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 B E T T I N G E N

«Wilde Ecken in Feld und Garten» – 
so heisst das Sonderthema am elften 
Naturmärt, der am 28. April auf dem 
Dorfplatz stattfindet. Neben verschie-
densten interessanten Ständen und 
Angeboten kann man sich hier speziell 
über den Sinn und die Pflege kleiner 
naturbelassener Strukturen in unserer 
nahen Umgebung informieren.

Solche wilde Ecken finden sich zum 
Beispiel als Stein- oder Ästehaufen im 
Einfamilienhausgarten. Auch ein ab-
gestorbener Baumstrunk oder ein Beet 
am Rand, wo nichts gepflanzt und 
nichts geschnitten wird, eignen sich. In 
städtischen Gebieten sind es verwil-
derte Flächen wie Ränder von Baustel-
len oder Bahndämme, wo unabsicht-
lich oder auch gezielt keine Eingriffe 
erfolgen.

Allen solchen Arealen, kleinen wie 
auch ausgedehnteren, ist gemeinsam, 
dass sie zahlreichen Tieren und Insek-
ten als Lebensraum dienen. Sie bieten 

Unterschlupf und Schutz für die Brut 
und liefern Nahrung. So sind zum Bei-
spiel für ungefähr fünfzig Schmetter-
lingsarten Brennnesseln die wichtigste 
Futterpflanze!

Offensichtlich nicht genutzte ver-
wilderte Flächen erfreuen aber nicht 
jedes Herz und Auge. Sie können als un-
ordentlich und vernachlässigt emp-
funden werden. Wildwuchs beinhaltet 
durchaus auch Herausforderung. In 
unseren gesellschaftlichen Zusam-
menhängen nimmt die gestaltete Ord-
nung einen hohen Stellenwert ein. Sie 
vermittelt uns Übersicht und Sicher-
heit.

Der makellose unkrautfreie Rasen 
mag sinnbildlich darauf hinweisen, 
dass wir die Natur beherrschen und al-
les im Griff haben. Und doch – in unse-
rem nächsten Umfeld, ja sogar in unse-
rem persönlichen Erleben – existieren 
positive lebensfrohe wilde Ecken: Kre-
ativität, Begeisterung, tiefe Freude an 
Kunst und Musik! Tanzen, singen und 
spielen! Liebe, Zuwendung und Hilfs-
bereitschaft! Verständnis für spezielle 
Menschen und Momente! Unsere sozi-
ale Aktivität, die Gefühle und die Le-
bensbejahung brauchen die wilden 
Ecken.

Die grosse Frage ist wohl, wie wir 
diese Widersprüche miteinander ver-
söhnen können. Vermutlich kommt es 
gut, wenn wir die verschiedenen wil-
den Ecken kennen, uns ihrer wertvol-
len Funktion bewusst sind, sie pflegen 
und ihnen ihren Raum zuteilen. 

Caroline Schachenmann, 
Lokale Agenda 21

Wilde Ecken

Reto Rigassi berät die Gemeinde Rie-
hen seit einigen Jahren als Energiebe-
rater. Zudem ist Reto Rigassi Mitglied 
der Riehener Energiekommission. 

Herr Rigassi, die Gemeinde Riehen ist 
mit dem Energiestadt-Label in Gold 
ausgezeichnet. Was macht die Ge-
meinde Riehen besser als andere Ge-
meinden?
Herausragend ist sicher der Wärme-
verbund Riehen – der einzige Geo-
thermie-Wärmeverbund der Schweiz 
–, welcher dank stetigem Ausbau rund 
30 % der Einwohner mit nachhaltiger 
Fernwärme versorgt. Ausgesprochen 
gut ist auch das Angebot des öffentli-
chen Verkehrs mit zwei Kleinbuslini-
en, einem Gratis-Ruftaxi und zwei 
Haltestellen der Regio-S-Bahn.

Bemerkenswert ist, dass sich die 
Anstrengungen bereits deutlich in der 
Entwicklung des Energiebedarfs und 
der CO²-Emissionen widerspiegeln. So 
konnte der Verbrauch an nicht erneu-
erbaren Energien in Riehen seit 1990 
um 20 % reduziert werden, während 
der entsprechende Verbrauch in der 
Schweiz in etwa konstant geblieben ist.

Sie haben im Auftrag der Gemeinde 
das Energiekonzept 2015–2025 der 
Gemeinde Riehen erstellt. Welche 
Vorgaben macht das Konzept bezüg-
lich Solarenergie?
Wir haben mit dem Konzept versucht, 
uns auf die Handlungsspielräume der 
Gemeinde zu konzentrieren. Insgesamt 
wird die grösste Wirkung erzielt, wenn 
sich die Aktivitäten von Bund, Kanton 
und Gemeinde optimal ergänzen. Beim 
Solarstrom liegen die wichtigsten Kom-
petenzen beim Bund und beim Kanton, 
wobei Letzterer diese sehr gut nutzt. 
Für die gemeindeeigenen Gebäude in 
Riehen haben wir festgelegt, dass bis 
2025 mindestens 20% des Strombedarfs 
in eigenen Solarstromanlagen erzeugt 
werden soll. Dieses Ziel wird wohl deut-
lich übertroffen werden.

