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Der Solar Decathlon ist ein renommierter 
Wettbewerb zwischen Hochschulen in der 
ganzen Welt. Die Aufgabe lautet, im Mass-
stab 1:1 ein voll funktionsfähiges Wohn-
gebäude zu konstruieren, das ausschliess-
lich Sonnenenergie nutzt. Groupe E und 
die Unternehmen der Firmengruppe 
gehörten von Anfang an zu den wichtigs-
ten Partnern der Schweizer Kandidaten 
der Swiss Living Challenge.

«Wettbewerb zwischen 
Hochschulen in der ganzen 

Welt»

Der vom US-Energieministerium ausgeschrie-
bene Wettbewerb findet vom 5. bis 15. Oktober 
2017 in Denver (USA) statt. Das Schweizer Team 
tritt dort gegen dreizehn andere Mannschaften 
an, die ihre Prototypen für einen hochtechni-
sierten Wohnraum vorstellen. Die Studierenden 
der Freiburger Universität und Hochschule für 
Ingenieurwesen und Architektur, der EPFL und 
der Genfer Fachhochschule für Design erarbeite-
ten ihr Projekt für die Swiss Living Challenge im 
Freiburger Innovationsquartier BlueFactory.

Know-how teilen
Ziel des Wettbewerbs ist der Austausch von 
wertvollem Know-how für die Entwicklung 
einer Vision für nachhaltiges Wohnen.  
Groupe E Connect stand dem Studenten-
team bezüglich Fotovoltaik, Haustechnik und 
Elektroinstallationen beratend zur Seite. Das 
vollautomatische Gebäude wird energetisch 
rund um die Uhr überwacht, sodass sich der 
Energieverbrauch auf ein Minimum begrenzen 
lässt. Eine weitere Besonderheit ist die modula-
re Gestaltung sämtlicher Elektroinstallationen, 
damit der Prototyp problemlos per Schiff in die 
USA transportiert werden kann. 
Grossen Wert legte Groupe E Connect auf den 

Bildungsaspekt des Projekts. Für die Konstruk-
tionsarbeiten wurden 
zwei Lehrlinge – ein 
Automatiker und ein 
Elektroinstallateur – ein-
gesetzt. Der Austausch 
zwischen den Hoch-
schulstudenten und den 
Lehrlingen im dualen Sys-
tem war ausgesprochen 
fruchtbar und wurde von 
beiden Seiten als Berei-
cherung empfunden.

Im Fokus: die Effizienz 
Um die hochgesteckten 
Anforderungen des Wettbewerbs zu meistern, 
steuerte Groupe E Greenwatt ihre Erfahrung 
in Sachen Energieeffizienz in Gebäuden bei. 
Dabei ging es um weit mehr als eine Simulation, 
denn das Haus muss bezugsfertig und komplett 
betriebsbereit sein und darf ausschliesslich 
Sonnenenergie nutzen. Die Jury wird die Pro-
jekte der Kandidaten anhand von zehn Kriterien 
prüfen (deshalb «Zehnkampf»). Dabei stehen 
Bauweise, Komfort und Energiemanagement 
an vorderster Stelle, aber auch die Kosten 
müssen erschwinglich sein. Zudem sollen die 
Projekte Lust auf eine nachhaltige Lebens-
weise wecken – alles in allem anspruchsvolle 
Anforderungen, denen sich die Teilnehmer mit 
viel Kreativität stellen mussten. 
Einen Beitrag zum Projekt leistete auch  
Groupe E plus. Der Elektrohaushaltsgeräte-
spezialist legte Wert auf Qualität und Effizienz 
der ausgewählten Geräte, um einen geringen 
Stromverbrauch mit einem hohen Mass an Kom-
fort zu koppeln. Bei der Küchenausstattung 
wurden aufgrund ihrer besseren Ökobilanz 
bevorzugt Recyclingmaterialien und wieder-
verwertbare Werkstoffe eingesetzt.

Durch ihr handfestes Engagement für die 
Swiss Living Challenge stellen Groupe E 
und die Unternehmen der Firmengruppe 
das Schweizer Know-how in einem inter-
nationalen Wettbewerb ins Rampenlicht.

«Geringen 
Stromverbrauch 

mit einem hohen 
Mass an Komfort 

koppeln»
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Groupe E engagiert sich für die 
Swiss Living Challenge
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Eine neue Runde Kunst im Militärlager
Kunst und Kultur in Hülle und Fülle, und das in einem alten Militärlager-Gebäude: Ab Freitag findet in Flamatt zum zweiten Mal 
«Kunst im Zeughaus» statt. Nebst einer Ausstellung für Künstler bieten die Organisatoren ein vielfältiges Rahmenprogramm an.

