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nach den ereignissen in Japan und den energiepolitischen 
weichenstellungen des bundes ende letzten Jahres sind wir 
an einem wendepunkt angelangt. nicht nur die Politik – die 
Schweiz ist in allen belangen und auf allen Stufen gefordert. 
Sowohl von Privaten, als auch von unternehmen, energie-
versorgern und der öffentlichen hand sind grosse anstren-
gungen nötig, um eine sichere und umweltgerechte energie-
versorgung der Zukunft gewährleisten zu können.

in komplexen themenbereichen wie im energiesektor, sind 
Partnerschaften und eine breite abstützung notwendig. die 
vier energiestädte in der region Zimmerberg gehen mit 
gutem beispiel voran und arbeiten im rahmen der «Fach-
gruppe energiestädte Zimmerberg» seit Frühjahr 2011 en-
ger zusammen. aus dieser Zusammenarbeit sind als erstes 
gemeinschaftliches Projekt die «energie- und umwelttage 
Zimmerberg» (eutZ) entstanden. diese aktionstage mit 24 
einzelveranstaltungen zu energie- und umweltthemen wur-
den zwischen dem 4. und 12. mai 2012 in den gemeinden 
adliswil, horgen, thalwil und wädenswil erfolgreich durch-
geführt.

gemeinsam mit namhaften Partnern und unter Verwendung 
eines gesamtbudget von chF 85‘000.00 konnte das haupt-
ziel der bekanntmachung/Sichtbarmachung der Zusammen-
arbeit der vier energiestädte erreicht werden. dagegen blie-
ben die besuchszahlen mit rund 1‘500 Personen etwas unter 
den erwartungen der Organisatoren. hauptgrund dafür war 
neben den ersten warmen Frühsommertagen im mai die 
tatsache, dass die energie- und umweltthemen im rahmen 
der eutZ 2012 zu technisch und möglicherweise zu statisch 
kommuniziert wurden. in Zukunft haben wir uns deshalb 
der herausforderung zu stellen, wie wir diese themen mit 
mehr emotionen, Spass- und unterhaltungswerten anrei-
chern können. 

die gesamtbilanz der Fachgruppe fällt grundsätzlich posi-
tiv aus. dies deckt sich auch mit den resultaten aus einer 
umfangreichen umfrage, die unter Partnern, Sponsoren 
und in ausgewählten Kreisen durchgeführt wurde. daraus 
resultiert schliesslich die klare empfehlung, das Projekt 
«energie- und umwelttage Zimmerberg» in Zukunft in einem 
Zweijahres-rhythmus zu etablieren (nächste ausgabe 2014). 

in den (ungeraden) Jahren dazwischen wird beabsichtigt, 
mit einem gemeinsam organisierten, punktuellen event die 
Präsenz der Zusammenarbeit sicherzustellen.

mit den energie- und umwelttagen 2012 sind nicht nur vier 
gemeinden näher zusammen gerückt; es ist auch einiges an-
gestossen und in gang gesetzt worden. nicht zuletzt diese 
Zusammenarbeit hat schliesslich dazu geführt, dass die re-
gion Zimmerberg für das bundesprogramm «energie-region» 
berücksichtigt wurde. bei diesem erarbeiten sich insgesamt 
11 regionen in der Schweiz im rahmen eines Pilot-Projektes 
die grundlagen für eine nachhaltige regionale energieper-
spektive. neben den vier energiestadt-gemeinden sind zu-
sätzlich auch die gemeinden langnau am albis, Oberrieden, 
richterswil und rüschlikon mit in das Programm eingebun-
den. die überkommunale Zusammenarbeit entwickelt sich 
weiter, auf dem weg zu einer partnerschaftlich organisier-
ten energie-region Zimmerberg.

Das Organisationsteam EUTZ 2012 mit Gianpietro Dinner,
Marco Gradenecker, Manuel Kugler, Tom Porro,
Marcel Trachsler und Alfred von Waldkirch

AUf DEM WEG ZUR
ENERGIE-REGION ZIMMERbERG

EUTZ-Projektleiter Tom Porro mit dem Plakat, das 
VertreterInnen von bund, Kanton und Zimmerberggemeinden 
anlässlich der Podiumsveranstaltung am 10. Mai 2012 unter-
zeichnet haben.
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 freitag, 4./Samstag, 5. Mai 2012 | Horgen dorfplatz horgen 
 Energierechner – «Welcher Energietyp sind Sie?» Freitag, 10.00-19.00 uhr
 interaktive ausstellung zur ermittlung des eigenen energieverbrauchs, info-Stand, Samstag, 09.00-17.00 uhr
 cO2-Spiel, «Faircustomer»-markt… 

 freitag, 4. – Samstag, 12. Mai 2012 | Adliswil geführte Velotouren (5./6./12. mai)  
 Aktion «fahrRad!» Spezialangebote, testfahrten und beratung
 eine Zweirad-Offensive mit informationen, aktionen und einer neuen radweg-Karte… beim Velohändler (4./5. mai)

