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Wettbewerb
Mit kleinen Veränderungen die eigene Bilanz verbessern!
Mit welcher kleinen Veränderung in Bezug auf die Mobilität verringern Sie in Zukunft Ihre CO2-Emissionen und steigern gleichzeitig 
Ihre Lebensqualität? 
Beschreiben Sie uns Ihre Idee und nehmen Sie gleichzeitig an unserer Preisverlosung teil. Die originellsten alltagstauglichen Initiativen 
werden am 11. September beim Anlass der Energie-O!ensive ausgestellt (auf Wunsch anonymisiert). 

Teilnahme: per Mail an wettbewerb@gantrisch.ch mit Angabe von Namen und Adresse, Einsendeschluss: 6. September

aus dem NaturPark

Wenn wir den globalen Tem-
peraturanstieg begrenzen 
wollen, spielen erneuerbare 

Energien eine Schlüsselrolle. Immer 
noch gibt es dazu aber in der Bevölke-
rung viele Frage. 

Der Naturpark Gantrisch und die Wirt-
schafts-Vision Gantrisch (WVG) möch-
ten in einer Reihe von Anlässen verschie-
dene Formen erneuerbarer Energie zeigen 
– zum Anfassen, Erleben und Fühlen. Da-
mit soll ein konkreter Beitrag zur nachhal-
tigen Entwicklung geleistet werden.  
Jürg Lüthi, Präsident der WVG, beantwor-
tet dazu die wichtigsten drei Fragen: 

Was ist die Energieo!en-
sive?

Die Energieo!ensive ist eine partnerschaft-
liche vom Naturpark Gantrisch und der 
WVG organisierte Aktion. Wir wollen an-
hand konkreter Beispiele über längere Zeit 
aufzeigen, wie man den Energieverbrauch 
reduzieren kann, Energie e"zienter nutzt 
und wie gross das Potenzial erneuerbarer 
Energien ist – und zwar ohne an Lebens-
qualität zu verlieren. Wir wollen hier in un-
serer wunderschönen Region leben und 
uns verwirklichen – aber nachhaltig.  

Warum unterstützt die 
WVG die Energieo!ensive?

Als Unternehmerinnen und Unterneh-
mer sind wir überzeugt, dass man nicht 
nur mit Verordnungen von oben, sondern 
mit Taten von unten der «Energiestra-
tegie 2050» zum Erfolg verhelfen muss. 
Wir sind als Betriebsinhaber bereit, unse-
ren Beitrag dazu zu leisten. Wir wollen als 
Wirtschaftspartner aufzeigen, was wir für 
Lösungen anbieten können, sei es in den 
Bereichen Mobilität, Wohnen, Heizen, etc. 
Unsere Botschaft ist aber auch, dass je-
der und jede selbst etwas tun kann: Dazu 
lancieren wir am 11. September den ers-
ten «Tag der Energie» mit verschiedenen 
Partnern bei der ARA Gürbetal. An diesem 
kann sich die Bevölkerung selbst ein Bild 
machen, E-Mobilität ausprobieren und 
den eigenen Energieverbrauch analysie-
ren kann. 

Was erho!t sich die WVG 
von diesem Projekt?

Für mich ist es wesentlich, dass wir uns 
austauschen und voneinander lernen, dass 
wir Lösungen anschauen, neue Ideen 

sehen und reflektieren, was wir bei uns 
selbst verändern können. Im Weiteren 
möchten wir durch den Austausch auch 
erkennen, wo es Schwierigkeiten und Hür-
den gibt – sei es bei den Bewilligungen 
oder bei der Infrastruktur. Daraus lassen 
sich Forderungen ableiten, die wir gegen-
über den zuständigen Stellen einbringen 
können. Wir wollen nicht nur lamentie-
ren und reklamieren, sondern miteinander 
Lösungen suchen und diese zur Umset-
zung bringen. Als Bewohner des Natur-
parks übernehmen wir in der Region eine 
Vorbildfunktion für die nachhaltige Ent-
wicklung – auch im Sinne davon, dass wir 
selbst handeln, darüber sprechen und ge-
meinsam vorwärtskommen. 

Erneuerbare Energien «made in Gantrisch»

Energieo!ensive

Katharina Conradin 
Naturpark Gantrisch, Bereichsleiterin 
Wirtschaft 
Fotos: Naturpark Gantrisch
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Die Mobilität verursacht im Gantrischgebiet gemäss einer Studie der 
Universität Bern die grössten CO2-Emissionen. Gründe dafür sind, 
dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung nie den ö!entlichen Ver-
kehr nutzt, 84% regelmässig mit dem Auto unterwegs sind und dass 
der Anteil der Elektro- und Hybridfahrzeuge lediglich 4% ausmacht. 
 
Damit wir bereit sind, unseren Ressourcenverbrauch zu verringern, 
braucht es laut dem Forschungsteam vor allem Lösungen, die öko-
logisch sind und zugleich die eigene Lebensqualität verbessern. So-
genannte Win-win-Situationen also für Umwelt und Zufriedenheit. 
Wählen wir zum Beispiel als Verkehrsmittel das Velo, so verringern 
wir nicht nur unsere CO2-Emissionen, sondern tun durch die Be-
wegung auch Gutes für unsere Gesundheit. Entscheiden wir uns für 
eine Feriendestination im näheren Umkreis, können wir nicht nur 
mit dem viel ökologischeren Zug anstelle des Flugzeugs anreisen, 
sondern wir erleben durch das langsamere Reisen die Landschaft 
intensiver, können Orte schrittweise entdecken und haben keinen 
Stress beim Check-in. 
Die Wahl des Verkehrsmittels spielt eine entscheidende Rolle. 
Fahren wir zum Beispiel zum Einkaufen mit dem SUV, verursa-

GANTRISCH
BIKE & SPORT

MARAG
Garagen AG
Toffen & Wabern

Programm  
«Tag der Energie – Nachhaltigkeit  

zum Anfassen»  
am 11. September

Ara Gürbetal, Arastrasse 2, 3126 Kaufdorf
11 bis 16 Uhr

Programm:
Führung durch die ARA Gürbetal, 

jeweils um 12 und 14 Uhr: Energie aus Biogas und Photovoltaik
Elektromobilität zum Anfassen und Ausprobieren mit den MARAG Garagen  

(To!en und Wabern) und der Steinbach Garage (Belp)
E-Bikes zum Ausprobieren von Gantrisch Bike & Sport (Riggisberg) 

Energieberatung für Hausbesitzerinnen und Mieter  
durch die Energieberatung Bern

Spielerisch nachdenken über den eigenen  
Ressourcenverbrauch am Stand des Naturparks Gantrisch

Wettbewerb mit attraktiven Preisen! 
Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Mobilität unter der Lupe

Quelle: Wiesli et al. 2020, Lebensqualität im Kontext nachhaltiger Entwicklung 
Studie der Universität Bern, CDE

chen wir 3 mal mehr CO2-Emissionen als mit einem PKW. 
Ein E-Auto würde 30 mal weniger Emissionen verursachen, ein 
E-Bike sogar 300 mal weniger. 

Quelle: Institut für Wirkungsforschung & Entwicklung, Bregenz, Initiative «Ein guter Tag 
hat 100 Punkte»  www.eingutertag.org

Claudia Vonlanthen 
Naturpark Gantrisch, 
Projektleiterin Wissen  
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