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Energie sparen – wie bereitet sich Unterägeri darauf vor?
In Unterägeri laufen zurzeit die 
Abklärungen, mit welchen Mass-
nahmen die Gemeinde den Ener-
gieverbrauch senken kann, um 
einer möglichen Strommangel-
lage in den Wintermonaten ent-
gegenzuwirken. Als Grundlage 
dienen hierzu die kantonalen 
Energiesparmassnahmen, wel-
che vom Regierungsrat Mitte 
Oktober verabschiedet worden 
sind. Diese orientieren sich an 
den Sparbemühungen des Bun-
des und den Empfehlungen der 
Konferenz Kantonaler Energiedi-
rektoren (EnDK).

Wie wird gespart?
In den kantonalen Gebäuden 
und Infrastrukturen wird bei-
spielsweise die Raumtemperatur 
auf 20 Grad Celsius begrenzt, 
die Heizkurve an Wochenenden, 
an Feiertagen und in der Nacht 
abgesenkt sowie auf eine Weih-
nachtsbeleuchtung verzichtet.

Erster Schritt in Unterägeri 
Auf der Basis der kantonalen 
Energiesparmassnahmen prüfen 
nun in Unterägeri die entspre-
chenden Mitarbeitenden aller 
Abteilungen, wie der Energie-
verbrauch in den gemeindlichen 
Infrastrukturen reduziert werden 
kann. So wird beispielsweise 
auch in Unterägeri dieses Jahr 
auf die Weihnachtsbeleuchtung 
verzichtet. Anstelle der Illumina-
tion wird ein schön geschmückter 
Weihnachtsbaum (ohne Beleuch-

tung) für adventliche Stimmung 
sorgen. Die Umsetzung weiterer 
Massnahmen wird in den kom-
menden Wochen definiert und 
auf der Gemeindewebsite kom-
muniziert. 

Wieso dann Aegeri on Ice?
Der beliebte Winterzauber Ägeri 
on Ice (AOI) ist vor allem für Kin-
der und Jugendliche eine tolle 
Sache und gilt seit Jahren als 
Fixpunkt in den meisten Fami-
lienkalendern. Dem Gemeinde-
rat war es ein grosses Anliegen, 
gemeinsam mit dem Veranstalter 
ZugSports eine Möglichkeit zur 
Durchführung dieses Anlasses 
zu finden. Dies ist nun dank ver-
schiedener Anpassungen und 
Optimierungen im gesamten 
Projekt gelungen. 

Betrieb reduziert
Bisher fand das AOI während drei 
Monaten statt – von November 
bis Januar. Mit der Reduktion auf  
11 Wochen Betriebszeit wird 
deutlich Energie eingespart. Das 
AOI eröffnet am 11. November 
2022 und endet spätestens am  
31. Dezember 2022. Sollte eine 
Einstellung des Betriebs schon 
vorher notwendig sein, haben 
sich die Betreiber verpflichtet, 
frühzeitig zu stoppen.

Neue Technik – kleineres Feld
Dank einem neuen Eisfeld, wel-
ches im vergangenen Jahr in Zug 
erfolgreich getestet wurde, redu-

ziert sich der Energieverbrauch 
frappant. Dieses Eisfeld wurde in 
Zusammenarbeit mit der Fach-
hochschule Fribourg entwickelt. 
Es verfügt über ein automati-
sches Temperaturmanagement, 
misst permanent Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit und arbeitet mit 
aktuellen Wetterdaten. Es wird 
nur gekühlt, wenn dies erforder-
lich ist. Das Eis wird dadurch 
nicht zu dick, wenn es kalt ist, 
oder zu dünn, wenn es zu warm 
ist. So wird auch die Eisreinigung 
einfacher und effizienter. 

Ausserdem wurde die Fläche des 
AOI verkleinert, was ebenfalls 
einen starken Einfluss auf die 
Aufbauzeit hat. Ergänzend dazu 
wurde die Anzahl der Sitzplätze 
um 20 % reduziert und auf das 
Chalet wird verzichtet. Durch die 
reduzierte Infrastruktur kommt 
eine kleinere Heizung zum Ein-
satz und mit dem Verzicht auf 
eine pompöse Weihnachtsbe-
leuchtung wird ebenfalls Energie 
eingespart. 

Energieverbrauch halbiert
Der gesamte Energiebedarf kann 
durch die Summe der getroffe-
nen Massnahmen um 50 – 60 % 
gegenüber den Vorjahren redu-
ziert werden. Auf der Webseite 
zug.sport/aegeri-on-ice/ finden 
Sie weitere Informationen zu den 
Energiesparmassnahmen, Öff-
nungszeiten, den Aktivitäten und 
zum Gastronomieangebot.