 Samstag, 5. Mai 2012 | Adliswil/Horgen/Thalwil/Wädenswil
 Tage der offenen Türen I
 hallenbad adliswil | talstr. 10, adliswil | energietechnik, wasseraufbereitung Führungen: 09.00, 11.00, 13.00 uhr 
 Solarnutzung 2-Familienhaus | Zelgenstr. 24, horgen | warmwasser, Photovoltaik Führungen: 09.30, 14.00, 15.30 uhr 
 Kläranlage horgen | Seegartenstr. 90, horgen | wärme- und Stromproduktion Führungen: 09.00, 15.00 uhr  
 Fernwärmezentrale KVa | Zugerstr. 165, horgen | Fernwärmenutzung Führungen: 09.00, 10.00, 11.00 uhr  
 angebautes doppel-eFh | Pilgerweg 8, thalwil | holzbau, erdsonde, lüftung Führungen: 09.30, 10.30 uhr  
 hunziker Schulungseinrichtunegn | tischenloostr. 75, thalwil | restholzfeuerung Führungen: 09.30, 11.00 uhr  
 altbau-Sanierung | dahlienstr. 5, wädenswil | minergie, Sonnenenergie, lüftung Führungen: 11.00, 14.00 uhr 
 bauernhof «bärtschi» | Kleinweid, wädenswil | bio-milch, windstrom, Photovoltaik Führungen: 13.30, 14.30, 15.30 uhr  
 energiezentrale untermosen | gulmenstr. 6, wädenswil | holzschnitzel, wärmeverbund Führungen: 10.00, 12.00, 14.00 uhr  

 Sonntag, 6. Mai 2012 | Adliswil «Kulturschachtle», Kronenwiese   
 film «A Crude Awakening – The Oil Crash» 16.00 uhr
 …vom absehbaren ende des erdölzeitalters... 

 Montag, 7. Mai 2012 | Wädenswil Zhaw-campus reidbach  
 «Energie- und Ressourceneffizienz als Chance für die KMU» aula rV 202, einsiedlerstr. 34a, wädenswil
 informations-Veranstaltung für entscheidungsträger von unternehmen  17.00-20.00 uhr
 in der region Zimmerberg…

 8./10./11. Mai 2012 | Adliswil/Thalwil/Wädenswil Dienstag, 8. Mai, 20.00 Uhr  
 film «Die 4. Revolution – Energy Autonomy» Singsaal Schulhaus Feld, thalwil
 …von den globalen chancen einer erneuerbaren energiezukunft… Donnerstag, 10. Mai, 20.15 Uhr
	 	 Zhaw-campus grüental (aula ga 203), wädenswil
  freitag, 11. Mai, 20.00 Uhr
  «Kulturschachtle», Kronenwiese, adliswil

 Mittwoch, 9. Mai 2012 | Wädenswil Zhaw-campus grüental, gebäude 217  
 Workshop «Wie baue ich eine Solaranlage?» 20.00 uhr
 Fachleute geben ihr wissen weiter und zeigen konkret, worauf es beim
 bau einer Solaranlage (Strom/wärme) ankommt…

mit der bildung der «Fachgruppe energiestädte Zimmerberg» 
wurde anfangs 2011 der grundstein für eine engere Zusam-
menarbeit und für den kontinuierlichen austausch unter 
den vier energiestädten im bezirk horgen gelegt. die er-
kenntnisse aus der Zusammenarbeit der Fachgruppe haben 
zur idee einer gemeinsamen Veranstaltungsreihe geführt. 

die vier energiestädte adliswil, horgen, thalwil und wä-
denswil präsentierten sich sodann im rahmen der «ener-
gie- und umwelttage Zimmerberg» (eutZ) vom 4. bis 12. mai 

2012 erstmals gemeinsam mit verschiedenen aktivitäten 
der Öffentlichkeit und suchten den dialog zu energie- und 
umweltthemen mit der regionalen bevölkerung. 

VERANSTALTUNGEN
das angebot der ersten energie- und umwelttage bot ein 
vielschichtiges Programm mit 24 einzelveranstaltungen an 
insgesamt neun tagen. Sämtliche Veranstaltungen wurden 
kostenlos angeboten und waren grösstenteils von einem 
apéro begleitet:

«ENERGIE- UND UMWELTTAGE
ZIMMERbERG», 4. – 12. MAI 2012
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 Donnerstag, 10. Mai 2012 | Thalwil Sedartis-Forum, bahnhofstrasse 10 
 Podiumsveranstaltung «Energiezukunft Zimmerberg» 19.30 uhr
	 Kurzreferate und diskussion mit daniel büchel (bFe-Vize-direktor), Peter Franken
 (gl-mitglied eKZ), rudolf rechsteiner (dozent, alt-nationalrat), 
 hansruedi Kunz (awel) und Politikerinnen aus den vier energiestädten…

 Donnerstag, 10. Mai 2012 | Wädenswil Zhaw-campus grüental,   
 «Zukunft Energie – studieren vor der Haustüre» gebäude gb 217, 19.00 uhr 
	 info-Veranstaltung zum bachelor-Studium in umweltingenieurwesen (anschliessend Film «die 4. revolution»)
 an der Zhaw Zürcher hochschule für angewandte wissenschaften in wädenswil…

 Samstag, 12. Mai 2012 | Thalwil rundgang 1: 09.30-11.30 uhr 
 LEK-Rundgänge (besammlung: chilbiplatz)
	 das landschaftsentwicklungskonzept (leK) von thalwil – einblicke in die rundgang 2: 14.00-16.30 uhr
 praktische umsetzung und erläuterungen aus erster hand… (besammlung: bushaltestelle Obstgarten, gattikon)

