energiebuchhaltung werden die Verbräuche von
Wasser, Strom und Wärme der Gemeinde Schaan im Verhältnis zu der Energiebezugsfläche (beheizten Fläche) der Gemeindeliegenschaften ausgewertet. Die
Gebäude der Gemeinde schneiden im Vergleich zu den anderen Gemeinden
Liechtensteins nicht sehr gut ab, wobei die Gemeinde Schaan auch einige alte
Liegenschaften in der Energiebuchhaltung besitzt, welche aus strategischen
Überlegungen noch nicht saniert wurden.

Treibhausgasemissionen und 2000-Watt Berechnung pro 
Einwohner

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 Schaan 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.

Stromverbrauch

Wärmeverbrauch

Anteil erneuerbarer Wärme und Strom bei Gebäuden

Gebäudepark im Vergleich 2016:
Aus Zahlen vom Energiekataster Liechtensteins kann ermittelt werden, dass alle Gebäude in Schaan im Vergleich zum Landesdurchschnitt einen niedrigeren Anteil an
Ökostrom und etwa gleich viel erneuerbare Wärme verbrauchen. 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 37 % erneuerbare
Wärmeenergie und 94 % Ökostrom.

In der nächsten Grossauflage zeigt die Gemeinde Mauren-Schaanwald wie Sie
das Label erreichen konnte und wie es künftig weiter gehen soll.

Das soeben fertiggestellte Feuerwehrdepot in Schaan wurde wie alle Neubauten der Gemeinde dem Energiestadt Gebäudestandard entsprechend gebaut. In diesem Fall nach Minergie A Standard, was bedeutet, dass das Gebäude mehr
Energie produziert als es verbraucht.

Im Rahmen des Liechtensteiner Elektromobilitäts- und Batteriespeichertages fand das erste Mini-Solarmobil-Rennen in
Schaan statt.
VON GEBHARD BECK,
ENERGIESTADTBERATER

Schaan ist ein Mittelpunkt der Wirtschaft der Region Alpenrheintal und
ein Zentrum für die Kultur Liechtensteins. Hier finden rund 6000 Menschen ihren Lebensdrehpunkt. Mit
knapp 9500 Arbeitsplätzen in beinahe 900 Unternehmen zeigt sich eine
geballte Wirtschaftskraft. Kleine Gewerbebetriebe, Fachgeschäfte und
Dienstleister haben in der Gemeinde
ebenso ihren Platz wie internationale Marktführer der Industrie. Verkehrsachsen aus allen Richtungen
kommen im Zentrum zusammen
und die Gemeinde hat erkannt, dass
Mobilität einer der Schlüssel ist für
einen attraktiven Lebens- und Wirtschaftsstandort. Mit dem kürzlich
erstellten Industriezubringer konnte
das Zentrum entlastet werden und
mit dem Busbahnhof die Öffentlichen Verkehrsmittel attraktiver gestaltet und ausgebaut werden. Seit
längerem ist angedacht durch eine
S-Bahn Verbindung zwischen Feldkirch-Schaan-Vaduz den Pendlerver-

Die Ferndampfleitung kommt über die Energiebrücke von
der Kehrrichtverbrennungsanlage in Buchs zur Schaaner
Industrie und liefert dort der Hilcona AG Wärme bevor sie
weiteres Gas in Bendern bei der Herbert Ospelt Anstalt und
weiteren 5 Industriegebäuden ersetzt.

kehr noch weiter von der Strasse auf
die Schiene lenken zu können.

Fernwärme für Schaan
Aktuell wird die Fernwärme in
Schaan stark ausgebaut. Bestehende
kleine Netze wurden zusammengeschlossen und zum Ferndampf für
die Schaaner Industrie von der Kehrrichtverbrennungsanlage (KVA) wird
nun neu auch Fernwärme von der
KVA in Buchs nach Schaan geführt.
Die Schaaner Sportanlage, das Betonelementwerk und weitere Gebäude
sind bereits daran angeschlossen.
Die Gemeinde unternimmt auch in
anderen Bereichen viele Schritte in
Richtung energieeffizenterer Nutzung der Ressourcen, Förderung der
erneuerbaren Energien sowie umweltverträglicher Mobilität. Einige
Beispiele sind kostenlose Energieberatung für ihre Einwohnerim Wert
von CHF 500.–, Ökostrom für die gemeindeeigenen Liegenschaften zu
beziehen, Energiespar-Projekte in
der Primarschule durchführen und
eine Mobilitätsbuchhaltung führen.

