
Es muss nicht immer Sport sein – Vorsätze für 2019

Die kommenden Weihnachtstage ver-
sprechen viel Genuss. Im Anschluss 
folgt der Jahreswechsel und damit 
verbunden oftmals die Suche nach 
Vorsätzen, welche im kommenden 
Jahr umgesetzt werden sollen. Das 
Redaktionsteam der Energieseite hat 
sich bereits Gedanken gemacht – hier 
die persönlichen energierelevanten 
Vorsätze der Redaktionsteammit-
glieder. 
    
Rolf Spriessler, 
Redaktor Riehener Zeitung
Vor einigen Wochen habe ich eine neue 
Wohnung bezogen. Und da lohnt es 
sich, bei der Einrichtung und bei der 
Entwicklung neuer Gewohnheiten am 
neuen Ort etwas genauer zu überlegen 
und hinzuschauen.

Ich achte auf eine effiziente Be-
leuchtung mit stromsparenden Leucht-
körpern und darauf, Licht nur dort 
brennen zu lassen, wo ich es gerade 
brauche. Ich achte im Winter auf eine 
nicht unnötig hohe Raumtemperatur 
und drehe die Radiatoren etwas zu-
rück, wenn ich längere Zeit nicht da bin. 
Ich mache keine Grosseinkäufe mit 
dem Auto mehr, sondern kaufe täglich 
unterwegs ein, was gerade nötig ist. Das 
vermeidet Extrafahrten. Ich berück-
sichtige vermehrt die Marktstände mit 
regionalen Produkten und koche und 
plane meine Menus «wiederverwer-
tend» – aus den Randen für die Randen-
suppe gibt es Salat, aus den restlichen 
Salzkartoffeln Kartoffelstock und dar-
aus später Kartoffelpuffer – zum Bei-
spiel. Und ich nehme mir vor, Produkte 
in der selber mitgebrachten Tasche 
mitzunehmen und generell auf mög-
lichst wenig Verpackungsmaterial zu 
achten, vor allem, wenn es sich dabei 
um Plastik handelt.

Caroline Schachenmann, 
Einwohnerrätin Riehen
Seit rund zehn Jahren schreibe ich für 
die Energieseite der Riehener Zeitung 
regelmässig diese kurzen Artikel zu 
Nachhaltigkeitsthemen. Bei den Re-
cherchen stosse ich immer wieder auf 
interessante und irritierende Zusam-
menhänge. Dieses Jahr fand ich die 
weltweite Problematik der Plastikab-
fälle besonders beunruhigend. In den 
Medien erhielt das Thema viel Auf-
merksamkeit. Zum Beispiel mit der Ak-
tion einer Gruppe Umweltaktivisten in 

England, die in einem Supermarkt alle 
Einkäufe aus der Verpackung schälten 
und einen beeindruckenden Berg von 
Plastik hinterliessen. Sie nannten die-
se Kundgebung «plastic attack».

Die Sammel- und Recyclingorgani-
sation für Plastik gestaltet sich noch 
schwierig, was mit den vielen verschie-
denen Grundstoffen zusammenhängt. 
Nachhaltig und ressourcenschonend 
wäre es also, Plastikabfall möglichst zu 
vermeiden. Und eben dies soll mein 
guter Vorsatz für 2019 sein: Ich wähle 
Käse, der in Papier verpackt ist, nehme 
wiederverwendbare Beutel für Gemü-
se und Früchte in den Laden mit, wäh-
le einfache statt x-fache Umhüllungen 
bei Bisquits, Tee und Knäckebrot, ver-
meide Plastikbecher bei Joghurts und 
achte generell auf die Art und den Um-
fang von Verpackungen.

Jasmin Gianferrari,  
Projektleiterin Public Relations & 
Nachhaltigkeit IWB
Bei IWB haben wir seit vier Jahren  
ein Nachhaltigkeitsmanagement. Um 
unsere Mitarbeitenden zu nachhalti-
gerem Verhalten anzuregen, habe ich 
vor einiger Zeit 16 Nachhaltigkeits-
tipps zusammengetragen. Die Re-
cherche zu den sehr unterschiedli-
chen Themen wie «Food Waste 
vermeiden», «Mobilität im Alltag» 
oder «Plastik und die Umwelt» haben 
mich immer selber inspiriert, mein 
Verhalten zu ändern.

Zwei Tipps, die eigentlich einfach 
umzusetzen sind, habe ich selber 
noch nicht berücksichtigt und ich 
nehme sie mir daher für das Jahr 2019 
vor. Einerseits möchte ich möglichst 
viele meiner konventionellen Reini-
gungsmittel durch einfache Hausmit-
tel ersetzen. Ich bin gespannt, ob Es-
sig, Zitronensäure, Soda und Natron 
all die bunt verpackten Reiniger so gut 
ersetzen, wie es diverse Artikel auf 
Nachhaltigkeitsseiten im Internet 
versprechen. Und als zweites möchte 
ich meinen Balkon mit Pflanzen aus-
statten, die etwas zur Biodiversität 
beitragen und nicht nur schön ausse-
hen. Sie sollen also nicht aus einem 
grossen Gartencenter stammen und 
nicht aus Standardsaatgut gewonnen 
worden sein. Der grüne Daumen fehlt 
mir etwas, aber wenn die Pflanzen 
mehr Wert haben, werde ich mir auch 
mehr Mühe bei der Pflege geben.

