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Editorial 

   

 

Sonne für alle 

Man bedenke, dass die Schweiz in 

den Sechzigerjahren rund zwei 

Prozent des Bruttoinlandprodukts 

für die Stromversorgung investiert 

hat, also für Stauseen und Hoch-

spannungsleitungen. Um heute die 

bis 2050 angepeilten 40 bis 45 

Terawattstunden Sonnenstrom zu 

erreichen, sind 0.3 Prozent des 

Bruttoinlandprodukts notwendig, 

also ein Bruchteil dessen, was man 

in den Sechzigerjahren ausgege-

ben hat. Und wir brauchen diesen 

Strom, denn er ist die Energie der 

Zukunft. 

Wir von der IG-Energieberatung 

(23 Energieberater und 10 weitere 

Mitglieder) sind für Sie der richtige 

Ansprechpartner im Energiebe-

reich. 

Ich wünsche Ihnen einen anregen-

den Newsletter und viele sonnige 

Tage, natürlich auch mit dem nöti-

gen Regen dazwischen. 

 
Georg Rogger April 2019 

 

Förderbeiträge der Zentralschweizer 
Kantone auf einen Blick: 

URI: 
https://www.ur.ch/_docn/157658/201812120_Forderschema_Ford
erprogramm_Energie_Uri_2019.pdf 
 
OBWALDEN: 
http://www.energieregion-
obwal-
den.ch/images/downloads/sonstige/2018/Fordermodell_2018_Ka
nton_Obwalden.pdf 
 
NIDWALDEN: 
https://www.nw.ch/_docn/160996/Forderprogramm_2019.pdf 
 
ZUG: 
https://www.zg.ch/behoerden/baudirektion/direktionssekretariat/en
ergieberatung/foerderprogramme 
 
LUZERN: 
https://uwe.lu.ch/-
/media/UWE/Dokumente/Themen/Energie/Foerderprogramm/We
bflyer_FoproEnergie_2018.pdf?la=de-CH 
 
SCHWYZ: 
https://www.energie-
zentral-
schweiz.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Foerderprogramme
/SZ/Foerderprogramm_Energie_2019_des_Kantons_Schwyz.pdf 
 
Energie Schweiz propagiert das WPSM: 
Das Label «Wärmepumpen-System-Modul» ermöglicht die Erstel-
lung von effizienten Wärmepumpen-Anlagen – sowohl bei Sanie-
rungen als auch bei Neubauten. Der neue Standard macht Offer-
ten vergleichbar, regelt die Schnittstellen und sorgt dafür, dass 
alle Leistungen auch tatsächlich erbracht werden. Mindestens 
jede fünfte Anlage wird im Rahmen eines engen Qualitätssicher-
heitssystems geprüft. 
Dagegen wird opponiert. 
Der Regierungsrat Luzern wird dies im Rahmen der beiden Pos-
tulate Brücker Urs (P 694) und Schmid-Ambauen Rosy (P 732) 
analysieren. 
 
Die beiden Postulate finden Sie unter: 
https://www.lu.ch/kr/parlamentsgeschaefte 
 
Hans-Peter Eichholzer April 2019 
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 Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite  
www.ig-energieberatung.ch 

 

Termine rund um das Thema Energie: 

2019 ENERGIE APERO LUZERN, https://www.energie-apero-luzern.ch/ 
2019 EnFK-Agenda, https://www.energie-zentralschweiz.ch/veranstaltungen/agenda.html 
2019 Energie-agenda, http://www.energie-agenda.ch/html/17 
2019 Energie-Veranstaltungen, https://naturwissenschaften.ch/energy/events  
19.-22.09.2019 Bauen+Wohnen Luzern, https://www.messe-luzern.ch/htm/home.htm 
28.11.-1.12.2019 Bauen+Wohnen Bern, https://www.baumesse-bern.ch/htm/home.htm 

 

 
 

GV 2019 und Besichtigung der Pilatus-Werke 

Kurz nach Mittag des 15. März trudelten im Herzen der 
Zentralschweiz verschiedene Fahrzeuge aus allen Kanto-
nen ein. Treffpunkt war ein beschauliches Industrieareal in 
Buochs – in Sichtweite der Fadenbrücke. Nachdem sich 
alle angemeldeten Vereinsmitglieder eingefunden hatten 
(und durch eine Zählung die Vollständigkeit ermittelt wur-
de), ging es per schwarzem Shuttle-Bus zu den nahegele-
genen Pilatus-Werken. Dort angekommen wurden wir von 
zwei Guides in Empfang und in den Schlepptau genom-
men. In einem Sitzungszimmer mit Blick auf die imposante 
Endmontage der fliegenden Produkte wurden uns als Ein-
stimmung eine kurze Präsentation sowie ein paar filmische 
Impressionen der Flugzeuge gezeigt. Sichtlich aufgeregt 
wurde die Gruppe aufgeteilt, mit Leuchtweste und elektro-
nischem Knopf im Ohr mit den Guides auf die Tour de Pila-
tus mitgenommen. Was es nicht alles zu sehen gab! Glän-
zende Flugzeugkörper in der Endmontage, Warenlager, Teilefertigung, Lackiererei, Spritzerei, Drehbänke, Fräs-
maschinen, Turbinenkörper, rohe Flugzeugzellen, Tragflächen (noch) ohne Flugzeug, kilometerlange Kabelbäu-
me bereit zum Einbau, viele fleissige Hände usw. Und da gab es noch viel mehr zu sehen – aber das durfte nicht 
fotografiert werden (und daher schreiben wir auch nicht darüber). Die Zeit verging buchstäblich wie im Fluge und 
unsere Fragen wurden von den Guides (langjährige Mitarbeiter der Pilatus-Werke im Ruhestand) geduldig beant-
wortet. Es erstaunte alle Beteiligten was da am Standort Buochs für alle Welt gefertigt wird und welcher Aufwand 
dahinter steckt. 
 
Im Anschluss an die Führung wurden die Anwesenden an den Ausgangspunkt des Nachmittags «geshuttlet» - 
leider nicht im Flugzeug, sondern im französischen Kraftwagen. Am Standort der Planteams-Filiale Buochs konn-
te es im gleichen Stil weitergehen: Interessant, kurzweilig und spannend, denn die ordentliche GV stand noch auf 
dem Tagesplan. Acht Traktanden wurden souverän und speditiv abgehandelt – was aber nicht hiess, dass der 
Apéro schnell in Sicht kam. Zu einzelnen Themen der Energiewelt konnte im Traktandum 8 noch intensiv debat-
tiert und sich ausgetauscht werden. 
 
Als Ausklang des interessanten und auch lehrreichen Nachmittags verschoben die Anwesenden nach einem fei-
nen Apéro in das dem Flughafenambiente angepasste Restaurant Nidair, um bei einem feinen Essen und vielen 
Gesprächen sich dem gemütlich-geselligen Teil zu erfreuen. 
 
Wir danken den Pilatus-Werken, der Planteams-Filiale Buochs um Toni Niederberger, den teilnehmenden Mitglie-
dern und auch den Organisatoren im Vorstand für die gelungene GV 2019! 
Adrian Annen April 2018 
 
Unsere Sponsoren:   
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