
Auf einen warmen, leuchtenden Herbst!
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Öffentliche Beleuchtung
Kommunaler Energierichtplan

Liebe Partnergemeinden

Der heisse Sommer hat nun langsam aber sicher Platz für den Herbst gemacht. Wie bereits im vergangenen 
Jahr ist dies der Zeitpunkt, an dem wir Sie kurz und bündig über die wichtigsten News auf den Energie- und 
Infrastrukturmärkten informieren.

Damit Ihre Gemeinde auch jetzt, wenn die Tage kürzer und die Nächte länger werden, in Sachen öffentliche 
Beleuchtung auf dem neusten Stand ist, widmen wir diesem Thema einen Grossteil der aktuellen gemeinde-
news. Zudem informieren wir Sie über die Herausforderungen im Bereich der kommunalen Energieversorgung.

Und wie immer gilt: Falls Sie Fragen oder Anliegen haben, sind wir gerne persönlich für Sie da.

Viel Spass beim Lesen!

In dieser Ausgabe finden Sie:

Ihr Michel Schwery,
Direktor EnAlpin



Strassenbeleuchtung
Jetzt geht Ihnen (mehr als) ein Licht auf!

Sie gehören zu jenen alltäglichen Dingen, die so selbstverständlich sind, dass sie uns schon gar nicht 
mehr auffallen – oder nur dann, wenn sie mal nicht funktionieren: die Strassenlampen und Beleuch-
tungen im öffentlichen Raum. Welche Aufgaben und Möglichkeiten Sie als Gemeinde in diesem Bereich 
haben, fassen wir passend zum Beginn der dunklen und kalten Jahreszeit für Sie zusammen.

Öffentliche Beleuchtungsanlagen wie Strassenbe-
leuchtungen sind grundsätzlich Sache der Gemein-
den – respektive der Strasseneigentümer. Sie sind 
dafür zuständig, dass die Strassenanlagen nach 
aktuellen Normen und Richtlinien geplant, realisiert 
und auch unterhalten werden. Während viele Ge- 
meinden diese Aufgaben meist den örtlichen bzw. 
zuständigen Energieversorgern übertragen, können 
wir von der EnAlpin und von EVWR sie dabei unter-
stützen, die vom Gesetzgeber geforderten Kontrollen 
durchzuführen. Und damit nicht genug: Auch bei der 
Anschaffung neuer, energiesparenden Lampen und 
in den Bereichen Lichtemission und Sicherheit bera-
ten wir Sie gerne!

Kontrolle muss sein
Gemäss der Starkstromverordnung und der Weisung 
Nr. 244 des Eidgenössischen Starkstrominspektorats 
ESTI über die «Kontrolle und Instandhaltung von

Beleuchtungsanlagen für Strassen und öffentliche 
Plätze» müssen Beleuchtungsanlagen vor Inbetrieb-
nahme abgenommen und anschliessend alle fünf 
Jahre kontrolliert werden. Und genau dabei können 
wir Sie unterstützen: Gaston Gottsponer und seine 
Kollegen von der Kontrollstelle der EnAlpin erstellen 
für Sie ein Mess- und Prüfprotokoll – sei es für neue 
oder für bestehende Anlagen – und instruieren Ihr 
Personal, damit Sie die periodischen Kontrollen an- 
schliessend selbstständig durchführen können. Auf 
diese Weise stellen Sie sicher, dass die Beleuch-
tungsanlagen Ihrer Gemeinde fachgerecht unterhal-
ten werden und können die Kontrollergebnisse je- 
weils an Ihren Netzbetreiber weiterleiten.

Es kommt von irgendwo ein neues Lichtlein her
Früher wurden für die Beleuchtung im öffentlichen 
Raum Natrium-Quecksilberdampf-Hochdrucklampen 
verwendet. Diese dürfen aber seit 2015 nicht mehr

Sicherheitsbestimmungen 1
Steckdosen, die im Freien montiert sind und ab der 
öffentlichen Beleuchtung gespeist werden – die sich 
also zum Beispiel an einer Strassenlampe befinden 
wie hier – müssen mindestens die Schutzart IP 54 
aufweisen. Für Steckdosen, die oberhalb von 2,5 m 
angebracht sind, braucht es grundsätzlich keine zu- 
sätzliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD).



verkauft werden. Dass sie deshalb schrittweise 
umrüsten müssen, hat für die Gemeinden mehr als 
nur einen Vorteil: Mit den neuen LED-Leuchten 
können Sie zwischen 50 und 85% Energie sparen. 
Zudem verringern sie – zum Beispiel durch dynamisch 
steuerbaren LED-Leuchten mit Fahrzeug-Detektion 
– Lichtemissionen und erhöhen so die Lebensqualität 
der Einwohnerinnen und Einwohner und der nacht- 
aktiven Tiere.

