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Auf 4000 Watt pro Kopf soll der Ener-
giebedarf in Baar bis 2020 gesenkt 
werden. Dies hat der Gemeinderat im 

neuen Energieleitbild festgeschrieben. «Wir 
wollen uns realistische Ziele setzen und keine 
utopischen Wünsche formulieren», erklärt Bau-
chef paul Langenegger. Damit bekräftigt er, 
dass der politische Wille vorhanden ist, um die 
im Leitbild festgesetzten Ziele zu erreichen. 

Neues Energieleitbild
Der Zielwert von 4000 Watt ist aufgeteilt in 
die anteile für Wärme, strom und Verkehr. 
Daneben ist ein Zielwert für den ausstoss 
von treibhausgasen, was insbesondere Co2 
betrifft, festgelegt. Es werden also neben 
der reduktion des Energieverbrauchs eine 
umlagerung von den nichterneuerbaren auf 
die erneuerbaren Energien und damit eine 
reduktion der treibhausgasemissionen an-
gestrebt. «Wir müssen die Energie-ressour-
cen bewusster einsetzen. Nur wenn wir alle 
einen Beitrag leisten, können wir den welt-
weiten Energieverbrauch stabilisieren», sagt 
Katja schürmann von der gemeindlichen 
Energiefachkommission, welche das neue 
Energieleitbild miterarbeitet hat.

Die Gemeinde Baar geht  
mit gutem Beispiel voran
Das neue Leitbild ist in fünf themenberei-
che gegliedert: Kommunikation, effiziente 
Energienutzung, erneuerbare Energien, Öf-
fentliche Bauten und Mobilität. Es löst das 
alte Energieleitbild aus dem Jahr 2004 ab 
und soll wiederum für die nächsten Jahre 
Bestand haben. Im Gebäudebereich will die 
Gemeinde weiterhin ihre Vorbildfunktion 
wahrnehmen und legt Wert auf Energieeffi-
zienz und erneuerbare Energien. Bei sanie-
rungen und Neubauten prüft die Gemeinde 

deren realisierung in einem vorbildlichen 
Gebäudestandard. auch bei privaten Bau-
ten fördert die Gemeinde die sparsame und 
effiziente Energie- und Wassernutzung und 
den Einsatz von erneuerbarer Energie. 
Im Bereich Mobilität liegen die schwer-
punkte im Mobilitätsmanagement bei Fir-
men und bei Mobilitätskonzepten bei grös-
seren Überbauungen. Doch auch die 
sicheren und attraktiven Verbindungen für 
den Fuss- und Veloverkehr und ein opti-
miertes angebot des öffentlichen Verkehrs 
sollen den Energieverbrauch bei der indivi-
duellen Fortbewegung reduzieren.
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4000 Watt pro Kopf 
Die Energiestadt Baar setzt sich konkrete Ziele

Energieleitbild
Einwohnergemeinde Baar

Das Energieleitbild erscheint als 
Broschüre im Einheitskleid der 
Gemeinde Baar und liegt im Foyer 
des Gemeindehauses auf.  
sie kann auch über den online-
schalter auf www.baar.ch oder 
das sekretariat der abteilung  
planung / Bau (planung-bau@
baar.ch, tel. 041 769 04 30)  
bestellt werden. Elektronisch wird 
sie auf www.baar.ch/de/portrait/
energiestadt bereitgestellt.

sportwoche 2013 der schulen Baar
710 Kinder und Jugendliche nahmen die angebote wahr

D ie sportwoche 2013 vom 4. bis 8.  
Februar bot 13 sportkurse und 7 Win-
tersportlager an, die sich in den letz-

ten Jahren bewährt und etabliert haben.  
Neu war in diesem Jahr das sportangebot 
Klettern, welches auf anhieb auf grosses  
Interesse stiess. Für die Kindergartenkinder 
gab es drei aktivitäten und für die schüler 
aus allenwinden eine externe sportwoche 

vor ort. Insgesamt haben 710 Kinder und 
Jugendliche an den sportlichen aktivitäten 
der schulen Baar teilgenommen. 
hier ein paar Kurzberichte aus den sportkursen 
und skilagern:

Polysportives Lager Kandersteg
trotz viel schnee können wir am Montag-
morgen unsere drei sportdisziplinen hockey, 

Curling und schneeschuhlaufen wie geplant 
durchführen. am Nachmittag geht es dann 
auf zur piste beim oeschinen-see. am Mitt-
woch ist spezialprogramm angesagt. Wir dür-
fen alle bis 8.45 uhr ausschlafen und einen 
feinen Brunch geniessen. Nach dem Früh-
stück ist ein polywettbewerb am oeschinen-
see angesagt, und nach dem Mittag vergnü-
gen sich eine Gruppe im hallenbad und die 

andere in der turnhalle. Nach dem Nacht- 
essen findet ein Kinoabend statt.

Skilager Andiast/Brigels
am Montagmorgen ist alles zugeschneit, so-
dass es überall zu grossen Verspätungen 
kommt. Dafür sind die pisten traumhaft!  
am Donnerstag findet das traditionelle ski-
rennen statt. Die schülerinnen und schüler 
sind sehr nervös, wollen doch alle das rennen 
gewinnen.

Skifahren von Baar aus – Skifahren 
Fortgeschrittene
Es liegt viel frischer, weicher, pudriger schnee 
auf den pisten, der einige Gruppen veran-
lasst, ihre tiefschnee-Fahrfähigkeiten zu er-
proben. Das ist ein grosser spass für unsere 
schüler/innen. 
Nach einigen spärlichen sonnenstrahlen hat-
ten wir mit so starken Windböen zu kämp-
fen, dass die Lifte und die Gondeln für kurze 
Zeit abgestellt werden mussten. Wer sich 
gerade auf der piste befand, war gezwun-
gen, anzuhalten und sich gegen den Wind zu 
stemmen! Wir fanden das eine riesengaudi! 
Es war sogar nötig, sich hangabwärts mit 
den skistöcken anzutreiben, um ins rut-
schen zu kommen. Der spuk war Gott sei 
Dank nur von kurzer Dauer. 

Sportwoche Allenwinden 
Die Kinder des Kindergartens und der pri-
marschule allenwinden können aus zahlrei-
chen angeboten auswählen. Neben sportli-
chen aktivitäten wie Klettern und turnen 
finden auch angebote wie Filzen und tier-
park Goldau grossen anklang. auch die 
weisse pracht kam wie bestellt: Beim ange-
bot «schneekünstler» verwandelten die be-

geisterten Kinder den schnee in tolle skulp-
turen und Kunstwerke. 

Klettern
Bei den schüler/innen ist die Freude am Klet-
tern gross. Die einzelnen Gruppen werden je-
weils aufgeteilt. Die eine Gruppe verbringt die 
Zeit in der halle mit einem fantasievollen 
Kletterparcours, der Mut und risikobereit-
schaft fordert, die anderen stellen sich den 
herausforderungen der Kletterwand. Nach 
der halbzeit wird gewechselt. Gerne würden 
viele der Kinder weiterklettern und verab-
schieden sich mit den Worten: «Ich komme 
nächstes Jahr wieder!»

Die Fortschritte beim skifahren lassen sich sehen!

titelbild der Broschüre zum neuen Energieleitbild.

Kontakt Einwohnergemeinde Baar

anlaufstelle bei der 
Einwohnergemeinde Baar: 

Mirjam halter, abteilung planung / Bau, 
Energie / umwelt
telefon 041 769 04 60
E-Mail: mirjam.halter@baar.ch.