 Samstag, 12. Mai 2012 | Adliswil/Horgen/Thalwil/Wädenswil
 Tage der offenen Türen II
 migros Zentrum «Sunnemärt» | adliswil | grundwasser-wärmepumpe, wrg Führungen: 09.00, 11.00, 13.00 uhr  
 Solarnutzung 2-Familienhaus | Zelgenstr. 24, horgen | warmwasser, Photovoltaik Führungen: 09.30, 14.00 uhr  
 Feller ag | bergstr. 70, horgen | intelligentes wohnen Showroom: 10.00-16.00 uhr  
 «güggel» (heer/archplan) | mühlebachstr. 28-32, thalwil | altbausanierung, minergie P Führungen: 13.30, 14.30 uhr  
 «Serata» – leben im alter | tischenloostr. 55, thalwil | heizzentrale, wärmeverbund Führungen: 10.00, 12.00 uhr  
 urbanFarmers bOX | Steinacherstr. 140, au-wädenswil | «Schrebergarten 2.0» Führungen: 10.00, 12.00, 14.00 uhr  
 Kleiner landmaschinen | burstel, wädenswil | reaktivierung wasserrad (Strom) Führungen: 13.30, 14.30, 15.30 uhr  

PARTNER/SPONSOREN
als Veranstalter zeichneten die vier energiestadt-gemeinden 
adliswil, horgen, thalwil und wädenswil verantwortlich. 
als hauptsponsor konnten die elektrizitätswerke des Kan-
tons Zürich (eKZ) und als Partner die erdgas/biogasversor-
ger der vier veranstaltenden gemeinden, der trägerverein 
energiestadt, das awel (baudirektion des Kantons Zürich), 
die allg. Plakatgesellschaft aPg/Sga sowie die Zhaw (life 
Sciences and Facility management) gewonnen werden. 

fINANZIERUNG
die ersten «energie- und umwelttage Zimmerberg» wur-
den im Jahre 2012 mit ambitionierten chF 85‘000.00 (exkl. 
mwSt.) budgetiert und konnten kostenneutral abgeschlos-
sen werden (detaillierte Kostenaufstellung siehe anhang i). 
Finanziert wurde das Vorhaben mit chF 40‘000.00 durch 
die vier energiestädte (je chF 10‘000.00), mit Sponsoring-
beiträgen der Partner in der höhe von rund chF 37‘500.- 
und durch einnahmen von insgesamt chF 7‘500.00 aus dem 
anzeigen-Verkauf für das Veranstaltungs-magazin. 

KOMMUNIKATION
Für die interne Kommunikation bei den energie- und um-
welttagen und zwischen den Veranstaltungspartnern war 
die «Fachgruppe energiestädte Zimmerberg» zuständig, die 
sich zur Organisation des events zu insgesamt acht Sitzun-
gen getroffen hat.

Für die Promotion der energie- und umwelttage wurde auf 
einen Kommunikations-mix gesetzt, der sowohl klassische 
Print- wie auch Online-medien berücksichtigte. Für das ein-
heitliche erscheinungsbild wurde ein Veranstaltungslogo, 
und ein Keyvisual mit einer illustration (a. denz) kreiert.
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Werbeflyer
Vorankündigung gut einen monat vor Veranstaltungsbeginn 
mit 4’000 Flyern im Format a5 (148x210mm).

Plakate
weltformat-Plakataushang während 14 tagen (25.4.-9.5.2012) 
an 110 aPg-Plakatstellen in den Zimmerberg-gemeinden. 
Zudem wurden für diese Plakate holzständer angefertigt, 
die zur Kennzeichnung bei den jeweiligen Veranstaltungs-
orten aufgestellt wurden. rund 200 Plakate im Format a3 
(297x420mm) wurden für den aushang in den gemeinden 
und bei den Partnern eingesetzt.

Veranstaltungs-Magazin
als kommunikatives herzstück wurde ein 32-seitiges ma-
gazin im tabloid-Format heraus gegeben, das mit einer 
auflage von 62‘000 exemplaren gegen ende april 2012 in 
sämtliche haushaltungen der 12 Zimmerberg-gemeinden 
verteilt wurde (58‘000 haushalte). neben den verschiedenen 
Veranstaltungen wurden auch inhaltliche energie- und um-
weltthemen sowie hintergründe zu den vier energiestädten 
beleuchtet.

Werbeblachen
8 PVc-blachen (5x1meter), positioniert während zweier wo-
chen an viel befahrenen Strassen und Plätzen in adliswil, 
thalwil und wädenswil.

Anzeigen
Publikation von insgesamt 16 inseraten mit verschiedenen 
textvarianten in der Zürichsee-Zeitung und im tages anzei-
ger.

Internet
eigener internetauftritt unter www.eutz.ch mit dem gesam-
ten Veranstaltungs-Programm (inkl. Online-anmeldung), 
vielen hintergrundinformationen, mit einer umfrage und 
verschiedenen dokumenten zum downloaden.

Newslettering
werbeversand an über 1’300 ausgewählte mail-adressen in 
der region (z.b. mitglieder der handwerker- und gewerbe-
vereine).

Presseberichte
Verschiedene medienberichterstattungen in den Zeitungen 
tages-anzeiger, Zürichsee-Zeitung und Züri-nachrichten (sie-
he Pressespiegel, anhang ii).

