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Die Sonne stand im Mittelpunkt
Der nationale Energietag des Zurzibiets hat auf dem stattlichen Hof der Familie Gerber im Himmelrich stattgefunden.

LENGNAU (bi) – Die beste Energie ist 
diejenige, die man selber aufbringt. So 
kamen die meisten Besucher zu Fuss 
oder mit dem Velo an den Zurzibieter 
Energietag im Weiler Himmelrich. Die  
wärmende Herbstsonne trug dazu bei, 
dass man draussen sitzen konnte, um die 
feine Kürbissuppe, das frische Brot und 
Tranksame zu geniessen. 

Näheres über Gerbers Solaranlage
Bei einem Rundgang konnte man das 
«Herz», das heisst die acht Wechselrich-
ter  im Keller  der auf dem Scheunen-
dach befindlichen Photovoltaikanlage 
(PV) besichtigen. Urs Gerber hat sich 
vor fünf Jahren für die Errichtung ei-
ner PV-Anlage angemeldet und  zwei 
Jahre später die KEV-Bewilligung er-
halten. Unter KEV versteht man die 
kostendeckende Einspeise-Vergütung 
für die Stromproduktion aus erneuer-
baren Energien.

Heute präsentiert sich auf dem Dach 
eine stattliche, 800 Quadratmeter grosse 
Solaranlage mit einer Leistung von 
125 kWp, die Solarmodule weisen eine 
elektrische Leistung von 260 WP auf. In-

teressant waren die vom Fachmann  und 
Lieferanten der Anlage erläuterten Re-
sultate. Anhand der auf einer Leinwand 
präsentierten Grafiken sah man deutlich 
die Ergebnisse von Sonnentagen – ein-
drücklich diejenigen des Rekordmonats 
Juli –, Tagen mit wolkenbedecktem Him-
mel und die der im März geschehenen 
Sonnenfinsternis. 

Produktion und Nachfrage variieren
Ein umfassendes Referat mit zwischen-
zeitlicher «Muuh-Begleitung» war dem 
Stromspeicher gewidmet. Strompro-
duktion und Stromnachfrage variieren, 
das Stromnetz kann die Differenz nicht 
kompensieren, aber steuerbare Produk-
tion kann die Differenz ausregeln (zum 
Beispiel Wasserkraft), ebenso steuerba-
re Nachfrage (zum Beispiel Boiler oder 
Wärmepumpe), während die Speiche-
rung Energie zeitlich versetzt verfügbar 
machen kann. Stromspeicher sind eine 
von mehreren Lösungen. Dazu gehören 
Strom-Rückverstromung (Strom – Bat-
terie – Strom), Wärme (sensible Wär-
me, Latentwärme), andere Energieträ-
ger (Wasserstoff, synthetisches Erdgas, 

flüssige Energieträger) oder mechani-
sche Speicher (Feder). Die zu wählen-
de Speichertechnologie hängt stark von 
der Anwendung ab. Batterien stellen zu-
künftig die beste Speicher-Variante im 
Verteilnetz dar.

Eine PV-Anlage liefert im Sommer 
mehr und länger Strom, falls der Him-
mel wolkenlos ist, im Winter weniger und 
kürzer. Es braucht also einen Tag-Nacht-
Ausgleich, und es braucht einen saisona-
len Ausgleich. In einer Stunde liefert die 
Sonne so viel Energie, wie die Mensch-
heit in einem Jahr verbraucht. 

Thema auch Kindern nähergebracht
Auch Kindern wurde das Thema «Ener-
gie sparen» nähergebracht Um einen 
Drachenbauer hatte sich eine Gruppe 
Kinder geschart. Schritt für Schritt durf-
ten sie unter seiner Anleitung Drachen 
basteln und in der nahegelegenen gros-
sen Wiese auf ihre Flugtauglichkeit prü-
fen. In einer anderen Ecke faszinierten 
die solarbetriebenen Spielzeuge, und 
wer sich geistig bewegen wollte, der 
konnte sich am Energie-Quiz verwei-
len. Da ging es zum Beispiel um energie-

sparende Mittel und Handhabungen im 
Büro (PC), in einem Wohnraum oder so-
gar auf dem stillen Örtchen. Viel Trink-
wasser verbraucht die WC-Spülung, man 
braucht nicht immer den ganzen Spül-
kasteninhalt. Das Toilettenpapier muss 
nicht geblümt sein, es reicht das rezyk-
lierte. Weitere Fragen drehten sich dar-
um, wo man in der Küche Energie spa-
ren kann oder was in den Kehricht und 
was zum Sondermüll gehört.

