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Editorial 

x x x 

Die Schweizer Energiewelt ist in Bewe-
gung. Kein Tag vergeht, ohne dass in 
den Medien zumindest ein Thema 
aufgegriffen wird: «Nachhaltigkeit von 
Wärmepumpen», «Stromlücke dank 
Wärmepumpen und Elektroautos», 
«Sonnenjahr 2018: Sonnenstrom in 
Hülle und Fülle» und «Kanton Luzern 
erhält ein neues Energiegesetz». 
Am 10. Juni 2018 sagten die Luzerner 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
deutlich Ja zum totalrevidierten Ener-
giegesetz – im zweiten Anlauf so zu 
sagen. Das totalrevidierte Energiege-
setz ersetzt das veraltete Energiege-
setz von 1989 durch neue, der techno-
logischen und ökologischen Realität 
entsprechende Vorschriften und stützt 
sich auf die MuKEn 2014 ab.  
«Es fördere die erneuerbare Energien 
und eine effiziente Energienutzung, 
schaffe gewerbefreundliche Vorschrif-
ten und gewährleiste einen einfachen, 
schnellen und unbürokratischen 
Vollzug» – so wird es beworben. 
Gewiss, es sind interessante Aspekte 
im neuen Energiegesetz, so etwa die 
Anrechnung von Biogas als «Standard-
lösung». Doch mit jedem neuen Ener-
giegesetz stellen sich bei der Bevölke-
rung, den involvierten Stellen und dem 
planenden und ausführenden Gewerbe 
vor, während und nach der Einführung 
Fragen dazu. Fragen, die die IG Ener-
gieberatung gerne anlässlich der 
Messe «Bauen+Wohnen» direkt vor Ort 
beantwortete. Sicherlich wird es noch 
mehr Fragen und Klärungsbedarf 
haben, aber dieser Herausforderung 
stellt sich die IG Energieberatung 
gerne – schliesslich können nur so die 
Klimaziele erreicht und die Energie-
strategie 2050 umgesetzt werden. 
Adrian Annen Nov. 2018 

 

Zum neuen Energiegesetz 
Am 1. Januar 2019 wird das neue Energiegesetz des Kantons Luzern 
(KEnG) mit angepasster Energieverordnung (KEnV) in Kraft treten. Im 
Folgenden sind die Bereiche aufgelistet, die neu sind und folglich auch am 
meisten Fragen auslösen. Die einzelnen Beschriebe sind ähnlich aufge-
baut: Um was geht es? Wer ist von der neuen Bestimmung betroffen? Was 
ist zu tun? 
 
Hier ist der Link zu den Neuerungen: 
https://uwe.lu.ch/Energiegesetz/Die_Neuerungen_im_Detail 
 
Hier ist der Link zur Verordnung: 
https://uwe.lu.ch/-
/media/UWE/Dokumente/Themen/Energie/Energiegesetz_EnG/Energiever
ordnung_KEnV.pdf?la=de-CH 
 
Hier ist der Link zur Hotline und den Vollzugshilfen: 
https://uwe.lu.ch/Energiegesetz/Service 
Hans-Peter Eichholzer Okt. 2018 
 
 

Rückblick Bauen und Wohnen 2018 
in Luzern vom 04. bis 07. Oktober 
Bei der Herbstausstellung „Bauen 
und Wohnen 2018“ in Luzern 
drehte sich sehr viel um das  neue 
Energiegesetz und deren Umset-
zung. Für viele Besucher war dies 
eine Motivation sich vor Ort kom-
petent beraten zu lassen, was für 
Änderungen ab dem 1.Januar 
2019 anstehen.  
Wie schon letztes Jahr durften wir 
uns beim Gemeinschaftsstand 
„Sonderschau Energie“ beteiligen, 
welcher durch die ÖkoWatt GmbH Rotkreuz organisiert wurde. 
An einem kleinen Tisch mit unserem Prospektmaterial und dem Rollup 
ausgestattet durften wir uns präsentieren. So konnten wir wiederum mit 
unserer Präsenz unser Angebot der IG darbieten und viele spannende 
Diskussionen führen. Vielen Besuchern konnten die verschiedenen Mög-
lichkeiten einer Heizungssanierung erklärt werden. Auch die „Angst“ konn-
te oft etwas genommen werden, dass das erneuerte Gesetz gar nicht so 
unmenschlich ist, wie von gewissen Playern dargestellt worden ist. 
Für uns als IG Energieberatung war die Teilnahme am Gemeinschafts-
stand ein voller Erfolg. Wir möchten uns bei Res Wyler von Ökowatt GmbH 
für das Gastrecht und die  Organisation bedanken. Wir durften uns ein-
malmehr einem grossen Publikum präsentieren. Viele spannende Gesprä-
che konnten mit den Besuchern, wie auch mit gleichgesinnten, geführt 
werden. Auch viele neue Erkenntnisse durften wir nach Hause nehmen. 
Einige konnten wir von unseren breitgefächerten Beratungen und  unsere 
Dienstleistungen überzeugen.  Sehr zufrieden konnten wir die Ausstel-
lungstage abschliessen. 
Thomas Weingartner Nov. 2018  
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 Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite  
www.ig-energieberatung.ch 