Verschiedene Inserate mit wechselnden Text-Inhalten
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PROjEKTbETEILIGTE
Veranstalter

energiestädte adliswil, horgen, thalwil und 
wädenswil

Sponsoren/Partner

hauptsponsor: elektrizitätswerke des Kantons Zürich eKZ
Partner: erdgas/biogas-Versorger von adliswil, horgen, 
thalwil und wädenswil; trägerverein energiestadt;
awel (amt für abfall, wasser, energie und luft) Kanton
Zürich; allgemeine Plakatgesellschaft aPg/Sga; Zhaw life 
Sciences and Facility management (wädenswil)

Programm/Organisation (OK)

«Fachgruppe energiestädte Zimmerberg»
gianpietro dinner, marco gradenecker, manuel Kugler,
tom Porro, marcel trachsler, alfred von waldkirch

Projektleitung/fundraising/Marketing

tom Porro, wädenswil

Drucksachen
      
Staffel druck ag, Zürich
tamedia ag, druckzentrum Zürich
christinger&Partner ag, Zürich

Anzeigen-Verkauf
 
aci consulting gmbh, wädenswil

Plakataushang
 
allgemeine Plakatgesellschaft aPg/Sga, wallisellen

beschriftungen

multi Sign gmbh, wädenswil

Gastronomie (Apéros)

Kölli beck (thalwil), metzgerei Kraus (thalwil), tritt Käse 
(wädenswil), rellstab Obst&beeren (wädenswil),
compass group (Zhaw/wädenswil), Sedartis (thalwil)
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ALLGEMEIN
die 1. «energie- und umwelttage Zimmerberg» vom 4. bis 
12. mai 2012 sind erfolgreich über die bühne gegangen. mit 
verschiedenen höhen und tiefen und erheblichem Potenzi-
al zur Verbesserung, zieht das Organisationsteam insgesamt 
eine positive bilanz. Ähnlich positiv ist auch das Fazit von 
den involvierten Sponsoren und Partnern. das Sichtbarma-
chen der überkommunalen Zusammenarbeit der vier ener-
giestädte sowie der professionelle und seriös wirkende auf-
tritt wurden von allen Seiten bemerkt und sehr gelobt. 

das ehrgeizige Vorhaben eutZ 2012, das organisatorisch in 
nur gerade dreieinhalb monaten auf die beine gestellt wur-
de, wäre ohne die unkomplizierte Zusammenarbeit zwischen 
Organisatoren, gemeinden, Partnern, Sponsoren und Priva-
ten nicht möglich gewesen. 

VERANSTALTUNGEN
die im rahmen der energie- und umwelttage kostenlos an-
gebotenen 24 Veranstaltungen sind allesamt reibungslos 
und ohne nennenswerte Zwischenfälle verlaufen. insgesamt 
wurden die Veranstaltungen von rund 1‘500 Personen be-
sucht. damit konnten die erwartungen der Organisatoren 
nicht ganz erfüllt werden.

der «energierechner» als Start-event am 4. mai  in horgen 
– eine interaktive ausstellung zur ermittlung des eigenen 
energiebedarfs – besuchten mehrere hundert Personen; 500 
machten den energietest. 

die aktion «Fahrrad!» in adliswil, mit Zweirad-aktionen 
und einer neuen Veloweg-Karte ist im rahmen von eutZ 
2012 lanciert worden. das interesse war mässig und die drei 
verschiedenen Velotouren fielen wetterbedingt aus.

tage der offenen türen: Private, unternehmen und anlagen 
der öffentlichen hand präsentierten an insgesamt 15 Stand-
orten in adliswil, horgen, thalwil und wädenswil an den 
beiden Samstagen, 5. und 12. mai innovative lösungen zur 
energieerzeugung, Sanierung und effizienzsteigerung und 
öffneten dazu ihre türen. dabei waren die besucherzahlen 
völlig unterschiedlich, von begeisternd bis enttäuschend. 
erfolg hatten vor allem diejenigen, die neben der eutZ-wer-
bung – bei der die vielen tage der offenen türen eher etwas 
unter gingen – zusätzlich in ihren Kreisen aktiv wurden und 
beispielsweise eigene Kunden einluden. aufgrund der rück-
meldungen kann aber vermerkt werden, dass die besucher-
Qualität und das interesse bei allen Veranstaltungsorten 
sehr hoch war.

mit der info-Veranstaltung «energie- und ressourceneffizi-
enz als chance für die Kmu» für entscheidungsträger wurde 
versucht, eine Plattform für den austausch unter den un-
ternehmen in der region Zimmerberg anzustossen. das be-
scheidene interesse mit lediglich 20 anwesenden unterneh-
merinnen war nicht zuletzt darauf zurück zu führen, dass 
die lokalen handwerker- und gewerbevereine bei der mo-
bilisierung ihrer mitglieder nicht richtig mitwirken wollten. 
die gute Qualität und der mix der referate mochten den-

EIN STEIN INS ROLLEN
GEbRACHT...

