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KÜSSNACHT
UND SEEGEMEINDEN

Furer undDoldermit Energiepreis belohnt
Küssnacht Gestern fand die Verleihung des Energiepreises der Energiestadt Küssnacht 2018 imUnterdorf statt.Margrit Furer und

HansjörgDolder durften das «Diplom» in Form eines Besucherschildes entgegennehmen.Die Freude über die Auszeichnungwar gross.

EdithMeyer

Und was war die grösste Herausforde-
rung für die Bauherrschaft? «Dass wir
den Charakter des 1953 erbauten Hau-
ses erhaltenkonnten», sagteMargrit Fu-
rer. Ihr Vater Adolf Meyer habe sich
schonvor 30 JahreneineSolaranlagege-
wünscht. Er sei der Pionier dieser Idee
gewesen. «Nun darf sich meine Mutter
ErikaMeyer daran freuen.»

Hansjörg Dolder fügte hinzu: «Wir
brauchen ein Drittel weniger Heizöl.»
2016habedasGebäude22 845Kilowatt
Stromverbraucht,davonkonnten15 800
Kilowatt mit Sonnenenergie erzeugt
werden. «Wir mussten lediglich 4870
Kilowatt Strom einspeisen», rechnete
Dolder vor.

FünfProjekte
wurdeneingereicht

IsoWyrsch, PräsidentdesVereinsEner-
gieberaterKüssnacht,wies indervoraus-
gegangenen Laudatio darauf hin, dass
derPreis erstmals 2017vergebenwurde.
Dieses Jahrwurden fünfProjekte einge-
reicht.Eswareneigeneoder fremdePro-
jekte zurNutzungvonSolarenergieoder
Energieprojekte, die einen innovativen
oder ausserordentlichenCharakter auf-
weisen.
«Gute Beispiele sollen dazu animieren,
selber aktiv zuwerdenund –getreudem
Motto der Energiestadt Küssnacht –
einenBeitrag fürdieZukunft zu leisten»,
betonteWyrsch.

Zu den eingereichten Projekten ge-
hören die Sanierung der Turnhalle Eb-
net. «Es wurde die Gebäudehülle wär-
metechnisch saniert, eine Fotovoltaik-
Anlage und eine neue Lüftungsanlage
mitWärmerückgewinnung installiert»,
sagteWyrsch.

Eingereichtwurdeebenfalls einPro-
jekt für einen Umbau- und Neubau des
Firmengebäudes Imgrüth AG in Küss-
nacht. «AufdemDachderProduktions-
hallewurdeeine 560m2grosseFotovol-
taik-Anlage installiert, die mehr als
83000kWhStrompro Jahrproduziert»,
sagteWyrsch.

Einweiteres Projekt war die Fotovol-
taik-AnlagedesKüssnachtersWalterStäu-
ble. «Die Anlage besticht durch die sehr
ansprechende Integration indie komple-
xeDachform», fügteWyrschhinzu.

Auch das Projekt Überbauung Räb-
matt in Küssnacht fand gefallen. Diese
Wohnüberbauung wirdmit lokal instal-
lierten Wärmepumpen beheizt, welche
die Wärme über einen Wärmeverbund
aus dem Seewasser beziehen. «Sie ist
ausgerüstetmitFotovoltaik-Anlagenmit
Eigenverbrauchsoptimierung und
Stromproduktion für den Betrieb der
Wärmepumpen», sagteWyrsch.DieGe-
bäude sind inMinergie-Standardgebaut
und zertifiziert. Ein Energiemonitoring
ermögliche den Benutzern, ihren Ener-
gieverbrauch zuverfolgenundzuanaly-
sieren.

ErneuerungmitDenkmalpflege
inEinklanggebracht

Die Jurymitglieder reichten ammeisten
Ranglistenpunkte fürdieFassadensanie-
rungunddie Indach-Fotovoltaik-Anlage
imUnterdorf 24 ein. Das freuteMargrit
Furer undHansjörgDolder.