Die passive Energienutzung för-
dert die Gemeinde indirekt durch 
energetische Vorgaben bei neuen Be-
bauungsplänen. Ein Minergie-P-
Standard ist nur zu erreichen, wenn so 
geplant wird, dass die Wärmeein-
strahlung durch die Fenster umfas-
send genutzt wird.

Welche energetischen Aufgaben gilt es 
aus Ihrer Sicht in den nächsten Jah-
ren für die Gemeinde Riehen zu bear-
beiten? Wie beurteilen Sie die Ent-
wicklungen im Mobilitätssektor?
Bei allen Erfolgen darf man nicht ver-
gessen, dass auch in Riehen noch sehr 
viel zu tun bleibt, bis eine wirklich 
nachhaltige Energieversorgung er-
reicht wird. Im Mobilitätssektor bietet 
die Elektromobilität die Möglichkeit, 
den Energiebedarf auch beim motori-
sierten Individualverkehr vollständig 
mit erneuerbaren Energien zu decken.

Wichtig bleibt aber in jedem Fall, 
dass sich die verschiedenen Verkehrs-
mittel optimal ergänzen. Fuss- und 
Veloverkehr bleiben die umwelt-
freundlichsten – und gesündesten – 
Fortbewegungsmittel. Der öffentliche 
Verkehr bleibt schon aus verkehrs-
technischer Sicht von zentraler Be-
deutung.

Bei der Elektromobilität besteht ei-
ne zentrale Herausforderung im Auf-
bau einer geeigneten Ladeinfrastruk-
tur. Hier ergeben sich auch wichtige 
Aufgaben für die Gemeinden, zum 
Beispiel um diskriminierungsfreie, 
öffentlich zugängliche Ladestationen 
zu ermöglichen oder zu fördern. 

Vorankündigung
In Zusammenarbeit mit dem Verein 
Sun21 veranstaltet die Gemeinde Rie
hen am 23. April 2018 einen Informa
tionsanlass zum Thema «Neues Ener
giegesetz und dessen Konsequenzen 
mit Schwerpunkt Heizungsersatz». Die 
Veranstaltung findet im Bürgersaal 
(Gemeindehaus) um 19 Uhr statt.
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Energie wird längst nicht mehr nur 
bedarfsgerecht von grossen Produ-
zenten bezogen. Auch Privathaushal-
te und KMU gewinnen und nutzen seit 
Jahren selber produzierte Energie. 
Insbesondere beim Solarstrom de-
cken die erzeugten Mengen nicht im-
mer den unmittelbaren Energiebe-
darf. Abhängig von der Tages- und 
Jahreszeit ergeben sich grosse Diffe-
renzen zwischen Produktion und Ver-
brauch. Zum Ausgleich fliesst der 
 Solarstrom zur allgemeinen Nutzung 
in das öffentliche Stromnetz oder 
wird aus diesem bezogen. Damit die 
Kosten-Nutzen-Rechnung für den 
 Besitzer der Fotovoltaikanlage (PV-
Anlage) trotzdem optimal aufgeht, 
erfordert dies eine gute Koordination 
bei der Planung und beim Betrieb.

IWB lancierte deshalb im ver-
gangenen Sommer das modulare An-
gebot Sonnenbox. Es beinhaltet sämt-
liche Aspekte rund um die Produktion, 
Speicherung, Nutzung und das Ma-
nagement von Solarstrom (vgl. Box).

Das komme bei den Kundinnen 
und Kunden gut an, weiss Philippe 
Buser, Verantwortlicher für die stra-
tegische Entwicklung und Einfüh-
rung: «Wir haben bereits früh und 
aktiv die Bedürfnisse unterschied-
lichster Gruppen von Liegenschafts-
eigentümerinnen und -eigentümern 
eingeholt und in die einzelnen Dienst-
leistungsangebote einfliessen las-
sen.» So spielt es keine Rolle, ob je-
mand eine ganz neue Anlage plant 
oder eine bestehende effizienter nut-
zen möchte. «Es gibt keine Standard-
lösungen. Je nach Bauart und Lage des 
Hauses, dem effektiven Eigenbedarf 
an Strom oder selbst bei ästhetischen 
Überlegungen zur PV-Anlage müssen 
ganz individuelle Lösungen geboten 
werden», sagt Buser.

