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Wie heizen wir in Zukunft?
Die EVP Burgdorf lud zum Besuch bei der Jenni Energietechnik AG ein

Die zahlreichen Besucher, welche sich 
trotz des prächtigen Wetters am ver-
gangenen Samstag in Oberburg einfan-
den, wurden von Gerhard Baumgart-
ner, Präsident der EVP Bern, begrüsst. 
Baumgartner zeigte sich stolz darüber, 
den Solarpionier Josef Jenni in den 
Reihen der EVP zu wissen, und lobte 
Jenni für dessen steten Glauben an die 
Veränderung. Gerhard Baumgartner 
verdeutlichte, dass er den Atomaus-
stieg unterstütze, schliesslich «ergibt 
blau und gelb nicht violett», verwies 
er auf die Parteifarben der EVP. Ergän-
zend rief er zum sparsamen Umgang 
mit erneuerbarer Energie auf. 
Mit der Energiethematik beschäftige 
sich die EVP schon lange, so Marianne 
Streiff, Nationalrätin (EVP). Die Partei 
setzt sich zum Ziel, erneuerbare Ener-
gie zu fördern und den Ausstieg aus 
der Kernenergie zu erreichen. 
Marianne Streiff setzt sich für die Nach-
haltigkeit ein und möchte unseren 
Nachkommen einen lebenswerten Pla-
neten bieten. Sie weist darauf hin, dass 
viel investiert werden müsse, um den 
Ausstieg zu erreichen. Es sei wichtig, 
dass dieser klar signalisiert werde und 
die Augen nicht aus rein wirtschaft-
lichen Gründen geschlossen würden. 
«Die saubere Energie gibt es bereits, 
man muss sie nur umsetzen», betonte 

die Nationalrätin. «Wir sind alle ener-
giesüchtig. Ein Süchtiger braucht 
immer mehr Stoff, lebt nur für das 
Heute und nimmt auch die eigene 
Zerstörung in Kauf», begrüsste Josef 
Jenni die Anwesenden. In Zukunft 
werden wir mit viel weniger Energie 
zurecht kommen müssen. Daher gelte 
es, Energie zu sparen und erneuerbare 
Energien, wie beispielsweise die Son-
nenenergie, zu nutzen. Diese sollten 
anstelle anderer Energie und nicht 
lediglich zusätzlich eingesetzt werden, 
führt Jenni fort. 
Mittels thermischer Sonnenkollektoren 
kann ein Haus fast ganzjährig geheizt 
und mit Warmwasser versorgt werden. 
Der Restenergiebedarf kann mit dem 

Einsatz eines Schwedenofens gedeckt 
werden. 
Das Unternehmen Jenni Energietech-
nik AG hat bewiesen, dass diese Tech-
nik auch im grösseren Stil funktioniert. 
Unweit der Firma befindet sich das 
erste völlig solar beheizte Mehrfamili-
enhaus Europas. Nebst der eingebauten 
thermischen Sonnenenergieanlage wird 
mit einer bestmöglichen Wärmedäm-
mung und passiver Sonnenenergienut-
zung der Einsatz von Fremdenergie 
entbehrlich. Dementsprechend verfügt 
das Haus über eine ausgezeichnete 
Isolation und eine grosse Fensterfront 
an der Südseite.
Josef Jenni ist der Überzeugung, dass 
der Grossspeicherbau enorme Bedeu-
tung erhalten wird. Dies beweisen auch 
die Projekte der Jenni Energietechnik 
AG – zwei weitere Mehrfamilienhäuser 
sind geplant und aus Platzgründen 
und um der stetig wachsenden Nach-
frage gerecht zu werden, ist ein drittes 
Produktionsgebäude im Bau. 
«Nebst diesen technischen sollten auch 
politische Lösungsansätze zum Ziel 
führen. Wir sollten bedenken, dass 
die Umwelt der Allgemeinheit gehört», 
verdeutlicht Jenni. Daher erachtet er 
die Umsetzung der ökologischen Steu-
erreform für äusserst wichtig. «Nicht 
zuletzt ist es aber auch eine philoso-
phische Frage: Wir sollten unseren 
Energiekonsum überdenken und uns 
mit dem, was wir haben, zufriedenge-
ben und dankbar sein», so Jenni.  sbe
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