Ein sehr gutes Beispiel für die Liebe 
zur Umwelt ist der «Pedibus», ein Bus zu 
Fuss, der von einigen Eltern organisiert 
wird, um die Kinder zu Fuss zur Schu-
le zu bringen. Dabei werden bestimmte 
«Haltestellen» und Zeitpläne festgelegt, 
wie dies im öffentlichen Verkehr der Fall 
ist. Je nach Wochentag begleiten andere 
Eltern die Schüler, die auf diese Weise si-
cher und regelmässig in Bewegung kom-
men. Dort, wo Pedibus eingeführt wurde, 
ist die Zahl der Fahrzeuge rund um die 
Schulen deutlich zurückgegangen.

Der milde Herbsttag und die schöne 
Umgebung verleiteten zum Verweilen, 
bevor es zu Fuss oder per Velo heim-
wärts ging. 

Drei Engel besuchen das Surbtal
Mit den Schutzengeln Bingel, Bengel und Bangel hat die Theatertruppe «zapzarap»  
für Gross und Klein eine humorvolle himmlische Geschichte gespielt.

LENGNAU (pds) – In der Aula des Riet-
wise Schulhauses begrüsste am vergan-
genen Samstag Angelika Spörri vom or-
ganisierenden Kulturkreis Surbtal. Zu-
sammen mit Katja Tüscher ist sie für die 
Kinderprogramme verantwortlich und 
bringt frischen Schwung in die Jugend-
arbeit. 

Auf Wolke 2135
Gross war das Altersspektrum – vom 
Grossvater bis hin zum Kleinenkel –, 
welche Platz auf den weichen Kissen 
der Zuschauertreppe fanden. Wer vor-
sorgte, hatte sich beim Eingang noch ein 
Stück Kuchen ergattert. So ein Theater 

ohne Pause machte bestimmt hungrig. 
Danach gehörte die schwarze Bühne 
Silvana Peterelli, Marion Mühlebach 
und Anna-Tina Hess respektive ihren 
gespielten Schutzengeln. Diese hatten 
oben auf Wolke 2135 einen Gesangs-
wettbewerb gewonnen. Kein Wunder, 
wie sich bald herausstellen sollte. Der 
errungene Preis: Eine Reise zur Erde 
nach Lengnau, um dort ein Konzert 
zu geben. Doch die Trennung von den 
lieb gewonnenen himmlischen Machen-
schaften fiel ihnen nicht leicht. Als Klar-
stellung sangen sie: «Im Himmel sind 
wir daheim». Das sei auch das Lieblings-
lied von Petrus, betonten die Abreisen-

den. Zuerst galt es Flügelchen und Hei-
ligenschein zurückzulassen, um sich ins 
Abenteuer Erde zu stürzen. Mit der har-
ten Landung nach der wilden  Rutsch-
bahnfahrt war das beinahe wort-wört-
lich zu nehmen. 

