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Bereits zum 20. Mal ist die-
ses Jahr der Schweizer So-
larpreis verliehen worden.
Und erstmals wurden im
Rahmen dieser Verleihung
auch PlusEnergieBauten
ausgezeichnet. Zu den Ge-
winnern eines Solarpreises
gehören Anita und Jörg
Bürgi aus Vordemwald.

Elf der Bewerbungen für den So-
larpreis, die in diesem Jahr ein-
gereicht worden sind, waren
PlusEnergieBauten. Ein wichti-
ges Merkmal der PlusEnergie-
Bauten ist, dass sie im Jahr deut-
lich mehr Energie erzeugen, als
sie im Jahresdurchschnitt benö-
tigen. Die für den Norman Foster
Solar Award nominierten Plus-
EnergieBauten erzielen eine Ei-
genenergieversorgung, die von
110 bis 186 Prozent reicht.

Das Gebäude der Familie
Bürgi in Vordemwald wurde im
Oktober 2009 von der kantona-
len Fachstelle Energie des Kan-
tons Aargau als MinergieP
(höchster Minergie-Standard)
zertifiziert. Beispielhaft ist die
Wärmedämmung der Gebäude-
hülle mit einer Dämmstärke von
33 bis 43 cm. Ebenso vorbildlich
sind die dreifach-verglasten
Fenster mit einem hohen Isolati-
onswert. Auch die leistungsstar-
ke Photovoltaik-Anlage ist gut in
die Dachfläche integriert. Bei ei-
nem Energiebedarf von 7660
kWh pro Jahr und einer Solar-
stromerzeugung von 12 547
kWh pro Jahr beträgt die Eigen-
energieversorgung bei diesem
Gebäude 164 Prozent.

Gebäude in guter Lage
Für die Architektur und Pro-

jektleitung sowie die Erstellung
der Gebäudehülle (Holzbau) war
die Firma Waser Holzbau AG,
Oberrickenbach, verantwortlich.

Der Leiter dieser Firma, Bruno
Waser, erläutert, dass das Gebäu-
de der Familie Bürgi wegen sei-
ner sehr guten Lage und der
günstigen Ausrichtung für die
Einrichtung einer Photovoltaik-
anlage prädestiniert gewesen
sei. Das als Klimaholzhaus kon-
zipierte Gebäude könne durch
seinen grossen Holzanteil die
Luftfeuchtigkeit gut aufnehmen
und auch wieder abgeben. Da-
mit sinke die Luftfeuchtigkeit in
diesem Haus nie unter 40 Pro-
zent, was ein überaus angeneh-
mes Raumklima ergebe.

Bruno Waser, welcher die
Firma Waser Holzbau AG vor 20
Jahren als Einmannunterneh-
men gegründet hat und heute
22 Angestellte beschäftigt, be-
tont weiter, dass MinergieP im
Bereich Hausbau zum Standard
erhoben werden müsste, falls
die vom Bundesamt für Energie
propagierte 2000-Watt-Gesell-
schaft in der Schweiz wirklich
umgesetzt werden sollte.

Der Bauherr Jörg Bürgi sei-
nerseits weist darauf hin, dass
die Bedeutung der Solarenergie
in Zukunft weiter steigen wird.
Damit die Solarenergie optimal
genutzt werden kann, sei es un-
abdingbar, dass bestehende Ge-
bäude gut isoliert werden. Fort-
schrittlich nennt Jörg Bürgi die
Bemühungen des Kantons Aar-
gau in Bezug auf die energeti-
sche Sanierung von Gebäuden.

Bessere Vermarktung nötig
Verbessern müsse sich zu-

dem die Vermarktung der Solar-
energie in der Schweiz, unter-
streicht Jörg Bürgi. Es sei wenig
sinnvoll, dass Solarstrom-Produ-
zenten aus dem Wallis oder aus
anderen weit entfernten Gebie-
ten den Strom nach Zürich ver-
kaufen, wo die 2000-Watt-Gesell-
schaft aktiv angestrebt wird.

Auch Kraftwerke im Aargau soll-
ten derartigen Strom überneh-
men. Den Solarstrom seines Ge-
bäudes kann Jörg Bürgi zurzeit
dem Verein Aargauer Natur-
strom abliefern, der auch die In-
stallation der Photovoltaik-Anla-
ge mit der Übernahme von rund
einem Zehntel der Investitions-
kosten stark subventioniert hat.

Wichtig ist Jörg Bürgi auch,
dass das grosse Potenzial für die
Installation von weiteren Photo-
voltaikanlagen in der Region er-
kannt und auch umgesetzt wird.
Die Dächer in Südlagen an Stäl-
len und Bauernhäusern oder die
zahlreichen grossflächigen Dä-
cher von Industrie- und Gewer-
bebauten würden sich dafür her-
vorragend eignen. (FRG)

Neu erstellter PlusEnergieBau in Vordemwald wurde mit Solarpreis 2010 ausgezeichnet

Effiziente Solarstrom-Produktion

MIT DEM SOLARPREIS AUSGEZEICHNET (V. l.) Bruno und Barbara Waser, Architektur und Bauleitung, Jörg Bürgi, Bauherr, und Erich Lottenbach,
Haustechnik-Ingenieur, wurden für das vorbildliche Gebäude in Vordemwald prämiert. SAG

PRÄMIERT Der 2009 erstellte PlusEnergieBau in Vordemwald. 

Neun Literatur-Akrobaten traten in Zofingen
und Olten gegeneinander an. Lara Stoll aus
Winterthur ist die Schweizer Meisterin im Poe-
try Slam.

