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Die Thaler Gemeindepräsidenten
und Verantwortliche von Region
Thal unterzeichneten in Balsthal im
Rahmen der Veranstaltung «Jetzt –
energetisch modernisieren» das Ener-
gieleitbild und Massnahmenpro-
gramm 2011 bis 2013. Dieses ist im
Zusammenhang mit dem angestreb-
ten Label «Energiestadt Region Thal»
entstanden. Die Region verpflichtet
sich damit politisch zu einem sorgsa-
meren Umgang mit Energie – vor al-
lem durch Energieeffizienz – und
den vermehrten Einsatz von erneuer-
baren Energieträgern wie Sonne,
Wasser, Holz, Erdwärme etc., anstel-
le von Erdöl, Erdgas und Kohle.

«Die Region Thal will aktiv Ener-
giepolitik betreiben. Wir wollen ei-
nen Weg finden, dass im Thal zu-
künftig diejenigen Energieträger ge-
nutzt werden, welche für die Region
am meisten Sinn machen», meinte
Willy Hafner, Gemeindepräsident
von Balsthal.

Potenzial bei Wärmeversorgung
Die Thaler Gemeinden wollen mit

gutem Beispiel vorangehen: Sie las-
sen die gemeindeeigenen Bauten auf
Energieeffizienz überprüfen und er-
arbeiten Sanierungskonzepte. Zu-
künftig sollen Thaler Gemeindelie-
genschaften vermehrt mit erneuer-
baren Energieträgern beheizt wer-
den. Zudem werden die Thaler Stras-
senbeleuchtungen bald einer
Kontrolle unterzogen und auf ihre
Energieeffizienz und Einsparmög-
lichkeiten überprüft.

Im Bereich der Wärmeversorgung
dürfte im Thal ein relativ grosses Po-
tenzial bestehen. «Hier steht zurzeit
das Holz als Energieträger und die
Schaffung von Holz-Wärmeverbün-
den im Vordergrund», sagt Patrick
Bussmann, Projektleiter bei Region
Thal dazu. «Mithilfe einer Energiever-

sorgungsplanung wollen wir aber
auch weitere sinnvolle Wärmequel-
len wie Erdwärme eruieren und –
falls als sinnvoll erachtet – deren zu-
künftige Nutzung fördern.» Komple-
xer sei die Situation beim Strom, be-
dingt durch durch-
aus nachvollziehba-
re Widerstände bei
der Windenergie,
sehr geringen Po-
tenzialen bei der
Wasserkraft und
Fragezeichen bei
der Photovoltaik,
betont Bussmann.
Hier sehe man die Rolle von Region
Thal als Vermittler zwischen den Ak-
teuren, um etwas Dynamik, Objekti-
vität und vermehrt konstruktive An-
sätze in die Diskussion zu bringen.

Hausbesitzer wichtige Zielgruppe
Eine wichtige, wenn nicht gar die

wichtigste Zielgruppe der Thaler
Energiestadt-Aktivitäten ist die Be-

völkerung, insbesondere die Hausbe-
sitzer. Diese haben unter anderem
die Möglichkeit, ihre Liegenschaften
energetisch zu modernisieren und
auf erneuerbare Energieträger zur
Beheizung zu setzen. Das Thal hat in

diesem Bereich ein
enormes Optimie-
rungspotenzial.
«Energetisch opti-
mierte Liegenschaf-
ten lassen sich auch
bei steigenden
Energiepreisen gut
verkaufen, was
Marktvorteile

bringt. Und dass die Preise weiter
steigen werden, damit rechnen wir
mittel- bis längerfristig», so Buss-
mann weiter.

Was es bedeutet, energetisch in
die Zukunft zu blicken, konnten die
Thaler Hausbesitzer einen Tag vor
der Unterzeichnung des Energieleit-
bildes in der Haulismatt in Balsthal
erfahren. Die Region Thal bot ge-

meinsam mit «Energiezukunft
Schweiz» Informationen an unter
dem Titel «Jetzt – energetisch moder-
nisieren».

Brücke von Theorie zur Praxis
Neben Fachreferaten Gebäudemo-

dernisierung, klimafreundliche Heiz-
systeme und Finanzierung von
Modernisierungen standen den gut
100 angereisten Eigenheimbesitzern
rund 10 Fachpartner mit einer Aus-
stellung zur Verfügung. So konnten
viele Fragen zu zeitgemässen, ener-
getischen Standards geklärt werden.
Sehr spannend sei vor allem der be-
wusste Brückenschlag zwischen The-
orie und Praxis gewesen.

Mit dem Anlass habe man spürbar
den Puls der Zeit getroffen, zieht
Bussmann Bilanz. «Viele Eigenheim-
besitzer machen sich Gedanken zu
energetisch sinnvollen Modernisie-
rungsmassnahmen. Da ist es wichtig,
eine Anlaufstelle und Plattform für
offene Fragen zu schaffen.» (VRT/RTG)
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Bekenntnis zu aktiver Energiepolitik

Die Thaler Strassenbe-
leuchtungen werden
bald auf ihre Energie-
effizienz überprüft.
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