Machbarkeit und Kosten 
prüfen
Zuerst fragen sich viele Hausbesit-

zerinnen und -besitzer, ob auf ihrer 
Liegenschaft eine Anlage überhaupt 
realisierbar ist. Hier bietet die IWB 
Sonnenbox mit einem Onlinetool 
(www.sonnenbox.ch) bereits unkom-
pliziert erste Antworten. Anhand we-
niger Angaben über die geografische 
Lage des Hauses oder die Dach-
konstruktion wird berechnet, wie viel 
Strom dereinst etwa produziert wer-
den könnte.

«Diese Zahl setzen wir nach Ab-
klärungen vor Ort in Vergleich mit 
den tatsächlichen Bedürfnissen und 
somit dem effektiven Stromverbrauch 
der Kundinnen und Kunden», so der 
Ökonom. Denn das habe Einfluss auf 
die Gesamtkostenrechnung, bei der 
neben den Erstellungskosten auch 
Einspeisevergütungen und Stromta-
rife berücksichtigt werden müssen. 
Bei einer vierköpfigen Familie mit 
 einem jährlichen Stromverbrauch von 
rund 4500 Kilowattstunden reicht für 

eine unabhängige Stromversorgung 
des Hauses mit Schrägdach je nach-
dem schon eine Solarzellenfläche von 
35 Quadratmetern.

Förderbeiträge beantragen
Wie viel die PV-Anlage letztendlich 

über lange Sicht kostet, hängt also 
stark von der Ausgangslage und vom 
angestrebten Nutzen ab. «Positiv hin-
zu kommen sicher die interessanten 
öffentlichen Förderbeiträge, deren 
Anspruch wir nach der Planung und 
Berechnung genauso abklären wie wir 
uns um die offizielle Antragstellung 
kümmern», so Buser.

Damit den Kundinnen und Kun-
den ein guter Preis angeboten werden 
kann, holen Mitarbeitende von IWB 
bei verschiedenen Fachplanern die 
bestmöglichen Ausführungsofferten 
ein. «Mit dem zusätzlichen Vorteil, 
dass wir von diesen auch wissen, dass 
sie unsere definierten Qualitätsstan-
dards einhalten und somit keine bö-
sen Überraschungen drohen», betont 
Buser.

Strom selber nutzen oder 
abgeben?
Fliesst der Strom einmal vom 

Dach, taucht unweigerlich die bereits 
genannte Frage auf, in welchem Um-
fang er auch selbst genutzt werden 
kann. «Wenn über den Sommer zum 
Beispiel mehr produziert als ver-
braucht wird, kann der Überschuss 
zur freien Verfügung und zu attrak-
tiven Konditionen ins allgemeine 
Netz gespeist werden. Zusätzlich be-
zogener Strom wird dann laufend und 
mit den üblichen Tarifen in Rechnung 
gestellt. Oder aber die überschüssige 

Energie gelangt für den späteren Ei-
genverbrauch in eine eigene Batterie», 
zählt Buser zwei Möglichkeiten auf.

Die Speicherform sei allerdings fi-
nanziell weniger interessant, weil die 
Anschaffung von Batterien teuer ist 
und sie viel Platz benötigen – aber 
auch, weil die Batteriezellen oft um-
weltschädigende Komponenten ent-
halten. Deshalb empfiehlt auch der 
WWF Schweiz die neue Lösung IWB 
Sonnenbox Speicher. «Mit dieser 
Dienstleistung wird der überschüssi-
ge Strom in unser Stromnetz gespeist, 
dort virtuell gespeichert und auf die 
Kilowattstunde genau über ein per-
sönliches Konto gutgeschrieben», er-
klärt Buser. Bezieht die Kundin oder 
der Kunde umgekehrt Strom aus dem 
Netz, entstehen unmittelbar noch kei-
ne Kosten. Erst nach Ablauf einer Jah-
resperiode wird ein allfällig positiver 
Saldo mit der vom Kanton attraktiv 
gestalteten Einspeisevergütung von 
heute 23 Rappen pro Kilowattstunde 
erstattet – oder im umgekehrten Fall 
zum gewählten Stromtarif in Rech-
nung gestellt.

«Je mehr man selbst produziert 
und je weniger man verbraucht, umso 
attraktiver also», sagt Buser schmun-
zelnd und fügt hinzu: «Welche der drei 
Lösungen die ideale und auch finan-
ziell interessanteste ist, finden unsere 
Berater in der Gesamtbetrachtung he-
raus». Nur eines ist bereits jetzt klar: 
Bei den attraktiven Vergütungstarifen 
lohnt sich die Investition in eine PV-
Anlage als persönlicher Beitrag zur 
Energiewende und unabhängigen 
Stromversorgung auf jeden Fall (wei-
tere Informationen: www.iwb.ch/
sonnenbox). IWB

Sonnenenergie – Tag und Nacht

Die IWB Sonnenbox ist modular aufgebaut. Grafik: IWB

Sonnenbox in Riehen. Foto: IWB
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