Es ist nicht leicht, ein Mensch zu sein
Hier versuchten Bingel, Bengel und 
Bangel, sich den irdischen Gepflogen-
heiten anzupassen. Bald sangen sie: «Ich 
freue mich, auf der Erde ist es schön». 
Doch teilweise hatte das Menschsein 
so seine Tücken. Auch die Kofferinhal-
te, die ihnen Petrus mitgegeben hatte, 
halfen da nicht weiter. Wie geht man 

mit einer Taschenlampe oder mit ei-
nem Schwingbesen um? Was macht 
man mit einem gelben elastischen Band 
und diesem unmöglichen Küchengerät? 
Die Komödiantinnen spielten diese ko-
mischen Szenen mit viel Witz, Humor, 
Charme und engelhafter Geduld. Ihr 
wohlklingender, dreistimmiger A-cap-
pella Gesang  war stets mit Tricks und 
Überraschungen gespickt. Doch die An-
kömmlinge lernten auch die Schatten-
seite des sozialen Daseins kennen: «Wa-
rum trifft es immer wieder mich?», klag-
te der zum Mensch gewordene Engel. 
Der Abschluss des hervorragenden Pro-
gramms in Dialekt, sollte auch zum Hö-
hepunkt werden: Das Adieusagen mit 
typischen Bewegungen und Gestik, wie 
sie bei uns in verschiedenen Ländern 
praktiziert werden. Die Kinder hatten 
enorme Freude an den lustvollen Bei-
trägen und wollten Bingel, Bengel und 
Bangel  da behalten. Doch wie bei uns 
allen, einmal war ihre irdische Zeit ab-
gelaufen und sie entschwanden, ohne 
Spuren zu hinterlassen. 

Turboraclette  
mit Geräteturnen
LENGNAU – Am kommenden Samstag, 
31. Oktober, veranstaltet die Geräterie-
ge der SVL Sportvereine Lengnau in der 
Mehrzweckhalle Rietwiese einen Rac-
letteplausch, umrahmt von turnerischen 
Showeinlagen der gesamten Geräterie-
ge. Es kann ein feines traditionelles Rac-
lette im Self-Service mit passenden Beila-
gen genossen werden. Zum Kaffee werden 
Kuchen und Torten angeboten. Während 
des Essens bietet die Geräteriege der SVL 
Lengnau turnerische Unterhaltung erster 
Güte. Im Einsatz stehen sowohl das Ein-
zelgeräteturnen (EGT) wie auch das Ver-
einsgeräteturnen (VGT) Jugend und Akti-
ve (Erwachsene Turnende ab 16). Gezeigt 
werden aktuelle Wettkampfprogramme, 
aber auch Showvorführungen früherer Jah-
re wie das Programm zur Musik des Films 
«Moulin Rouge», was sicher ein Highlight 
des Abends sein wird. Das EGT studiert 
für diesen Event extra ein Programm ein, 
das auch aus Elementen seiner Wettkampf-
übungen zusammengestellt wird. Eine et-
was unbekanntere Disziplin, das Geräte-
turnen zu zweit, ist an diesem Anlass eben-
falls vertreten. Die beiden Turnerinnen 
praktizieren diese Disziplin seit drei Jah-
ren und holten am Nordwestschweizercup 
2013 sowie am Abendmeeting 2014 und 
2015 den 1. Rang. Auch das Vereinsgeräte-
turnen Jugend ist an der Spitze dabei. An 
den diesjährigen kantonalen Meisterschaf-
ten holten sie den 2. Platz mit ihrem Schul-
stufenbarrenprogramm und am Rothrister 
Cup belegten sie mit der Gerätekombina-
tion den 3. Schlussrang. Die Aktiven er-
zielten an den kantonalen Meisterschaften 
den 8. Rang und am Regionalturnfest in 
Stein den 13. Rang (von 111 Mannschaf-
ten), womit sie ebenfalls an vorderer Front 
dabei sind. Ziel dieses Anlasses ist in erster 
Linie, Unterhaltung für Familien und Ge-
räteturninteressierte zu bieten. Das ver-
diente Geld wird für die Vereinskleidung 
der Kinder und eine bedruckte Sportta-
sche für die Aktiven eingesetzt. Die Orga-
nisatoren freuen sich auf Besuch.

Fachmann Josef Grüter erläutert Daten 
der Gerber’schen Solaranlage.

Unter kundiger Anleitung werden Drachen gebastelt.  Das imposante Solardach auf der Scheune der Familie Gerber.

Die Engel sind mit ihren Utensilien auf der Erde gelandet. Mimik ist das A und O eines ausdrucksvollen Spiels.   