Das «Ausverkauft»-Schild konnten die Ver-
antwortlichen von OX. Kultur im Ochsen so-
wie vom Oltner Verein art.i.g. am Freitag schon
früh anbringen – das Interesse an der ersten
Poetry-Slam-SchweizerMeisterschaft war so-
wohl in der «Satelliten»-Stadt Zofingen wie am
eigentlichen Austragungsort Olten immens.
Kein Wunder, erlebte doch der Dichterwett-
streit in den letzten Jahren einen Boom. Dass
diese junge Kultur auch viele ältere Literatur-
interessierte anzieht, beweist die Faszination
der deutschen Sprache über die Altersgrenzen
hinweg.

Zwei Frauen und sieben Männer slamm-
ten im «Ochsen» um die Gunst der Jury, die
per Schilder ihre Noten abgab. Am Samstag
auf die Final-Bühne schafften es aus der ers-
ten Vorrunde dabei Patti Basler, Simon Chen
und Ato Meiler, die mit emotionsgeladenen
Vorträgen die Lacher eindeutig auf ihrer Sei-
te hatten.

Vor allem Ato Meiler verausgabte sich in
seiner Abhandlung über einen im Rausch
Drogen an die Polizei verkaufenden Dealer
dermassen, dass er selbst als Konsument je-
ner «Artikel» in Frage käme. Doch endete die
Geschichte fast schon romantisch – ist doch
die Anarcho-Parole «Fuck the Police» in den
Augen Meilers nichts anderes als eine – et-
was vulgär ausgedrückte – Liebeserklärung.
Ebenfalls dichterisch liebte Patti Basler ih-
ren etwas zu wohl geformten Körper, der
auch davon stammt, dass die Badenerin bei
den Spaghetti-Western vor allem den ersten
Wortteil mag. Doch auch selbst sei sie doch
schauspielerisch aktiv, denn «die Hauptrolle
hab ich am Bauch, die Nebenrolle auch».

Mit sozialen Problemen schlug die «eth-
nische Kollision» und «eurasische Schnitt-
menge» Simon Chen um sich, der zwar ger-

ne den Schweizer Pass besitzt, sich dennoch
nervt, dass er «kein reinrassiger Secondo»
ist. Dabei erfuhren die Zuhörer, dass das Ver-
hältnis seines Heimatlands Taiwan zu Chi-
na in etwa dasselbe ist wie das der Schweiz
zu Europa. Die Lachmuskeln wurden arg
strapaziert – absichtlich durch die Slammer,
unabsichtlich durch die nicht immer per-
fekt einsetzende Technik, was das Berliner
Slam-VIP-Duo Klöten & Koslovsky als Mode-
rationspaar zu ironischen Abhandlungen
über die Schweizer Akribie bewog.

Die Schweizer Meisterschaft endete am
Samstag in der Oltner «Schützi» mit dem Fina-
le, an dem Lara Stoll aus Winterthur als Siege-
rin hervorging. Sie hat sich somit mit Ruhm
und Ehre in die Schweizer Slam-Geschichte ka-
tapultiert und sich einen Platz an der EU-Meis-
terschaft gesichert. 

Kür des Schweizer Dichterkönigs
GÜNTER Z IMMERMANN

Poetry-Slam-Schweizer-Meisterschaft in der Region

NOTEN RAUF Die zufällig ausgelesene Jury
gibt ihre Benotung ab. GUEZ

Es stellt bei der Schützengesellschaft
Zofingen, deren Gründung ins 14.
Jahrhundert zurückgeht, beinahe al-
les Bisherige in den Schatten: Erst-

mals darf sie in ihren Reihen einen
Eidgenössischen Schützenkönig wis-
sen. Christian Klauenbösch (Botten-
wil) wurde mit seinem souveränen
Sieg in der 25-Meter-Distanz nicht
einfach Schützenkönig, sondern zu-
gleich auch der jüngste Schützenkö-
nig aller bisherigen Zeiten. Am spä-
tern Samstagnachmittag wurde ihm
in der offenen Markthalle ein ver-
dienter offizieller Empfang bereitet.

Unter Wirbeln der Stadtmusik-
tambouren und begleitet von einer
Delegation der Stadtkompanie traf

Christian Klauenbösch ein, wo er von
vielen Schützenkameradinnen und
-kameraden aus den eigenen Reihen
sowie von befreundeten Organisatio-
nen begrüsst wurde. Hans Holen-
stein, Präsident der Schützengesell-
schaft, fasste prägnant die grandiose
Leistung zusammen, und sowohl
Stadtammann Hans-Ruedi Hottiger
als auch alt Regierungsrat Ernst Has-
ler zeigten sich begeistert von dem,
was Klauenbösch geleistet hat. Um-
rahmt wurde die Feier von Darbie-
tungen des Jodlerklubs Edelweiss.

«Grosser Bahnhof» für
25-Meter-Schützenkönig
Schützengesellschaft Zofingen empfing, zusammen mit Gästen,
«ihren» Schützenkönig Christian Klauenbösch

KURT BLUM

Mit dem Absenden wurde am
Samstag der Schlusspunkt un-
ter das Eidgenössische Schüt-
zenfest 2010 gesetzt. Die Schüt-
zengesellschaft Zofingen be-
nützte diese Gelegenheit für ei-
nen offiziellen Empfang ihres
25-m-Schützenkönigs.

SCHÜTZENKÖNIG CHRISTIAN KLAUENBÖSCH! Umrahmt von (von links) alt Regierungsrat Ernst Hasler und
Stadtammann Hans-Ruedi Hottiger sowie von Schützengesellschaft-Präsident Hans Holenstein und Schüt-
zengesellschaft-Fähnrich Stefan Mühlemann.  KBZ