Regula Fischer Wiemken, Assisten-
tin Gemeindeverwalterin Bettingen
Seit zwei Monaten besitze ich eine ei-
gene Waschmaschine und zum ersten 
Mal im Leben einen Wäschetrockner. 
Bereits bei der Anschaffung war er-
klärtes Ziel, beide Geräte mit Energie-
etikette A+++ auszuwählen. Zudem 
nicht öfter zu waschen als vorher, als 
ein Waschtag in der Gemeinschafts-
waschküche fixiert war. Ich gebe mir 
weiterhin Mühe, werde das Resultat 
jedoch erst bei der nächsten IWB-Ab-
rechnung prüfen können.

Aber mein Vorsatz für 2019 gilt dem 
Kühlschrank: Bei der Vorbereitung 
des Frühstücks ertappe ich mich oft 
dabei, in der Eile dessen Türe offen zu 
lassen. Einerseits lässt sich diese nicht 
einfach mit Schwung schliessen, an-
dererseits kann ich nicht alles auf ein-
mal herausnehmen und in Reichweite 
abstellen, sodass ich die Türe dreimal 
öffnen müsste. Auch wenn ich den 
Kühlschrank nicht so lange offenlas-
se, dass es zu blinken beginnt, benö-
tigt dieser bei länger offen stehender 
Tür mehr Energie zum Kühlen. Es 
wird kein grosser Energieverschleiss 
sein, aber multipliziert mit 365 Tagen 
im Jahr eine Gewohnheit, die es sich 
zu ändern lohnt.

Dominik Schärer, Verkehrs- und  
Energieplaner Gemeinde Riehen
Im kommenden Jahr möchte ich Ener-
gie und Ressourcen sparen, indem ich 
meine Ernährung bewusster gestalte. 
Nebst dem gelegentlichen Fleischkon-
sum gibt es auch noch andere Lebens-
mittel, welche ich verzehre, deren CO²-
Bilanz eher ungünstig ist. Am Mittag 
gestalte ich mir oft einen Salat, in wel-
chem nebst Tomaten und Mozzarella 
auch eine Avocado landet. Da Avoca-
dos sehr weit transportiert werden, 
kann durch den Verzicht auf dieses 
Lebensmittel Energie gespart werden.

Weiter nehme ich mir vor, den Kon-
sum von Kaffee zu reduzieren. Ehrli-
cherweise muss ich zugeben, dass ich 
den Kaffee am Morgen weiterhin trin-
ken werde. Aber den Kaffee am Nach-
mittag, oder einfach den Kaffee zwi-
schendurch, werde ich versuchen 
wegzulassen. Auch Kaffeebohnen ha-
ben einen langen Weg hinter sich. Zu-
sammengefasst will ich mich im kom-
menden Jahr noch mehr regional 
ernähren.
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Die RZ-Serie «Energie Riehen» 
wird unterstützt von:E-Mail-Briefkasten

Haben Sie Fragen oder Anregungen 
zum Thema «Energie in Riehen»? 

Nutzen Sie den E-Mail-Briefkas- 
ten energie@riehen.ch, oder die 
 Internetseite www.energiestadt-
riehen.ch.

G E M E I N D E
 B E T T I N G E N

Keine Vorsatzideen? Wir haben hier einige Vorsätze 
aufgelistet. Machen Sie mit und setzen auch Sie die 
Energievorsätze der Energieseite um – und ergänzen 
Sie mit eigenen Ideen!

---------------------------------------------------------------------------------------       

Vorsatzcheckliste 

•  Die Energieseite im Dezember 2018 lesen.

•  Alle Leuchtmittel durch LED-Leuchtmittel  
ersetzen.

•  Eine Woche mit dem Velo anstatt dem Auto 
verkehren (z.B. bike to work).

•  Eine Woche auf den Konsum von tierischen 
Produkten verzichten.

•  In der Freizeit den öffentlichen Verkehr  
bevorzugen.

•  Auf www.fairunterwegs.org über nach-
haltiges Reisen informieren.

•  Den Wocheneinkauf mit einem Cargobike  
von Carvelo2go transportieren.

•  Geräte (PC, TV etc.) mittels Schalter vom 
Strom trennen.

•  Den Kühlschrank stets schnell schliessen.

•  Saisonale Produkte kaufen und verwerten.

•  Hahnenwasser statt Mineralwasser aus  
PET-Flaschen konsumieren.

•  Im Winter einen Pullover tragen und  
Heizung runterdrehen.

•  Stets Wasser in Töpfen mit Deckel zum  
Kochen bringen.

•  Wiederverwendbare Beutel beim Obst-,  
Gemüse- und Früchtekauf verwenden. 

•  Niedrige Temperaturen beim Kleider-
waschen wählen. 

•  Konventionelle Reinigungsmittel durch  
Hausmittel wie Essig, Zitronensäure,  
Soda und Natron ersetzen.

•  Energetische Sanierungsmassnahmen  
am Gebäude prüfen.

•  Auf den Kauf des neusten Smartphones  
verzichten und das alte weiter nutzen.

•  

•  

•  
 

Anregungen und Wünsche zur Energieseite  
nehmen wir gerne entgegen. 
dominik.schaerer@riehen.ch 
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