Das EUTZ-OK mit G. Dinner, M. Trachsler, M. Gradenecker,
T. Porro und M. Kugler (auf dem bild fehlt A. von Waldkirch)

Angeregte Diskussion beim Apéro im Rahmen der Info- 
veranstaltung «Energie- und Ressourceneffizienz als Chance 
für die KMU» vom 7. Mai 2012 in Wädenswil
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noch zu motivieren, sodass das Vorhaben zum anstoss trotz-
dem als gelungen bezeichnet werden kann. das Kmu-thema 
wird auf vielfachen wunsch jedenfalls weiter verfolgt.

die beiden gezeigten Filme vermochten in etwa so unter-
schiedlich viel Publikum anzulocken, wie verschieden in-
haltlich die beiden Filme sich präsentierten. «the Oil crash» 
geht der Frage nach, was geschehen wird, wenn in wenigen 
Jahrzehnten die Ölreserven aufgebraucht sind. «die 4. re-
volution»  steht für die mitreissende Vision einer weltge-
meinschaft, deren energieversorgung zu 100 Prozent aus 
erneuerbaren Quellen gespeist ist – für jeden erreichbar, 
bezahlbar und sauber. besuchermässiges highlight war die 
Vorführung in thalwil (die 4. revolution) mit weit über 100 
besucherinnen.

das Konkrete scheint zu interessieren. der workshop am 
9. mai an der Zhaw wädenswil «wie baue ich eine Solar-
anlage?» überraschte mit über 60 teilnehmenden nicht nur 
die Organisatoren. die interessierten besucherinnen liessen 
sich von Fachleuten erklären, auf was es beim bau einer So-
laranlage (PV und / oder Solarthermie) ankommt.

am 10. mai fand im Forum Sedartis in thalwil die «Podi-
umsveranstaltung energiezukunft Zimmerberg» unter betei-
ligung von bundes-, Kantons- und gemeindevertreterinnen 
statt. die guten referate (referenten: daniel büchel, bundes-
amt für energie; Peter Franken, eKZ; rudolf rechsteiner, alt-
nationalrat) und die anschliessende diskussion mit gemein-
devertreterinnen warfen u.a. folgende Fragen auf: wie sieht 
die Stromversorgung der Zukunft aus? wie soll der anteil 
von heute rund 40% atomstrom in unserem Strommix ins-
künftig substituiert werden? welche Konsequenzen haben 
entscheid und Strategien des bundes für die region und für 
einzelne gemeinden? Klare antworten gab es an diesem 

abend nicht, ausser der gewissheit, das mit dem nötigen 
umbau der heutigen energieversorgung für alle beteiligten 
ein grosses Stück arbeit zu bewältigen ist. die rund 70 an-
wesenden an diesem abend, diskutierten jedenfalls bis weit 
in den abend hinein weiter…

die Zhaw-infoveranstaltung «Zukunft energie – studieren 
vor der haustüre» (10. mai) stellte den rund 15 interessierten 
anwesenden den Studiengang bachelor of Science ZhF in 
umweltingenieurwesen mit der Vertiefung nachwachsende 
rohstoffe und erneuerbare energien (nree) vor. dieser Stu-
diengang wird an der Zhaw in wädenswil angeboten.

am 12. mai wurden in thalwil zwei leK-rundgänge (land-
schaftsentwicklungskonzept) angeboten, die trotz dauer-
regen rund 50 Personen zur teilnahme bewegten. die im 
rahmen eines leK realisierten und geplanten massnahmen 
verbessern die ökologische Vielfalt im naherholungsraum. 
Sie erhöhen die lebensqualität der bevölkerung und stei-
gern die Standortgunst für wohnen und arbeiten. Zudem 
sichern sie die nachhaltige nutzung von wald und Feld. 

KOMMUNIKATION
allgemein das erscheinungsbild der eutZ 2012 zielte auf ein 
breites Publikum ab und hat bei diesem auch guten anklang 
gefunden. die durchgängigkeit des corporate design wurde 
mit sämtlichen Kommunikationsmitteln gewahrt. in Sachen 
timing wäre eine früher einsetzende «Preview» wünschens-
wert und der Sache bestimmt auch förderlich gewesen (Vor-
ankündigung 2 – 3 monate im Voraus). 

im Zentrum der Kommunikation gegen aussen standen die 
website www.eutz und das magazin, das in alle haushaltun-
gen sämtlicher 12 gemeinden in der region Zimmerberg ge-
streut wurde (58‘000 haushalte). Sowohl magazin wie auch 
internet haben die eutZ 2012 zwar umfassend abgebildet, 

Angeregte Diskussion beim Apéro im Rahmen der Info- 
veranstaltung «Energie- und Ressourceneffizienz als Chance 
für die KMU» vom 7. Mai 2012 in Wädenswil

Verregnete LEK-Rundgänge am 12. Mai 2012 in Thalwil
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müssen aber summarisch als zu umfangreich und zu kom-
plex beurteilt werden. die vielen kommunizierten inhalte 
sind zuviel des guten und haben die Konsumentinnen mög-
licherweise eher überfordert.

beim internetauftritt war zudem das Prozedere für die 
event-anmeldungen zu umständlich und das angebotene Fo-
rum wurde aus ähnlichen gründen kaum genutzt. in bezug 
auf den Online-auftritt www.eutz.ch können folgende statis-
tische angaben gemacht werden.

total besucher:    1’395
total besucher von computern:  1’275 
total besucher von mobilgeräten: 120 
Seiten/besucher:   5,1
Seitenaufrufe total:  7’125
durchschn. besuchsdauer:  ca. 4 minuten
     (total 93 Stunden)
Peak/tag (Spitze besucher): 140 (4. mai 2012)
newsletter-abonnenten:  21

