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BREITENBACH

MuKEn – ein neues Schreckgespenst?

Umsetzung neuer Energievorschriften: Auf dem Podium diskutieren v.l. Ruth Saladin, Andreas Weber, Dennis Kornab, GeFOTO: ROLAND BÜRKI
sprächsleiter Mark Winkler, Per Just und Daniel Graf

Seit Jahren kämpft der
Hauseigentümerverband
(HEV) gegen den Eigenmietwert. Nun droht mit
den «Mustervorschriften
der Kantone im Energiebereich» (MuKEn) neues Ungemach. Oder doch nicht?
Der HEV Dorneck-Thierstein ging das Thema mit
Referat und Podiumsgespräch an.
Roland Bürki

W

as wird mit MUKEN und
Strategie 2050 angerichtet»
fragte der HEV DorneckThierstein in seiner Einladung zum
Herbstanlass. MUKEN, ein unverständliches Unwort um die künftige Energiestrategie, welches die Hauseigentümer
verunsichert? Das Interesse an den
«Energie-Mücken» von Bund und Kantonen war jedenfalls gross, dem HEVPräsidenten Andreas Hänggi präsentierte sich nämlich ein dicht besetzter
Griensaal. «Was ist mit der Ölheizung,
muss oder darf ich sie durch eine Wärmepumpe ersetzen oder lohnen sich Solarpaneele?», fragte Hänggi mit Blick

auf das im vergangenen Mai angenommene Energiegesetz als erstes Massnahmenpaket zur Energiestrategie 2050 des
Bundes. Dieses hat zum Ziel den Energieverbrauch zu senken, die Energieeffizienz zu erhöhen, erneuerbare Energien
zu fördern und verbietet den Bau neuer
Kernkraftwerke. Weil nun aber vor allem die Kantone laut Bundesverfassung
für den Energieverbrauch zuständig
sind, suchen die Energiedirektoren der
Kantone seit 1992 in sogenannten Mustervorschriften nach möglichst einheitlichen Vorgaben. Über die aktuellen
«Mustervorschriften der Kantone im
Energiebereich» (MuKEn) orientierte
ausführlich Per Just, Geschäftsführer der
Stadtwerke Grenchen. Seit Fukushima
herrsche beim Bund in Sachen Energie
überregulierende Hektik, die sich auch
im Kanton Solothurn auf die MuKEn
auswirke. «Und diese sind in ihren 11
Modulen und 83 Artikeln mit dem
Energiekonzept des Kantons SO nicht
kongruent», stellt Just fest. Den Hauseigentümer schmerzten vor allem die
Pflicht zur Eigenstromgewinnung oder
die Auflagen bei der Sanierung von Ölund Gasheizungen, welche diese zum
Grossprojekt machten und letztlich zu
einem Sanierungsstau führten. «Die
MuKEn sind kompliziert, nicht liberal,
generieren Zusatzkosten zulasten der
Hauseigentümer, der Wirtschaft und der
öffentlichen Hand und erfüllen die Ziele
nicht», schloss Just, der sich mehr Eigenverantwortung auf dem Weg zur besseren Energieeffizienz wünschte.

Auf dem Podium flogen keine Fetzen
Podiumsleiter Mark Winkler, HEV-Vorstandsmitglied und Kantonsrat, stellte in
der Diskussion weder eine MuKEn-Euphorie noch vermutete fliegende Fetzen
fest. Sachlich beantworteten die fünf
Fachleute seine Fragen. «MuKEn sind
kein unmögliches Konstrukt, manchmal
muss man die Leute zum Glück zwingen», meinte etwa Andreas Weber, Frei
+ Partner AG, und stellte in seiner «kleinen Energiewende» von der Öl- zur modernen Luft-Wasserwärmepumpenheizung ein Energiesparpotenzial von bis
zu 65 Prozent fest. Er bedauerte aber,
dass noch zu viele «Heiziger» von Alternativen abrieten, die Ölheizungen
«künstlich» am Leben erhielten und einen Sanierungsstau auslösten. Hier plädierte Per Just auf die Freiheit der Heizungswahl und stellte fest: « Alte Ölund Gasheizungen sind nicht vergleichbar mit neuen Anlagen.» Daniel Graf
von der Zwingner Firma G&K wiederum schilderte eine Solartechnik, die
heute «keine Grenzen» mehr kenne.
Überschüssiger Strom könne in modernen Batteriespeichern gespeichert werden. Architektin Ruth Saladin unterstrich das: «Ich freue mich jeden Tag
über meine neue, effiziente Dachsolaranlage.» Und Dennis Kornab von G&K
brachte gegenüber dem Wochenblatt auf
den Punkt, was alle Vorschriften nicht
können: «Jedes neue Projekt hat seine
Eigenheiten und muss einzeln vor Ort
analysiert und entsprechend geplant
werden.»