Die Erneuerung zeige beispielhaft,
wie eine energieeffiziente Gebäudehül-
lemit denhohenAnsprüchenderDenk-
malpflege in Einklang gebracht werden
könne. Mit dem Einsatz einer Aerogel-
Hochleistungs-Wärmedämmung wird
das Erscheinungsbild desGebäudes ge-
wahrt. «Eswird auchRücksicht genom-

men auf die umliegenden Gebäude so-
wie das ganze Kerngebiet, welches im
Isos (Bundesinventarder schützenswer-
tenOrtsbilder der Schweiz vonnationa-
ler Bedeutung) eingetragen ist», sagte
Wyrsch.

Mit der Fotovoltaikanlage zeige die
Bauherrschaft, dass eine Eigenstrom-
erzeugung auch im ortsbildgeschützten
Kontext unter Beachtung der Gestal-
tungsrichtlinien möglich sei. «Mit dem
Ersatz der Schaufenster und dem fort-
schrittlichenBeleuchtungskonzeptwur-
de ein Vorzeigebeispiel geschaffen», so
Wyrsch.DieBauherrschaft tragemitder
gelungenen Erneuerung den Zielen

der Energiestadt auf dem Weg zur
2000-Watt-Gesellschaft Rechnung.

Haare föhnen
mitSolarenergie

Margrit FurerundHansjörgDolderdurf-
tendaraufhinBlumenunddas«Diplom»
in Form eines Besucherschildes ent-
gegennehmen, welches die Passanten
aufdie vorbildlicheErneuerungundSo-
larenergienutzung hinweist. Roman
Schlömmer,VorsteherdesRessorts Pla-
nung,Umwelt undVerkehr, überbrachte
dieGrussworte desBezirksrats und gra-
tulierte den Preisträgern. «Dass sich
Margrit FurerundHansjörgDoldernicht

einfach zu einer Pinselrenovation ent-
schlossen, sondern das Optimum her-
ausgeholt haben, verdient unsere An-
erkennung», sagte Schlömmer. Und
wennman, wie er derWebsite desCoif-
feurgeschäfts Coiffure création Furer
entnehmen konnte, die Haare mit Son-
nenenergie trocknen lassen kann, «hin-
terlässt dasbis indieHaarspitzenein tol-
les Gefühl und sorgt für Sonne im Her-
zen», sagte Bezirksrat Schlömmer zu
Margrit Furer.

Erhoffe, dass sichnochweitereBau-
herren von den Preisträgern inspirieren
lassenund ihreBauteneiner fachgerech-
ten Erneuerung unterziehen.

Sunntigsfiir
für Kinder

Küssnacht Am Sonntag, 28. Oktober,
sindalleKinder zur Sunntigsfiir eingela-
den. Der heilige Franziskus war den
Menschen, den Tieren und der Natur
ganz nah. Er stiftete Frieden unter den
Menschen und schenkte den Armen
Brot. Er hatte grosses Vertrauen zuGott
und liebte die Welt so, wie Gott sie er-
schaffen hatte. Bist du neugierig gewor-
den und möchtest mehr über diesen
aussergewöhnlichen Heiligen hören?
Treffpunkt ist um10.45UhrvordemBe-
sinnungsraumbeimMonséjour. Eswird
eine Geschichte erzählt, gesungen, ge-
bastelt und gemeinsam gefeiert. Abge-
schlossen wird die Sunntigsfiir mit dem
Besuch des letzten Teiles des Gottes-
dienstes in der Kirche. Eltern und Be-
gleitpersonen können mit den Kindern
die Sunntigsfiir besuchen oder direkt
zum 11-Uhr-Gottesdienst gehen. (pd)

Chestene-Chilbimit über 70Ausstellern
Greppen Nein, nicht imTessin selber, sondern inGreppen

dreht sich amkommenden Sonntag alles rund umdie Edelkastanie.

