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Emmental

Trub könnte
sich selbst
versorgen

Montag
15. Oktober 2012

Der ganz besondere Ansporn

SOLARENERGIE Die Gemeinde Trub könnte mengenmässig
mehr als genug Strom für den
Eigenbedarf produzieren. Dies
zeigt eine Analyse über das Potenzial der Truber Hausdächer,
die am Polit-Apéro vorgestellt
wurde.
«Rund 95 Prozent aller Hausdächer wurden erfasst», sagte
Anton Küchler, Projektleiter der
Energieregion Emmental, am
Polit-Apéro der Gemeinde Trub.
Angesprochen hat er damit eine
Analyse, die 30 junge Solaraktivisten im Sommer 2011 in Trub
durchgeführt hatten. Untersucht
wurde dabei das Solarpotenzial
der Hausdächer. Das Ergebnis
lässt sich sehen: «Mengenmässig
könnte sich die ganze Gemeinde
mit Solarstrom selbst versorgen», hielt Küchler fest. Rund
8,3 Millionen Kilowattstunden
Strom könnten auf den Dächern
pro Jahr mittels Solarpanels produziert werden. Damit liessen
sich gegen 2075 Haushalte mit
elektrischer Energie versorgen.
Wie die Studie weiter zeigt, würde sich ein Drittel aller Hausdächer in der Gemeinde für die
Montage von Fotovoltaikanlagen
eignen. Welche Gebäude dazu infrage kommen, zeigt die Solarpotentialkarte. Diese kann auf
der Internetseite der Gemeinde
Trub eingesehen werden.
Wie Küchler weiter ausführte,
werden in Trub bereits heute 2,5

«Ein Drittel aller
Truber Hausdächer
würde sich für Fotovoltaikanlagen
eignen.»
Anton Küchler
Prozent des Strombedarfs durch
Solarenergie abgedeckt. «Dies
sind pro Kopf fünfmal mehr als
im schweizerischen Durchschnitt», erzählte er.
Um das Potenzial künftig nutzen zu können, ortete Küchler
grosse Herausforderungen. «Das
aktuelle Stromnetz entspricht
nicht den Bedürfnissen einer dezentralen Produktion, es muss
kostspielig ausgebaut werden.»

Nicht mehr unmöglich
Doch lassen sich Solaranlagen
auf jedes potenzielle Dach bauen? Dieser Frage widmete sich
am Polit-Apéro Heinz Mischler
von der kantonalen Denkmalpflege. Seit 1995 sind im Kanton
Bern Anlagen zur Gewinnung
von erneuerbaren Energien baubewilligungsfrei, solange es sich
beim Gebäude nicht um ein
Schutzobjekt handelt. Seit diesem Sommer legen vom Regierungsrat erlassene Richtlinien
verbindlich fest, welche Anlagen
von der Baubewilligungspflicht
befreit sind. «Diese Richtlinien
beinhalten zudem ein standardisiertes Verfahren, welches auch
Anlagen auf Schutzobjekten bewilligungsfähig macht», erläuterte Mischler. Zumal heute auf politischer Ebene das Gestalten einer nachhaltigen Energiezukunft
wichtiger eingestuft werde, als
das Erhalten von denkmalgeschützten Gebäuden. «Die neuen
Richtlinien erleichtern uns die
Arbeit wesentlich, wenn es um
das Erteilen von Bewilligungen
geht», sagte Mischler. So sei der
Bau von Solaranlagen auf erhaltenswerten oder geschützten Objekten nicht von vornherein unmöglich. Es Bedarf aber nach wie
vor einer Bewilligung.
Stefan Kammermann

Seit sieben Jahren motivieren Elisabeth und Hans-Peter Aeschbacher aus Lauperswil mit ihren Alphörnern die Läuferinnen und Läufer des Napfmarathons.
Diese danken die Unterstützung jeweils mit Applaus und erhobenem Daumen – und das trotz höchster körperlicher Anstrengung.

