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Einleitun g
Fehraltorf ist eine attraktive Wohngemeinde
im Zürcher Oberland, eingebettet zwischen
Pfäffikon und Illnau-Effretikon. Die gute
Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz
sowie die Nähe zum Wirtschaftsraum Zürich
verleihen der Gemeinde eine hohe Lebensqualität. Als innovative Gemeinde verfolgt
sie unter dem Motto «Bewusst handeln – für
eine lebenswerte Zukunft» eine konsequente und ergebnisorientierte Energiepolitik.
Mit dem Label «Energiestadt» unterzieht
sich die Gemeinde einem dauernden
Prozess zur Verbesserung der nachhaltigen,
kommunalen Energiepolitik.
Das Energieleitbild ist für den Gemeinderat
und die Bevölkerung ein Instrument, um
heute und in Zukunft energiepolitisch die
richtigen Entscheidungen zu treffen.
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◾◾ Es soll sowohl innerhalb der Gemeinde
als auch in Zusammenarbeit mit anderen
Gemeinden, weiteren öffentlichen
Körperschaften, der Wirtschaft und
Privaten umgesetzt werden.
◾◾ Die Anwendung erneuerbarer Energien
und die Suche nach innovativen
Lösungen für Energieerzeugung und
Energienutzung sollen zur Sicherung und
Schaffung von Know-how und Arbeitsplätzen beitragen.
◾◾ Vorbildliche, energietechnisch richtige
Lösungen bei öffentlichen und
gemeindeeigenen Bauten und Anlagen
sollen angestrebt werden.
◾◾ Die Motivation zur Durchführung frei
williger Massnahmen und deren Unterstützung sollen gefördert werden.
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Grundsätze d er E nergiepolitik
◾◾ Denken und Handeln nach dem Nachhaltigkeitsprinzip*.
◾◾ Mit der Energiekommission wird die Umsetzung der energiestadtrelevanten Themenkreise gewährleistet.
◾◾ Fehraltorf will mit dem Energiestadtlabel eine bewusste
E
 nergie-, Verkehrs- und Umweltpolitik in Gang setzen und die
Bevölkerung für dieses Thema sensibilisieren.
◾◾ Der CO2-Problematik wird grosse Aufmerksamkeit geschenkt.
Der Reduktion des Verbrauchs von fossilen Brennstoffen ist
grosse Priorität einzuräumen.

*Nachhaltigkeitsprinzip:
Unter nachhaltiger Entwicklung verstehen wir eine Entwicklung, die den
Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeit
künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen
und ihren Lebensstil zu wählen.
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Leitlinien in den einzelnen Bereichen:
Entwicklung und Raumordnung
◾◾ In die Bau- und Zonenordnung (BZO) der Gemeinde wird die
Minergie-Bauweise aufgenommen.
◾◾ Mit der kommunalen Energieplanung wird die Gemeinde ihre
Energieversorgung analysieren und Entscheidungsspielräume
 rkennen, um insbesondere Abwärme und erneuerbare Energien
e
vermehrt zu nutzen.

Kommunale Gebäude und Anlagen
◾◾ Für öffentliche und gemeindeeigene Bauten wird ein Gebäudestandard in Anlehnung an den «Gebäudestandard 2011 für
 ffentliche Bauten» gemäss EnergieSchweiz angestrebt.
ö
◾◾ Fehraltorf führt eine umfassende Energiebuchhaltung über alle
gemeindeeigenen Bauten. Die Resultate sollen zur betrieblichen
Optimierung und zur Verminderung des Energieverbrauchs
 enutzt werden.
g
◾◾ Die Gemeinde deckt den kommunalen Stromverbrauch zu einem
Teil mit erneuerbarer Energie und Ökostrom. Mindestens 10%
der Stromkosten werden für den Bezug erneuerbarer Energie
aufgewendet.
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Leitlinien in den einzelnen Bereichen:
Versorgung und Entsorgung
◾◾ Die Gemeinde setzt jährlich einen Betrag aus den Erträgen des
EW Fehraltorf für Energieprojekte ein. Die genaue Höhe und der
Inhalt dieser Förderung werden jährlich neu festgelegt. Das Geld
wird für Energiesparmassnahmen, die Förderung alternativer
Energien, Sensibilisierungskampagnen und Aktionen im Bereich
Energie und damit verbundener Kosten verwendet.
◾◾ Fehraltorf betreibt eine vorbildliche Abfallentsorgung. Die
 emeinde führt beim Werkhof eine zentrale WertstoffsammelG
stelle und überprüft periodisch sinnvolle Separatsammlungen.
Papiersammlungen werden durch Vereine mit Unterstützung der
Gemeinde durchgeführt.

Mobilität
◾◾ Ein dichtes, attraktives Fusswegnetz und gut vernetzte Quartiere
– darauf legt die Gemeinde grossen Wert.
◾◾ Auf Quartierstrassen soll das Tempo durch innovative
 eruhigungsmassnahmen gesenkt und damit die Anzahl Fahrten
B
reduziert werden.

Energieleitbild

9

Leitlinien in den einzelnen Bereichen:
Interne Organisation
◾◾ Der Gemeinderat institutionalisiert eine Energiekommission.
◾◾ Kosten- und Energieeffizienz sind zentrale Themen bei Sanierungs-, Umbau- und Neubauprojekten sowie Neuanschaffungen
von elektrischen Geräten. Hierzu braucht es eine ganzheitliche
Betrachtung von Gebäudehülle, Haustechnik und Energieträgern
– und das entsprechende Know-how. Die Gemeinde Fehraltorf
fördert energieeffizientes Bauen und Sanieren durch die Unterstützung mit dem Energie-Coach, einer unabhängigen Fach
person.
◾◾ Die Gemeinde erarbeitet
Beschaffungsrichtlinien in
 nlehnung an die Vorgabe
A
von EnergieSchweiz.

Kommunikation und Kooperation
◾◾ Mit dem Kommunikationskonzept «Bewusst handeln – für eine
lebenswerte Zukunft» zeigt die Gemeinde auf, wie die Bevöl
kerung am besten über die Nachhaltigkeitstätigkeiten der
 emeinde informiert und zum Mitmachen motiviert werden
G
kann.
◾◾ Regelmässig wird im «Fehraltörfler» über erneuerbare Energien,
Nachhaltigkeitsthemen, Spartipps und die Gemeindetätigkeiten
in diesem Bereich informiert.
◾◾ Auf der Homepage wird über das Energiestadtlabel und dessen
Weiterentwicklung berichtet.
◾◾ Fehraltorf unterstützt aktiv die Bestrebungen des Bundes im
Rahmen von EnergieSchweiz. Die Zusammenarbeit mit den
v erschiedenen Spartenorganisationen, zum Beispiel energo für
die öffentlichen Gebäude, EnAW für Gewerbe und Industrie u.a.,
wird gefördert.
◾◾ In der Schule wird die Energiebildung im Rahmen des Lehr
planes eingebracht.
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Telefon 043 355 77 77◾
Telefax 043 355 77 76◾
gemeindeverwaltung@fehraltorf.ch◾
www.fehraltorf.ch
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