Dabei gilt es natürlich in erster Linie auch, die 
Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu wahren. Die 
Stärke der Beleuchtung ist je nach Art der Strasse 
und durchschnittlichem Verkehrsaufkommen unter-
schiedlich. So benötigen etwa 30er-Zonen weniger 
Licht – kritische Zonen wie Fussgängerstreifen, Ein- 
mündungen und Kreisel hingegen mehr. Deshalb ist 
es bei der Planung neuer Beleuchtungen wichtig, zu

berechnen, welche Beleuchtungsklasse für die ent- 
sprechende Strasse vorgeschrieben ist. «Hauptkri-
terium für die Berechnung ist die zulässige Höchst-
geschwindigkeit», erläutert Raymond Zuber, stell-
vertretender Leiter Bereich Netze bei EnAlpin und 
EWVR, «wir unterstützen die Gemeinden und 
andere Strasseneigentümer bei der Planung und Be- 
rechnung ihrer öffentlichen Beleuchtung jederzeit 
sehr gerne».

Wichtiger Hinweis zum Schluss: Am 24. Dezember 
ist Weihnachten!
Spass bei Seite: Schon lange vor Heilig Abend sor- 
gen Tannenbäume, Sterne oder Kerzen wieder für 
weihnachtliche Stimmung in unseren Dörfern und 
Städten. Falls diese über Steckdosen an der Strassen- 
beleuchtung mit Strom versorgt werden, sind die 
Sicherheitsbestimmungen unten zu beachten:

Sicherheitsbestimmungen 2
Wenn diese Steckdosen aber für die Stromversorgung 
von Objekten dienen, die sich – wie hier im Beispiel 
ein schön beleuchteter Tannenbaum – im sogenann-
ten «Handbereich» unter 2,5 m befinden, muss eine 
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung vorhanden sein.
Und wir empfehlen: Sicher ist sicher – eine Fehler-
strom-Schutzeinrichtung ist immer besser als keine.



In seinem Richtplan setzt sich der Kanton Wallis grosse Ziele für die Zukunft – vor allem auch im 
Bereich der Energieversorgung und -verteilung. Was dies für die Gemeinden bedeutet, und wie wir Sie 
dabei unterstützen können, erfahren Sie hier.

Kommunaler Energierichtplan
Pflichten, Chancen und Möglichkeiten

Unter anderem mit der Ratifizierung des Klimaver-
trags von Paris und dem Inkrafttreten des eidgenös-
sischen Energiegesetzes hat die Schweiz die Wei- 
chen gestellt, um der Energiestrategie 2050 gerecht 
zu werden. Die Ziele sind ambitiös: den Energiever-
brauch senken, Energie effizient nutzen, erneuerba-
re Energien fördern und die CO₂-Emissionen redu-
zieren. Um diese Ziele zu erreichen, haben die 
Kantone in ihren Richtplänen nun verschiedene 
Massnahmen vorgesehen.

Die Gemeinden werden gefordert… 
Aus dem kantonalen Richtplan, den der Staatsrat 
am 08. März 2018 angenommen und der Bundes- 
rat am 01. Mai 2019 genehmigt hat, ergibt sich nun 
für die Gemeinden die Verpflichtung, eine (supra-) 
kommunale Energieplanung – das heisst, eine 
Planung der kommunalen Energieversorgung – 
auszuarbeiten. Dabei sind für die Gemeinden ver- 
schiedene wesentliche Aufgaben vorgesehen. So 
sollen sie zum Beispiel im Rahmen der Anpassung 
ihrer Zonennutzungspläne die Möglichkeit analysie-
ren, erneuerbare einheimische Energien optimiert 
zu nutzen. Zudem sollen sie eine Energieplanung 
erstellen, die die Schaffung von Wärmenetzen inner-
halb geeigneter Zonen fördert und insbesondere 
dazu beiträgt, Heizöl-, Gas- und elektrische Heizun-
gen zu ersetzen. Es ist dies eine grosse Aufgabe für 
die Gemeinden, aber auch eine Chance, umzustei-
gen und Wärme aus erneuerbaren und lokalen Ener-
giequellen zu fördern.

Unser Mann für Ihre Gemeinde
   

Markus Nellen ist Ihr Ansprechpartner für alle Anliegen im
Energiebereich.

… und gefördert
Sie sind dabei, einen Energierichtplan für Ihre 
Gemeinde auszuarbeiten und wünschen sich kom- 
petente Unterstützung? Wir von EnAlpin stehen 
Ihnen mit unserem Know-how gerne zur Seite. 
Insbesondere im Bereich der nachhaltigen Energie-
versorgung und der Planung und Umsetzung von 
Wärmenetzen (mit Abwärme, Tiefenbohrungen, 
Sonne, Wasser oder Holz) sind wir Ihr Partner!

Haben Sie zudem gewusst, dass die Dienststelle für 
Energie und Wasserkraft DEWK für die Energie- 
Raumplanung eine Finanzhilfe von bis zu 30% der 
Kosten für die Erstellung des kommunalen Energie-
richtplanes zur Verfügung stellt? Packen wir’s ge- 
meinsam an – die Zeit ist reif für die Energiewende!

Unsere Referenz-Projekte im Bereich Fernwärme:

•

  

•
  

•

Fernwärmenetz Saas-Fee (Erdbohrungen
in Kombination einer mit Luftwärmepumpe)
  

Anergienetz Naters (Grundwasser)
  

Anergienetz Obergoms (Tunnelwasser)

markus.nellen@enalpin.com
027 945 75 89