UMfRAGE
um eine möglichst objektive und qualitativ aussagekräftige 
bilanz sowie entsprechende Schlüsse für künftige Veranstal-
tungen ziehen zu können, wurde unter allen an den eutZ 
2012 direkt involvierten Partnern eine umfrage durchge-
führt. insgesamt wurden 17 Fragebogen ausgefüllt. die 
wichtigsten antworten, aussagen und erkenntnisse daraus 
können – kombiniert mit den umfrageresultaten aus der be-
völkerung (internet/magazin) – wie folgt zusammengefasst 
werden:

Allgemein: 

• die eutZ werden grundsätzlich als erfolg gewertet und  
 sollen in Zukunft im Zweijahres-rhythmus durchgeführt 
  werden, das heisst nächstes mal im Jahr 2014. 

• in den (ungeraden) Jahren dazwischen soll jeweils ein  
 punktueller event (z.b. eine energie-nacht auf dem  
 Zürichsee) die Zusammenarbeit der energiestädte sicht- 
 bar machen. 
• als highlights der eutZ 2012 werden mehrheitlich die  
 Podiumsveranstaltung in thalwil, der Film «die 4. 
 revolution» und der Solarworkshop an der Zhaw
 genannt. 

besuchte Menüs/Inhalte auf www.eutz.ch

Sollten die EUTZ wieder durchgeführt werden?

In welchem Rhythmus sollen EUTZ durchgeführt werden?

Ist eine engere Zusammenarbeit mit den KMU anzustreben?
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Angebots-Mix/besucher: 

• der angebots-mix der eutZ 2012 wird als eher zu um- 
 fangreich angesehen. Künftig soll das angebot unter  
 dem motto «weniger ist mehr» gestrafft werden. Zudem  
 wirkte das angebot teilweise zu technisch und wenig  
 emotionsgeladen. 
• Für eine nächste ausgabe der eutZ soll das angebot für  
 Kinder und Jugendliche stärker im Fokus stehen. 
• das interesse der eutZ-besucherinnen wird generell als  
 sehr hoch eingestuft.
• die besucherzahlen bei den Veranstaltungen waren sehr 
 unterschiedlich, von positiv überrascht, über zufrieden- 
 stellend bis enttäuschend. 
• gründe für die schlechten Frequenzen: 
 - Zeitpunkt falsch (zwischen Frühlingsferien und
   Pfingsten, sehr viele anlässe)
 - Überangebot, Übersättigung des themas
 - zu dezentrale anlässe
 - zu schönes wetter 
• Vermisste themen an den eutZ 2012: 
 - anlass, der die breite Öffentlichkeit begeistert
 - naturschutz in eigener gemeinde
 - thema umweltfreundliche Fahrzeuge
• die Qualität der angebotenen apéros wurde von den  
 besucherinnen sehr geschätzt.
• die angebotenen wettbewerbe und Preise werden als  
 gut beurteilt. 

Grafischer Auftritt: 

• der grafische auftritt der eutZ generell, sowie die
 gewählten Kommunikationsmittel werden als gut
 bewertet. 

• das in alle hauhaltungen verteilte eutZ-magazin wird  
 als qualitativ hochwertig, grafisch ansprechend, aber  
 als allgemein zu umfangreich beurteilt (mehr bild, 
 weniger text).
• der internet-auftritt www.eutz.ch wird positiv bewertet. 
  allerdings hat das anmeldeverfahren für die Veran-
 staltungen nicht gut funktioniert (zu kompliziert).

Rückmeldungen an die Gemeinden: 

• was die befragten von ihrer gemeinde positiv
 hervorheben:
 - engagement auf breiter basis inkl. der gemeinde- 
   präsidentin (thalwil)
 - Sanierung öffentlicher gebäude (thalwil)
 - Stolz, dass gemeinde in energiesachen vorangeht
   (horgen)
 - Sehr viele Velofahrer, abfallsammelstellen, viel abfall 
   eimer (adliswil)
 - die entwicklung der letzten Jahre auf diesem gebiet  
   (horgen)
 - bestreben der politischen gemeinde als Vorbild zu  
   handeln (wädenswil)
 - holzschnitzelheizung hofern, ara (adliswil)
 - modernisierung der öffentlichen beleuchtung (thalwil)
 - interne Sensibilität ist weiter gewachsen (adliswil)
 - abwärmenutzung KVa (horgen)
 - holzschnitzelheizung/wärmeverbund untermosen- 
   Frohmatt-bühl (wädenswil)
 - engagement der gemeinde in energiefragen (horgen)
 - landschaftsentwicklungskonzept (thalwil)
 - Ökostrom, Vergleichszahlen auf rechnung (horgen)
 - abwärmenutzung im Serata, bürgerbadi1 bleibt
   bestehen (thalwil)

Soll das Angebot in Zukunft vermehrt auf Kinder und
jugendliche ausgerichtet werden?