ENERGIESTADT-LABEL
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 Daniel Hilti

Daniel Hilti, Vorsteher von Schaan, der
bevölkerungsreichsten Energiestadt
Liechtensteins.
Daniel Hilti, Sie sind seit 2003 Vorsteher von Schaan und damit seit Beginn der Energiestadtgeschichte in

Ihrer Gemeinde dabei. Schaan ist diese Leitung mit der Fernwärmeleiseit 2007 beim Programm Energie- tung SAL / Schulanlage Resch, verstadt dabei und
bunden wird, welbesitzt das Label
«Eine intakte Umwelt ist die che derzeit im ScEnergiestadt mit
beste Lebensversicherung.» haaner Ortszentaktuell 64.5 %
rum 62 LiegenDANIEL HILTI
der erreichbaren
schaften mit FernVORSTEHER SCHAAN
Punkte. In den
wärme beliefert.
letzten 11 Jahren als Energiestadt hat Aber auch die Umsetzungen unserer
die Gemeinde in den Bereichen grossen Photo-voltaikanlagen auf
Energie und Umwelt dutzende von den Dachf lächen der Schulanlage
Massnahmen durchgeführt.
Resch und dem neuen Feuerwehrdepot, sowie dem geplanten Glasdach
Auf welche der umgesetzten Mass
mit integrierter Photovoltaikanlage
bei der Altstoff-sammelstelle sind
nahmen in der Gemeinde Schaan
von Bedeutung. Die vor ein paar Jahsind Sie besonders stolz?
Da gibt es einige. Ein herausragen- ren eingeführte Energiebuchhaldes Projekt war sicher der Bau der tung lässt ein gezieltes Steuern der
Dampf leitung von Buchs durch Energie zu und ermöglicht auch
Schaan nach Bendern, bei der meh- kurzfristige Verbesserungen im Kleirere Industriebetriebe in Schaan an- nen. Selbstverständlich werden wir
geschlossen sind. Weiters, auch die weiterhin konsequent an den Zielen
zweite Verbindungsleitung (Fern- arbeiten und versuchen, unsere
wärme) zur KVA Buchs, welche der- Punktezahl bis zum nächsten Audit
zeit im Bau ist. Es ist geplant, dass zu steigern.

Was bringt Energiestadt Ihrer Be
völkerung und Gemeinde?
Ich denke, dass beim Projekt Energiestadt ein wesentlicher Punkt die Sensibilisierung der Bevölkerung ist. Meinem Empfinden nach haben wir diesbezüglich in den letzten Jahren sehr
viel erreicht. Vieles, was vor 10 Jahren
noch Überzeugungskraft gebraucht
hat, ist heute selbstverständlich.
Das Energiestadtlabel ist seit Jahren
landesweit verbreitet und alle Gemein
den machen mit. Macht dies die Zusam
menarbeit untereinander einfacher,
weil alle auf dasselbe Ziel hinarbeiten?
Die Verantwortlichen der Energiestadtgemeinden arbeiten zum Teil
sehr eng miteinander zusammen
und man kann von Massnahmen
und Projekten in anderen Gemeinden profitieren. Es ist sicher so, dass
es die Arbeit einfacher macht, wenn
alle dieselben Ziele verfolgen, das
gilt bei Energiestadt besonders.

Wo sehen Sie die grosse Heraus
forderung in Ihrer Gemeinde in Zu
kunft im Bereich Energie und Um
welt?
In der Energiepolitik werden wir
konsequent an den Vorgaben von
Energiestadt weiterarbeiten. Dabei
legen wir besonderen Wert darauf,
dass das Fernwärmeprojekt der LGV
kontinuierlich umgesetzt und erweitert wird, grosse Dachflächen im Industriegebiet mit Photovoltaik ausgerüstet werden und generell erneuerbare Energien gefördert werden.
Im Umweltbereich sind wir gefordert, einen Ausgleich zur hohen
Bautätigkeit zu schaffen. Wir werden deshalb Renaturierungen und
gezielte Begrünungen vornehmen.
Zudem werden wir ökologische Aufwertungen in verbauten Gebieten
umsetzen, denn letztlich ist eine intakte Umwelt die beste Lebensversicherung und bringt ein hohes Mass
an Lebensqualität.