Diesmal allerdings mit offiziellen Gast-
ausstellernausdemKantonTessin.Was
1998 bescheiden mit einer Handvoll
Marktständenbegann,wuchs indenver-
gangenen JahrenzueinerVeranstaltung,
welche jeweilsTausendevonBesuchern
aus nah und fern anzuziehen vermag.
Der Sonntag beginntmit demMarktbe-
ginn um 10 Uhr, der bis 17 Uhr dauert.
Über 70Aussteller ausGreppen, ausder
Region sowie aus anderenOrten bieten
zumeist selbst hergestellte Produkte
rund umdie Edelkastanie sowie andere
Naturprodukte und Kunsthandwerkli-
ches. Zudemgibt es ein buntes kulinari-
schesKarussell andenStändensowieein
Fest-Beizli.

DasTessin
alsGastaussteller 2018

Dieses JahrkommtdieSonnenstubeTes-
sin als wichtigster Standort der Schwei-
zer Kastanienkultur als Gastaussteller
nach Greppen in die Zentralschweiz.
Vertreter vonAgriticino, derAssociazio-
ne dei Castanicoltori della Svizzera ita-

liana sowie von Ticino Turismowerden
die grosseVielfalt an beliebtenTessiner
Spezialitätenpräsentieren.Wiegewohnt
findet mit dem Beginn der «Chestene-
Chilbi»um10Uhr inderGrepperPfarr-
kirche St. Wendelin ein ökumenischer
Gottesdienst statt. In diesem Jahr wird
die kirchlicheFeier themengerecht zum
Gastausstellerdurchden«CoraleProTi-
cino Lucerna» bereichert.

Während des ganzen Tages werden
die Besucher durch ein virtuoses Rah-

menprogrammbegleitet. Platzkonzerte
derKleinformationvonderMusikgesell-
schaft Greppen, volkstümliche Forma-
tionen sowieder«CoraleProTicinoLu-
cerna»werdendieGäste indenverschie-
denen Fest-Beizli bestens unterhalten.
DesWeiteren lädt eine grosse Tombola
zu wertvollen Gewinnen ein. Niemand
geht als Verlierer nachHause, dennmit
dem Kauf von zehn Losen ist ein siche-
rer Treffer verbunden, der direkt am
Stand der Tombola abgeholt werden

kann. ImgrossenGabentempelbefinden
sich zumTeil sehr wertvolle Preise.

Gratis Shuttle-Bus
Weggis–Greppen–Weggis

BisherigeBesucherder«Chestene-Chil-
bi» wissen es – der einzige Mangel im
wunderschönen Kastaniendorf am See
ist das fehlende Parkplatz-Angebot für
Fahrzeuge. Mit dem kostenlosen Shut-
tle-Bus-BetriebhabendieOrganisatoren
eine Lösung gefunden, welche sich in-
zwischen bestens bewährt hat und von
denBesucherngeschätztwird.Besucher,
welchemitdemAutoanreisen, sinddes-
halb freundlichgebeten, denAnweisun-
gen des Verkehrsdienstes Folge zu leis-
ten und ihr Fahrzeugmit Einweisung in
dieParkplätze inWeggis abzustellen.Ab
diesem Parkplatz sind mehrere Klein-
busse nach Greppen und zurück unter-
wegs.Zudembleibt dieMöglichkeit,mit
den öffentlichen Verkehrsmitteln anzu-
reisen: BahnundBus abKüssnacht, Bus
oderSchiffabBrunnenoderSchiffabLu-
zern nachWeggis. (pd/red)

Hans-Peter
Rust, Sekretär

der IG Pro
Kastanie Zent-
ralschweiz, an

der letzjährigen
Chestene-Chilbi.
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Blick auf die Fotovoltaik-Anlage. Bild: PD

Nach der Preisverleihung: IsoWyrsch, Präsident des Vereins Energieberater Küssnacht (von links), Bezirksrat Roman Schlömmer,
Erika Meyer und die Preisträger Hansjörg Dolder undMargrit Furer vor dem Siegergebäude. Bild: Edith Meyer