TRUBSCHACHEN Urs Jenzer aus Frutigen hat zum dritten Mal
in Serie den Napfmarathon gewonnen. Besseres Wetter als vorausgesagt begleitete die Läufer gestern über Stock und Stein.
Für Unterstützung sorgten die Klänge der Alphörner von Elisabeth und Hans-Peter «Budi» Aeschbacher.
Die Wetterprognosen der letzten
Tage liessen für die 24. Auflage
des Napfmarathons nichts Gutes
erahnen. In den höheren Regionen der Strecke mussten sich die
Läufer sogar auf Schnee gefasst
machen. Entgegen diesen Vorhersagen hatten die Organisatoren – die Turnvereine Trub und
Trubschachen – aber Glück. Der
Lauf über 42 Kilometer, von
Trubschachen über den auf 1400
Meter gelegenen Napf und wieder zurück nach Trubschachen,

konnte bei trockenem Wetter
ausgetragen werden.
Gewonnen wurde der Marathon vom 42-jährigen Urs Jenzer
aus Frutigen. Jenzer, bereits Sieger der letzten zwei Jahre, erreichte mit einer Zeit von knapp
über drei Stunden das Ziel. In Anbetracht der stellenweise doch
recht garstigen Streckenverhältnissen erreichte Jenzer damit eine gute Zeit, mit welcher er seine
Gegner klar distanzierte. So
schön die Strecke und die Land-

schaft im Herzen des Emmentals
auch sind, so anstrengend und
herausfordernd war der Lauf für
die 341 Läuferinnen und Läufer
auch dieses Jahr wieder. Und
dennoch, für Urs Jenzer, den
Berglaufspezialisten und Seriensieger, hat es gestimmt. «Das
Wetter war gut, ich konnte für
einmal auch die Aussicht geniessen. Es ist jedes Mal wieder ein
schönes Erlebnis», erklärte der
Sieger kurz nach dem Zieleinlauf
im Interview.

Freude machen und haben
Beim Start gestern Morgen um
neun Uhr auf dem Bahnhofplatz
herrschten recht kühle Temperaturen. Die Läufer hatten aber

nicht lange Zeit, sich darüber aufzuhalten. Denn bereits der erste
giftige und lange Aufstieg zur Risisegg sorgte für steigende Kör-

«Ich konnte für einmal sogar die Aussicht geniessen.»
Urs Jenzer aus Frutigen
Sieger Napfmarathon
pertemperaturen. Auf der mittleren Risisegg fiel bereits eine Vorentscheidung, trennte sich der
Weizen von der Spreu. Urs Jenzer erschien als Erster einer fünfköpfigen Spitzengruppe.

Heimisches Gewerbe in allen Farben

Marcel Bieri

Dort, nach rund fünf Kilometern, wurde diese von Elisabeth
und Hans-Peter «Budi» Aeschbacher aus Lauperswil empfangen.
Die beiden begrüssen seit sieben
Jahren am Streckenrand mit ihren Alphörnern die Sportler.
«Was gibt es Schöneres, als am
Sonntagmorgen jemandem eine
Freude zu machen und dazu noch
selber Freude zu haben», begründet Hans-Peter Aeschbacher den
musikalischen Auftritt. Und die
Läuferinnen und Läufer dankten
es den beiden: Sie applaudierten
beim Vorbeilaufen, zeigten den
erhobenen Daumen oder sagten
ganz einfach «Merci» und verschwanden weiter Richtung
Napf.
Andreas Wymann

In Kürze
BURGDORF

Von der Strasse
abgekommen

Am Freitag kurz nach 22 Uhr
fuhr eine Autofahrerin von Burgdorf aus die Bifangstrasse entlang in Richtung Wynigen. Nach
der Sommerhauskurve kam ihr
Auto aus noch unklaren Gründen
von der Strasse ab, rollte 20 Meter eine Böschung hinunter und
stoppte auf der Seite liegend. Die
Frau wurde beim Unfall verletzt
und musste von der Feuerwehr
Burgdorf geborgen werden. Die
Ambulanz brachte die Lenkerin
schliesslich ins Spital. pd
RÜEGSAU

Neues Licht für
die Bibliothek

In Affoltern war am Wochenende viel los. In der Schulanlage fand die Gewerbeausstellung statt. Fünfzig lokale Unternehmer präsentierten ihr Gewerbe
von seiner besten Seite, dabei entstand manch ein herbstlich-bunter Stand. Wenige Hundert Meter entfernt führte zudem die Emmentaler Schaukäserei
ihren traditionellen Öpfu-Märit durch.
Marcel Bieri

Die Beleuchtung in der Gemeindebibliothek Rüegsauschachen
entspricht nicht mehr den Bedürfnissen der Bibliotheksleitung und der Besucher. Dies teilte die Gemeinde mit. Nun hat
der Gemeinderat für die Sanierung und den teilweisen Ersatz
der Beleuchtung einen Verpflichtungskredit von 18 000 Franken
bewilligt. Die Beleuchtung wird
noch in diesem Herbst ersetzt. pd