Wie lange haben Sie durchschnittlich im Veranstaltungs-
Magazin für die EUTZ 2012 gelesen?
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• was sich die befragten von ihren gemeinden wünschen: 
 - mehr mut, weitsicht und finanzielle möglichkeiten  
   (thalwil)
 - Steuerentlastung für energieeffizienz (horgen)
 - wegwerfgesellschaft abschaffen, nur Stromsparer  
   fördern (wädenswil)
 - grüngutabfuhr für private Küchenabfälle (adliswil)
 - netz ÖV besser ausbauen (thalwil)
 - Verstärkung der Fachstellen energie (horgen)
 - an der Seestrasse die lichter dimmen von
   24.00-05.00 uhr (thalwil)
 - mitfahrgelegenheiten anbieten (adliswil)
 - Vermehrte Kontrolle im bauwesen (horgen)
 - Stromoptimierungsberatung zu hause (adliswil)
 - bäume als lärmschutz pflanzen (thalwil)
 - den eingeschlagenen weg fortführen (wädenswil)
 - autofreie Strassen (thalwil)
 - abfall-/wegwerfmentalität engagiert und persönlich  
   angehen (wädenswil)
 - Förderung öffentlicher mobilität (thalwil)
 - energieverschleiss in alterssiedlung tobelrain
   beseitigen (wädenswil)
 - unterstützung von leuten, die wenig energieverbrauch  
   haben (horgen)
 - Plattform erneuerbare energien (adliswil)
 - die Planung der energiewende sollte mittelfristig
   (7 Jahre) erfolgen (thalwil)
 - bereits in Kindergärten/Krippen das umweltbewusst- 
   sein stärken (adliswil)
 - Sonne- und windenergie besser ausbauen (thalwil)
 - weniger abgase, mehr ruhe beim einkaufen (adliswil)
 - unkomplizierte unterstützung sowie vereinfachte  
   bewilligungswege für nachhaltige Projekte (horgen)
 - Kostengerecht besteuern, energiepreise verdoppeln  
   (wädenswil)
 - mehr bewusstseinsarbeit auch ausserhalb solcher  
   umwelttage, umwelt ist alltag, jeden tag (horgen)
 - ausschalten der teilweise unsinnigen Strassen- 
   beleuchtung (horgen)
 - marketinginstrument für neuzuzüger (adliswil)
 - Strassenbeleuchtung nachts reduzieren, ebenso
   reklameschilder (wädenswil) 

Zukunft: 

• die ausweitung der eutZ auf die grossregion Zürichsee  
 wird eher nicht, die Zusammenarbeit mit anderen 
 Zimmberg-gemeinden (nicht-energiestädte) dagegen 
 befürwortet. 

• die institutionalisierung der Zusammenarbeit unter den  
 gemeinden, resp. die Schaffung einer energie-region  
 wird begrüsst und soll voran getrieben werden.

WETTbEWERbE
im rahmen der «energie- und umwelttage Zimmerberg» 2012 
wurden zwei verschiedene wettbewerbe durchgeführt: ein 
Publikumswettbewerb mit insgesamt 20 Preisen und der 
wettbewerb «werde windkind» für Kinder bis 10 Jahre.

Publikumswettbewerb
beim Publikumswettbewerb ging es darum folgende drei 
Fragen unter angabe von je drei möglichen Varianten rich-
tig zu beantworten. die gewinnerinnen des Publikumswett-
bewerbes (total 235 teilnehmerinnen) wurden am 21. Juni 
2012 beim hauptsponsor der eKZ in Zürich ermittelt:

1. Preis: 1 e-bike Saxonette X-tour (wert: chF 3‘490.00), ge-
stiftet von den eKZ, geht an: nicola diaz, Kilchberg

2. Preis: 1 ballonfahrt für 2 Personen (wert: chF 800.00), 
gestiftet von den vier erdgas/biogas-Versorgern, geht an:  eli-
sabeth Pitsch, thalwil

3. Preis: 1 Solar-rucksack (wert: chF 475.00), gestiftet von 
den vier energiestädten, geht an: heidi burkhardt, au

4. -10. Preis: Je 2 tickets Verkehrshaus luzern (wert: chF 
60.00), gestiftet von den vier energiestädten, geht an: ros-
marie Oechsle, horgen; christine wilhelm, adliswil; daniela 
wiestner, Samstagern; Françoise naarden, rüschlikon; da-
niel Zbinden, rüschlikon; irene Padeste, wädenswil; heidi 
Pandya, adliswil.

Würden Sie die Schaffung und Etablierung einer Energie-
Region Zimmerberg begrüssen?
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11.-20. Preis: einkaufsgutschein eKZ eltop (wert: chF 35.00), 
gestiftet von den eKZ, geht an: Stefano Kocher, wädenswil; 
Verena berger, wädenswil; marcel burkhard, Samstagern; 
anton Siffert, horgen; tina ranin, gattikon; melanie hin-
dersmann, horgen; rené Keller, gattikon; andy hottinger, 
hütten; Karin Sutz, Oberrieden; daniel rohr, gattikon.

Kinderwettbewerb
beim wettbewerb «werde windkind 2012!» ging es darum, 
aufgrund eines vorgefertigten bastel-Kit’s ein originelles 
windrad zu gestalten und dieses mittels einer Foto einzurei-
chen. die idee des Kinder-wettbewerbes ist spontan, in der 
Schlussphase der event-Vorbereitungen entstanden. daher 
war der rücklauf mit insgesamt elf einsendungen beschei-
den. die auslosung hat im Kreise des Organisa-tionsteams 
statt gefunden (gewinner sh. abbildungen).

