Energieleitbild Seedorf
Nachhaltige Energieversorgung, verantwortungsvolle Energienutzung!
Die Einwohner und die Behörden von Seedorf streben im Sinne der kantonalen Energiegesetzgebung (Energiegesetz Bern, Mai
2011) eine wirtschaftliche, sichere, ausreichende, umwelt- und klimaschonende Energieversorgung und -nutzung an.

Schritte in Richtung einer 4000 Watt – Gesellschaft!
Der Energieverbrauch soll durch öffentliche und private Initiative in allen Bereichen gesenkt werden. Gegenüber heute ist dies
gleichbedeutend mit einer Reduktion des Energieverbrauchs um einen Drittel.

Ausgangslage

Sinn und Zweck

Die Gemeinde hat 2012 eine Fachgruppe „erneuerbare
Energien“ (FEE) eingesetzt. Ziel dieser Fachgruppe ist es,
das Energiesparen und die zweckmässige und effiziente
Nutzung der Energie zu fördern und die Abhängigkeit von
nicht erneuerbaren Energieträgern zu mindern.

Das Energieleitbild stellt eine verbindliche und mittelfristig geltende Richtlinie für den bewussten und schonenden Umgang mit Energie dar. Das Energieleitbild mit
seinen Leitsätzen bildet den Rahmen für die Aktivitäten
der Gemeinde bei der Ausgestaltung des Berner Energieabkommens.

Die Gemeinde Seedorf hat sich im Rahmen des Berner
Energieabkommens verpflichtet, Massnahmen zum schonungsvollen Umgang mit Energie im öffentlichen und privaten Bereich umzusetzen. Diese Massnahmen sind als
wesentlicher Bestandteil der Umsetzung dieses Energieleitbildes zu betrachten.

Ziel und Leitsätze

Energie

Die Bevölkerung ist in Fragen der Energieversorgung
sensibilisiert und bekennt sich zu den nachstehenden
Leitsätzen in den folgenden Bereichen:

•
•
•

Der Energie, die aus erneuerbaren Quellen stammt
soll der Vorzug gegeben werden.
Die umweltverträgliche Produktion von elektrischer
und thermischer Energie innerhalb der Gemeinde soll
gefördert werden.
Die Gemeinde macht auf den bewussten Umgang mit
Energie aufmerksam und   geht in ihrem Einflussbereich mit gutem Beispiel voran.

Mobilität

Gebäude

•

•

•

Energieeffiziente Verkehrs- und Mobilitätslösungen
werden gefördert.
Ein bedarfsgerechtes Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln soll gewährleistet werden.

Beim Bau und der Sanierung von Gebäuden in der
Gemeinde wird angestrebt, die geltenden Standards
für einen minimierten Energieverbrauch durch weitergehende Vorschriften zu übertreffen.

Kommunikation
und Kooperation

Landwirtschaft und Gewerbe

•

•

•
•

Die Gemeinde informiert regelmässig über energierelevante Themen.
Die Gemeinde fördert den Zugang zu Produkten , die
zu einem sparsamen Umgang mit Energie beitragen.
Die FEE organisiert periodisch Ausflüge und Anlässe
für Bevölkerung und Schulen.

•

Für Gewerbe- und Landwirtschafts-betriebe schafft
die Gemeinde günstige Rahmenbedingungen für einen sparsamen Umgang mit Energie.
Bei der Auswahl von Auftragnehmern berücksichtigt
die Gemeinde umwelt-gerechtes Verhalten.

