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im «Tägi»
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Eisschicht im
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und die
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Der Gemeinderat
Gemeinderat und
AG
haben
in
Zusammenarbeit
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Wettingen unterstützt
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und begrüsst
auch das
das kommunizierte
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mögliche Mangellage
der GeGeeine mögliche
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um den
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und Energieverbrauch
Energieverbrauch
zu
zu reduzieren.
reduzieren.
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in BeBeheitsrelevanten Beleuchtungen
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es
trieb.
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Heizen und
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bei der
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seraufbereitung.
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hat der
der GeGeseraufbereitung. Deshalb
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folgende Massnahmen
meinderat folgende
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die
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sowie die
die SchulgeSchulgedie Verwaltung
bäude
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Senkung der
der
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während der
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um drei
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in allen
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tungs- und
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Schulliegenschaften, die
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Stilllegung sämtlicher
sämtlicher
konsequente Stilllegung
komfortorientierter RaumklimatisieRaumklimatisiekomfortorientierter
rungsanlagen
von Oktober
Oktober bis
bis Mai,
Mai,
rungsanlagen von
ein
Verbot von
Elekein Verbot
von steckerfertigen
steckerfertigen Elektrogerätenzum
zum Heizen
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oder zur
zurKomKomtrogeräten
fortkühlung
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fortkühlung von
Die
Warmwasseraufbereitung in
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den gemeindeeigenen
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aufgrund ihrer
ihrer Erfahrung
Erfahrung sind
sind
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in der
der Lage,
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die QualiQualidie Eismeister
Eismeister in
tät
zu erhalten.
erhalten. Mittels
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kung
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die Kühlleistung
Kühlleistung während
während
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Nachtstunden gedrosselt.
gedrosselt. Weiter
Weiter
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und 5
nachts
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Um den
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den
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während der
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während
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Anund Raumheizung der gesamten Anlage.
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lage. Im
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und
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wird die
die Lüftung
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und im
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auf Ruhebetrieb
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werden, ohne
ohne
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Öko-Stufe betrieben
betrieben werden,
dass
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Nutzung der
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schaft
und das
das Gewerbe
Gewerbe mitzuhelfen,
mitzuhelfen,
schaft und
den
den Energieverbrauch
Energieverbrauch zu
zu reduzieren.
reduzieren.
Mit
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einiges
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die wichtigsten
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