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Vorbildliche Gemeinden in Sachen Energie
Bei einem Erfahrungsaustauschtreffen notierten die deut-
schen Gemeinden: „Vorbildlich ist die Gemeinde Mäder
auf dem Energiesektor, wie der Sprecher der bürger-
schaftlichen Gruppe, Günter Giesinger, eindrucksvoll be-
wies. Intelligente Pläne zur Energieversorgung öffentlicher
Bauten, Überlegungen zur Mobilität oder Raumplanung
und die konsequente Umsetzung ließ die Kommune mit 

3.500 Einwohner/innen zur energieeffizientesten in Euro-
pa werden, was ihr zahlreiche Auszeichnungen und viele
Besuchergruppen bescherte. 
Die Einwohner/innen beziehen fleißig Anteilsscheine an
Photovoltaikanlagen. Die Dividende erhalten sie beim
jährlichen, öffentlichkeitswirksamen ,Sonnenfest’ in Form
von Verzehrgutscheinen.“

e5-Programm Vorarlberg
Das e5-Programm ist ein Programm zur Unterstützung von
Gemeinden, die bereit sind, Verantwortung für die Ent-
wicklung einer zukunftsfähigen Nutzung von Energie und
Mobilität zu übernehmen.
e5 ist ein Programm zur Qualifizierung und zur Auszeich-
nung von engagierten Gemeinden. Es wurde im Auftrag
der Vorarlberger Landesregierung vom Energieinstitut im
Jahr 1998 ins Leben gerufen und zusammen mit den Part-
nern Energie Tirol und dem Salzburger Institut für Raum-

planung (SIR) weiterentwickelt. Das e5-Netzwerk wird
durch die e5-Teams der Vorarlberger Gemeinden gebil-
det, die sich am „e5-Landesprogramm für energieeffizien-
te Gemeinden“ beteiligen. Die Gemeinden setzen ihrer-
seits e5-Energie-Teams ein, die den Auftrag haben, sie in
ihren Aktivitäten zur zukunftsfähigen energiepolitischen
Weiterentwicklung zu unterstützen.
Die „Pro Lebensqualität“-Gemeinden Mäder, Altach und
Götzis nehmen am e5-Programm teil.

Gemeindeübergreifender Arbeitskreis „Regionale Energie“
Im Oktober 2007 wurde von den deutschen Projekt-
gemeinden der gemeindeübergreifende Arbeitskreis
„Regionale Energie“ gegründet. Ziel ist es, die Anre-
gungen aus Österreich auf die deutschen Gemeinden zu
übertragen und im Bereich „Erneuerbare Energien aus der
Region“ aktiv zu werden. 
Angesichts der günstigen Lage bezüglich der Sonnen-
einstrahlung und der großen Zahl an Sonnentagen in den
Gemeinden am Heuberg lag es nahe, sich als erstes mit
Photovoltaik auseinanderzusetzen. Dazu fand im No-

vember 2007 eine Informationsveranstaltung in
Schwenningen statt. Über 50 Teilnehmer/

innen kamen. Prof. Franz-Josef
Kuhn von der Fach-

hochschule Albstadt-Sigmaringen informierte über Planung,
Aufbau und Betrieb von Photovoltaikanlagen. Prof. Kuhn
rechnete vor, dass es derzeit kaum eine bessere Geld-
anlage gäbe als eine eigene Photovoltaikanlage – sie
sei besser als jede Riester-Rente. Fragen der Finanz-
ierung beantwortete Wolfgang Veeser von der Sparkasse
Pfullendorf-Meßkirch. Das Interesse der Teilnehmer/innen
war geweckt und der Arbeitskreis wird an dieser
Thematik intensiv weiter arbeiten.
„Wir haben in unserer Region viele Möglichkeiten, unsere
eigene Energie zu produzieren, diese lukrative und klima-
schonende Chance sollten wir uns nicht entgehen lassen“,
sagte Schwenningens Bürgermeister Herbert Bucher
anlässlich dieses ersten Informationsabends.
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