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ANZEIGE

Energiesparen macht Schule
Zum5. Mal wurde dieses Jahr das Energiesemester zur Sensibilisierung von Lernenden durchgeführt.

Seit dem Sommer beschäftigen
sichdieSchülerinnenundSchü-
ler der Sekundarschule Cham
mit dem Thema der Energiezu-
kunft. Die Sensibilisierung im
ZusammenhangmitdemKlima-
wandel stand imZentrumdieses
fünftenEnergiesemesters. Zum
Abschluss gestalteten die Klas-
sen Plakate, welche zum Ener-
giesparen und Nachdenken an-
regen sollen. Die drei Besten
wurden am Dienstag in Cham
prämiert.

Die Gemeinde Cham ist als
Energiestadt Gold ausgezeich-
net. Ihr liegt viel daran, in der
Schule den verantwortungsbe-
wusstenUmgangmitEnergie zu
fördern. Neben dem Engage-
ment der Lehrpersonen, Haus-
warte und Schulleitungen, fin-
det alle zwei Jahre inder Sekun-
darschule ein Energieprojekt
statt.Unterstütztwirdes jeweils
von WWZ, dem Lorzenstrom-
fonds, Energie Schweiz und
durchgeführt von der Energie
Zukunft Schweiz AG.

Das Projekt begann für die
fünfzehn beteiligten Klassen
nach den Sommerferien mit
Workshops und einer Führung

imKleinwasserkraftwerkUnter-
mühle von WWZ. Bei der Mo-
dernisierung im Jahr 2004 hat
WWZ grosse Teile des vorheri-
gen, über hundertjährigen
Kraftwerks erhalten. Die Schü-
lerinnen und Schüler staunten
überdenGegensatzder schlich-
ten Sauberkeit des neuenKraft-
werks zu der rustikalen, ölver-
schmierten, kunstvollen Mu-
seumsmaschine.

WelcheundwievielEnergie
brauchenwir überhaupt? Elekt-

rizität macht nur einen Viertel
unseresEnergieverbrauchs aus.
In den Unterrichtseinheiten
zumThemaEnergiesparenwird
deshalbnichtnurüber effiziente
Leuchtmittel und Standby ge-
sprochen.Auchdas richtigeHei-
zen und Lüften ist relevant, ge-
nausowiedasMobilitätsverhal-
ten. In einem Workshop mit
einem Guide der Energie Zu-
kunft SchweizAGgingendie Ju-
gendlichen mit einer Wärme-
bildkamera auf Spurensuche.

Dabei wollen sie herausfinden,
wiegutdasSchulhaus isoliert ist
undwiegrossdieWärmeverlus-
te vonGeräten sind.

Projekt sollweitergeführt
werden
Nachdiesen Informationenwar
es Zeit, in die Rolle vonWerbe-
fachleuten und Grafikern zu
schlüpfen und eigene Plakate
zum Thema Energiesparen zu
gestalten. Energiesparen geht
nicht nur die junge Generation

an, alle müssen mitziehen. Die
besten drei der Schülerplakate
werden deshalb im Januar in
Cham öffentlich ausgehängt.
Heute Morgen wurde bekannt-
gegeben,welchenKlassendiese
Ehre zukommt. Eine Fachjury
aus der Energie- und Werbe-
branche sowiedieÖffentlichkeit
(per Onlinevoting) haben die
Gewinner gekürt. Die Schullei-
terin Ursula Burkart ist zufrie-
den: «Die gelungenen Plakate
mit treffenden Energiespar-
ideen zeigen, dass die Projekt-
inhalte bei den Schülerinnen
und Schülern gut angekommen
sind.»

WWZ will die Energiebil-
dung an Schulen in der Region
auch in Zukunft unterstützen.
«ÜberunserePartnerschaftmit
der Energie Zukunft Schweiz
AG setzenwir uns für die Sensi-
bilisierung jungerMenschen für
Energiethemen ein. Ein Be-
wusstsein fürdieseZusammen-
hänge ist fürdieEnergiezukunft
vongrosserBedeutung», soAn-
dreasWidmer, CEOvonWWZ.

Für die Gemeinde Cham:
Manuela Hotz

Diese Klasse hat sich bei ihrem Projekt auf das Potenzial der Sonnenenergie spezialisiert. Bild: PD
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lhre redaktionellen Beiträge sind
uns sehr willkommen. Wir neh-
men gerne Berichte entgegen,
weisen in dieser Rubrik aller-
dings nicht auf kommende An-
lässe hin. Ihre Texte und Bilder
für diese Seite können Sie uns
per E-Mail senden.

Unsere Adresse lautet:
redaktion@zugerzeitung.ch

Bitte beachten Sie, dass wir in
dieser Rubrik Texte von maximal
3500 Zeichen abdrucken.

Fotos sollten Sie in möglichst
hoher Auflösung an uns übermit-
teln. Schicken Sie sie bitte als
separate Bilddatei, nicht als Teil
eines Word-Dokuments.
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Willkommen beim grössten Veranstaltungs-
kalender der Zentralschweiz! Vom Konzert bis zur
Infoveranstaltung – hier finden Sie eine breite
Auswahl an Anlässen in unserer Region. In der
Übersicht können Sie die aktuellsten Termine ent-
decken und via Suchfunktion gelangen Sie zu den
von Ihnen gesuchten Events.
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