Kerstin Fasel

WÜNNEWIL-FLAMATT Wo frü-
her Waffen und lauter Mi-
litärmaterial standen, sind 
nun Bilder, Ölgemälde, 
Kunst aus Draht und eine 
Niki-de-Saint-Phalle-Imitati-
on der Primarschule Flamatt 
aufgestellt: Das Zeughaus Fla-
matt wird zum zweiten Mal zu 
einem dreistöckigen Ausstel-
lungsraum für lokale und re-
gionale Kunst. «Die Räumlich-
keiten hier sind sehr praktisch, 
um Kunstwerke auszustellen», 
sagt René Schneuwly, Gemein-
derat von Wünnewil-Flamatt 
und Präsident der Kulturkom-
mission. Das Zeughaus stehe 
seit gut zwanzig Jahren leer. 
Morgen beginnt die zweite 
Ausgabe von «Kunst im Zeug-
haus», und dabei geht es nicht 
nur um bildende Kunst, son-
dern um jede Art von kreati-
ver Betätigung: Tanz, Gesang, 
Workshops, Modeschauen, Po-
esie (Programm siehe Kasten).

Netzwerk aus Künstlern
Das letzte Mal hat die Kul-

turkommission die Kunsttage 
2013 durchgeführt: «Damals 
hatten wir einen schönen Er-
folg». Doch dann kamen wei-
tere grosse Veranstaltungen 
in Wünnewil – Feldschiessen, 
Musicanto – und «Kunst im 

Zeughaus» wurde nach hin-
ten verschoben. «Nun fand die 
Kulturkommission, es sei mal 
wieder an der Zeit», so Schneu-
wly. Die Kunstausstellung im 
Zeughaus läuft vom 9. bis am 
18. Juni permanent. Nebst vie-
len regionalen Künstlerinnen 
und Künstlern hat es auch Aus-
steller aus Bern, Basel und an-
deren Kantonen. Auch die Pri-

marschulen beteiligen sich 
– im Zeughaus hat es genug 
Platz für alle. Zwei grosse Hal-
len und viele kleinere Räume 
auf drei Stöcken, alles schön 
in dunklem Holz verkleidet. 
«Es stellen 18 Maler und zehn 
Künstler mit gegenständli-
cher Kunst aus», sagt Schneu-
wly. Gefunden hätten sie die-
se Künstler vor allem durch ih-

re Annonce im Gemeindeblatt 
– gleich 30 Künstler haben 
sich daraufhin gemeldet. Aber 
auch Werner Keist, der die Ko-
ordination der Aussteller über-
nimmt, habe durch seine Ver-
bindungen zur Kunstszene ei-
nige Aussteller organisieren 
können. Parallel zur perma-
nenten Ausstellung gibt es ein 
Rahmenprogramm mit Tan-

go, Mode, Literatur, Musik und 
Theater (siehe Kasten). 

Seit Herbst 2016 sei die Kul-
turkommission mit der Pla-
nung dieser neun Kulturta-
ge beschäftigt, so Schneuwly. 
«Wir haben zum Glück früh ge-
nug damit angefangen.» Denn 
gerade etwa das Budgetieren 
habe sich als schwierige Aufga-
be herausgestellt. «Unser Bud-

get beträgt 10  000 Franken.» 
Sie seien dankbar, dass die Kul-
turkommission ihnen den Rü-
cken so stärke. Unterstützung 
bekommt das Projekt «Kunst 
im Zeughaus» auch vom Ge-
meinderat: Er sprach eine De-
fizitgarantie von 4000 Fran-
ken. Die Schwierigkeiten in der 
Budget-Planung ergeben sich 
dadurch, dass die Organisato-
ren nicht einschätzen können, 
wie viele Leute denn tatsäch-
lich im Zeughaus vorbeischau-
en werden. «Mit dem ganzen 
Rahmenprogramm waren es 
2013 wohl schon insgesamt 
um die tausend Leute», sagt 
Schneuwly. Er hoffe natürlich, 
dieses Jahr daran anschliessen 
zu können.

Eine Plattform bieten
«Kultur im Zeughaus» ha-

be zwei Hauptziele, erklärt 
Schneuwly: Einerseits wolle 
man Flamatt kulturell etwas 
bieten können. Die Reformier-
te Kirche führe manchmal 
kulturelle Ereignisse durch, 
die Kulturkommission versu-
che auch, Veranstaltungen auf 
die Beine zu stellen; dies hier 
sind nun allerdings neun Tage 
geballte Kultur. Andererseits 
wolle man auch Künstlerin-
nen und Künstlern aus der Ge-
gend eine Plattform zum Aus-
stellen bieten. 

René Schneuwly macht sich bereit für neun Tage Kultur, Tanz und Literatur.  Bild Aldo Ellena

Rahmenprogramm

Tango, Mode, Musik, 
Literatur, Theater
Am kommenden Samstag fin-
det ein Improvisationstheater 
der Gruppe «Theater am Puls» 
im Zeughaus Flamatt statt. Am 
Sonntag folgt eine Matinee 
mit brasilianischer Musik des 
Rea-Som-Duos, am 14. Juni 
ein Workshop mit Künstlerin-
nen zu Zeichnen, Malen und 
Formen. Am Freitag, 16. Juni, 
finden eine Modenschau 
sowie ein Tangoball statt. Am 
Samstag, 17. Juni, gibt es sens-
lerdeutsche Chansons und  
Poesie von Düchoix und Brigit-
ta Wider. Zum Abschluss spielt 
der Orchesterverein Düdingen 
ein Promenadenkonzert am 
Sonntag, 18. Juni. kf