NUNNINGEN

Jodlergrüsse aus dem Entlebuch
Aus dem luzernischen Doppleschwand
reisten 18 Jodlerinnen und Jodler nach
Nunningen, um ihre lüpfigen Jodellieder
darzubringen. Der gastgebende Jodlerklub Sunnesyte wartete mit originellen
Vorträgen und einem Theater auf.
jjz. Ein feines Händchen hatten die
Nunninger Gastgeber, einen derart
tollen Jodlerklub aus dem Entlebuch
zu verpflichten. Junge Gesichter,
klangvolle Stimmen und ein beherztes Auftreten begeisterten die vielen
Gäste in der Hofackerhalle in Nunningen. Dabei stammt der Jodlerklub
aus der kleinen 800-SeelenGemeinde
Doppleschwand im Napfgebiet, wo
das Biosphärenreservat des Entlebuchs
eine
einzigartige
Naturlandschaft beherbergt. Mit
«Chumm zu üs» luden sie musikalisch die Gäste ins malerische Entlebuch ein und mit «Jubiläumszyt» feierten sie gleichzeitig ihr 40-jähriges
Bestehen. Umwerfend originell kam
das Lied «Chnebugrinde» daher, der
Chorklang und die Worte waren
schlicht hinreissend. «Danke säge»
kam in Form eines bekannten Gassenhauers und materiell mit einem
grossen Korb an Entlebucher Spezialitäten daher.
Mit dem Lied «Im Buechewald»
punktete der Jodlerklub Sunnesyte
nicht nur am Jodlerobe, sondern er
hatte damit am Eidgenössischen Jodlerfest in Brig auch die Bestnote 1 erzielt. «D’Wält wär voll Blueme» besangen sie sodann den als Jodellied

Der Gastgeber mit viel Herzblut: Jodlerklub Sunnesyte, Nunningen.
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verpackten Hit von Peter Reber und
anschliessend liessen sie musikalisch
die Seele baumeln.
Brigitte Borer, die als Vereinspräsidentin die Gäste charmant begrüsste,
und ihre Kollegin Nadia Stebler
wussten mit dem Duettvortrag «S’het
alles si Sinn» zu gefallen und zu begeistern. Dass wir Schweizer gelegentlich Füdlibürger sind, bekräftigte
ein Nunninger Quartett mit dem
gleichnamigen Jodellied, das tosenden Applaus erntete. Die beiden Jodlerklubs aus Doppleschwand und
Nunningen vereinten sich schliesslich zu einem Schlussbouquet auf der

Bühne und schenkten dem dankbaren Publikum musikalisch Wärme,
Trost und Liebe. Dirigiert wurden sie
vom umtriebigen und einfallsreichen
Kurt Grun.
Ebenfalls aus dem Entlebuch eingeflogen wurde das SchwyzerörgeliTrio Schimbrig Power, das in den
Pausen und bis in die Morgenstunden rasant aufspielte. Von «Chuehflade und Computerstress» handelte
zum Abschluss ein Schwank, der die
Digitalisierung eines Bauernhofs auf
die Schippe nahm. Ein kurzweiliger
Abend mit volkstümlichen Leckerbissen.

