
«Wir wollen nicht über Energie phi-
losophieren, sondern etwas bewe-
gen», sagt der Mägenwiler Vize-Ge-
meindeammann Meinrad Kuhn. Die
Energietage, die am Freitag und
Samstag stattfanden, sind ein Bei-

spiel dafür, wie dieser Leitsatz von
der neunköpfigen Energiekommissi-
on umgesetzt wird. Neun Firmen so-
wie die Schule präsentierten eine
Ausstellung zum Thema Energie. Zu-

vor wurde die Thematik an der
Schulschlussfeier aufgegriffen, mit
der die Energietage eröffnet wur-
den.

Energieverbrauch als Schulfach
Am Stand des Forstbetriebs konn-

ten die Zuschauer herausfinden, wel-
che Materialien nicht verbrennt wer-
den dürfen. «Nur das unbehandelte
Buchenholz gehört ins Feuer», so
Förster Oskar Meier. Einen Stock hö-
her gaben die Schülerinnen und
Schüler Auskunft darüber, was sie
während des Unterrichts über Ener-
gie gelernt hatten. Die neunjährige
Carina erklärte die farbig gemalte
Weltkarte und den Fussabdruck. Ihr
Fazit: «Wir Schweizer brauchen zu
viel Energie.» Das scheint auch der
Mägenwiler Brack Electronics AG be-
wusst zu sein. An ihrem Stand ver-
teilte Mathias Sacher Taschenlam-
pen, die durch manuelles Drehen
Licht erzeugen. Er hat Umwelt- und
Naturwissenschaft studiert und

glaubt, «dass wir am meisten errei-
chen, wenn wir es schaffen, energie-
sparende Produkte zu verkaufen.»

Nicht zu kaufen, aber zu gewin-
nen gab es an einem Wettbewerb
zum Thema unter anderem Gold,
Holz und Wein. Bereits im November
2010 gewonnen hat die Gemeinde.
«Wir haben die Zertifizierung zur
Energiestadt Schweiz erreicht», freut
sich Kuhn. Zudem hat man Informa-
tionsanlässe für Gewerbe und Bevöl-
kerung durchgeführt und will in Zu-
kunft eine einfache Energieplanung
fertigstellen, die kommunalen Ge-
bäude und Anlagen unter die Lupe
nehmen, eine Analyse der Wasserver-
sorgung machen und weitere Aktio-
nen durchführen. Ganz im Sinne von
Kuhns Leitsatz «bewegen statt philo-
sophieren».
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Bewegen statt philosophieren
Mägenwil Die diesjährige
Schulschlussfeier eröffnete
die Energietage.

«Wir Schweizer
brauchen zu viel
Energie.»
Carina, Schülerin
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