1.-3. Preis: je 1 Familienticket Verkehrshaus luzern (wert: 
chF 65.00), gestiftet von den vier energiestädten, geht an 
die Familie von: liina brodbeck, Zürich; robin burri, hor-
gen; eveline wilden, horgen.

Windkind 2012: Liina brodbeck, Zürich

Windkind 2012: Robin burri, Horgen

Windkind 2012: Eveline Wilden, Horgen
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fAZIT
das Organisationsteam (Fachgruppe energiestädte Zim-
merberg) zieht unter einbezugnahme aller gesammelten 
rückmeldungen zu den ersten «energie- und umwelttage 
Zimmerberg» eine grundsätzlich positive bilanz. mit der Ver-
anstaltung konnte die Zusammenarbeit der vier energiestäd-
te im bezirk horgen eindrücklich sichtbar gemacht werden. 
mit einem verhältnismässig bescheidenen budget und einer 
kurzen Planungszeit konnten 24 kostenlose einzelveranstal-
tungen angeboten werden. die besucherzahlen waren sehr 
unterschiedlich und mit insgesamt 1‘500 Personen eher be-
scheiden, resp. unter den erwartungen. mit den vielschichti-
gen und eher komplexen energie- und umweltthemen ist es 
nicht ganz einfach, menschen in ihrer Freizeit zu bewegen. 
Zudem scheint sich aktuell eine themen-Übersättigung breit 
zu machen, die sich durch den damit steigenden handlungs-
druck auch kontraproduktiv auswirkt.

Für zukünftige Publikums-Veranstaltungen ist es deshalb 
mehr als angebracht, sich zu überlegen, wie die energie- und 
umweltthemen mit mehr Spass-Faktoren, zusätzlichen un-
terhaltungswerten und mit mehr «Sexyness» an die Frauen 
und männer sowie auch unter die Jugendlichen gebracht 
werden können.

mit den energie- und umwelttagen 2012 sind nicht nur vier 
gemeinden näher zusammen gerückt; es ist einiges anges-
tossen und in gang gebracht worden. nicht zuletzt diese Zu-
sammenarbeit hat schliesslich dazu geführt, dass die region 
Zimmerberg für das bundesprogramm «energie-region» be-
rücksichtigt wurde. bei diesem erarbeiten sich insgesamt 11 
regionen in der Schweiz im rahmen eines Pilot-Projektes 
die grundlagen für eine nachhaltige regionale energiever-
sorgung.

entscheidend für das erfolgreiche gelingen der eutZ 2012 
war schliesslich die ausgesprochen gute, konstruktive und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit, sowohl zwischen den ge-
meinden, als auch mit allen anderen beteiligten Partnern. 
als kleines dankeschön, und weil Partnerschaften in «unse-
ren» themen besonders wichtig sind, werden im September 
2012 die involvierten Kreise zu einem anlass in die neu er-
öffnete «umwelt-arena» nach Spreitenbach eingeladen.

EMPfEHLUNG
«fachgruppe Energiestädte Zimmerberg»
die mitglieder der Fachgruppe sind geschlossen der ansicht, 
dass die überkommunale Zusammenarbeit der gemeinden 
zu energie-, umwelt- und energiestadtthemen von grossem 
wert ist. es wird deshalb empfohlen, die gruppe und deren 
arbeit in ähnlichem umfang weiter zu führen. 

eine wesentliche aufgabe der Fachgruppe ist in nächster 
Zeit die arbeit im Zusammenhang mit dem bFe-Programm 
«energie-region», das im September 2012 starten und bis 
im november 2013 dauern wird. inhaltlich steht damit die 
energieeffizienz, die energieproduktion und -Versorgung im 
mittelpunkt. in diesem Zusammenhang wird die Zusammen-
arbeit mit den vier weiteren im Programm involvierten Zim-
merberg-gemeinden Oberrieden, langnau a. a., richterswil 
und rüschlikon aufgenommen. weiter legt die Fachgruppe 
den Fokus in den nächsten monaten inhaltlich auf die the-
men Fördergelder/Förderprogramme, Zusammenarbeit mit 
Kmu’s und auf die energieberatung.

die aktuell bestehende «Fachgruppe energiestädte Zim-
merberg» ist heute eine lose gruppe ohne juristische Form. 
Punkto Verantwortungsübernahme resp. haftung zeichnet 
sich ein  handlungsbedarf ab, insbesondere im Zusammen-
hang mit der künftigen durchführung von Veranstaltun-
gen. eine etablierung eines gefässes, z.b. unter dem namen 
«energie-region Zimmerberg» sollte deshalb ebenso ernst-
haft geprüft werden, wie die erweiterung der gruppe für 
nicht-energiestadt-gemeinden.

Veranstaltungen
unter einbezug der 2012 involvierten Partner empfiehlt die 
Fachgruppe die durchführung von energie- und umwelt-
tagen in ähnlicher Form in einem Zweijahres-rhythmus 
(nächste ausgabe 2014). in den Jahren zwischendurch – erst-
mals 2013 – soll ein gemeinsam organisierter punktueller 
event mit verstärktem Fest-charakter die der bekannt- und 
Sichtbarmachung der Zusammenarbeit sicher stellen. 

GEMEINSAM WEITER WACHSEN...
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