 

Termine rund um das Thema Energie: 
15.-18.11.18 BERNEXPO, https://www.baumesse-bern.ch 
19.11.2018 ENERGIE APERO LUZERN 6/2018, https://www.energie-apero-luzern.ch/ 
2018/19 ENERGIE APERO SCHWYZ, https://www.energie-apero-schwyz.ch/ 
2018/19 EnFK-Agenda, https://www.energie-zentralschweiz.ch/veranstaltungen/agenda.html 
2018/19 Energie-Veranstaltungen, https://naturwissenschaften.ch/energy/events  
2018/19 Fachmessen, https://www.fachmessen.ch/htm/messetermine.htm 
2018/19 Förderprogramme, https://energiezukunftschweiz.ch/de/themen/ 
 

Herbstanlass 

Zum traditionellen Herbstanlass der IG Energieberatung trafen sich 9 IGEB-Mitglieder am 19.10.2018  vor dem 
Hauptgebäude der Zehnder Group Schweiz AG in Gränichen. 
 
Herr Peter Mamie begrüsste uns herzlich bei einem Willkom-
menskaffee und leitete auch sogleich fliessend in die spannende 
Geschichte der Firma über. Als Blickfang war schon beim Eintre-
ten in die Academy das ausgestellte «Zehnderli» aufgefallen, 
einem Motorrad der allerersten Generation. Die damalige Kern-
kompetenz der Firma lag in der Metallverformung und führte 
über den Boom der Zentralheizungen zu den Heizkörpern, wel-
che auch heute noch - allerdings nur noch teilweise in der 
Schweiz - hergestellt werden. Badezimmerheizkörper sind aber 
immer noch ein wichtiger Produktionszweig. Als neueste Kern-
kompetenz gilt bei der Zehnder Group heute sicher die Thematik 
der Lüftungssysteme. 
 
Peter Mamie verstand es sehr gut, die grundsätzlichen Fragestellungen für die richtige Konzeption von Lüftungs-
anlagen in Neubauten aber vor allem auch im Umbaufall zu erklären. Wie wichtig «Nachströmung» bei Installatio-
nen in bestehenden Gebäuden ist, erhielten wir Besucher in den zwei Demo-Klimaräumen vorgeführt. Die Instru-
mentierung der beiden Räume zeigte eindrücklich auf, wie die Präsenz von Personen sofort die wichtigsten Pa-
rameter Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit und CO2-Konzentration verändert. Grössen, die eine Lüftungsanlage 
nachhaltig kontrollieren und regeln muss, so wie die Bedürfnisse von den Bewohnern festgelegt werden. 
Anschliessend an den Besuch in der Zehnder Academy lud uns die Zehnder Group Schweiz AG zu einem feinen 
Apéro und  Nachtessen in den Rütihof ein. Das Fachsimpeln und der Gedankenaustausch mit Peter Röthlisberger, 
techn. Verkaufsberater, rundeten den äusserst interessanten und sehr sympathischen Anlass ab. 
Wir bedanken uns nochmals sehr herzlich für den gelungenen Besuch bei der Zehnder Group Schweiz AG in 
Gränichen. 
Ruedi Fischer Nov. 2018 

 
 
 

Ankündigung: GV – 2019 
Die GV – 2019 findet am Freitag 15. März 2019 statt. 
Um 14:00 Uhr ist eine Betriebsbesichtigung der Pilatus Flugzeugwerke AG gebucht, Dauer ca.  2½ Std. 
Um ca. 17.00 Uhr findet die GV statt, voraussichtlich im Restaurant Allmendhuisli. 
Um ca. 18.00 Uhr Apéro und anschliessend einem Nachtessen. 
 
 
 
Unsere Sponsoren:   
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