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Rüti stellt die Weichen für eine klimaschonende Wärmeversorgung und 
zur Nutzung des lokal vorhandenen Wärmepotenzials. Der «Energie-
verbund Rüti Zentrum» soll als grosser Wärmeverbund ein Gebiet zwi-
schen dem Gemeindehaus, der Bandwies, der Schulanlage Widacher 
und der ARA versorgen. Der geplante Energieverbund liefert ab 2025 
erneuerbare Energie direkt in die angeschlossenen Häuser: Er nutzt 
Abwärme der Kläranlage, Abwärme aus dem Krematorium und Brenn-
holz aus der Region. 

Der «Energieverbund Rüti Zentrum»  
heizt  klimafreundlich
Urnenabstimmung über den Baukredit am 15. Mai 2022

Das Projekt kostet rund 15 Mil-
lionen Franken. Dabei ist zu be-
rücksichtigen, dass es sich um ein 
Generationenprojekt für eine zu-
kunftsfähige, erneuerbare Wär-
meversorgung für ein grosses Ge-
biet im Rütner Zentrum handelt. 
Ein solches Infrastrukturprojekt 
führt zwangsläufig zu hohen An-
fangsinvestitionen, deren positive 
Auswirkungen sich in Zukunft, 
in den nächsten Jahren und Jahr-
zehnten, in Form von erneuerba-
rer, lokal erzeugter und kosten-

günstiger Wärme zeigen. Damit 
leistet die Gemeinde Rüti auch 
einen wesentlichen Beitrag zum 
Erreichen des Ziels einer klima-
neutralen Schweiz bis 2050 und 
reduziert die Abhängigkeit von 
fossilen Energieträgern aus dem 
Ausland.
Das Projekt ist technisch ausge-
reift und umfasst über 150 Lie-
genschaften, Wohngebäude, Un-
ternehmen und Verwaltungsge-
bäude, die für einen potenziellen 
Wärmebezug in Frage kommen. 

Mit dem Energieverbund redu-
ziert Rüti die CO

2
-Emissionen 

Jahr für Jahr um über 2000 Ton-
nen. Die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger stimmen am 15. 
Mai an der Urne über den Bau-
kredit ab. 
Die Rechnungsprüfungskommis-
sion (RPK) stimmt dem Baukre-
dit zu. Sie empfiehlt den Stimm-
berechtigten mit Beschluss vom 
22. Februar 2022, dem Baukre-
dit für den Energieverbund Rüti 
Zentrum von 14,9 Mio. CHF (inkl. 
MWSt.) an der Urnenabstim-
mung vom 15. Mai 2022 zuzu-
stimmen.

Gute Lösung für die Ökologie:  
Die Wärme wird direkt in der 
 Kläranlage gewonnen
Der Energieverbund Rüti Zent-
rum ist mit dem Ziel entwickelt 

worden, zu einer sparsamen und 
effizienten Energienutzung bei-
zutragen sowie den Einsatz lokal 
vorhandener, erneuerbarer Ener-
giequellen und umweltschonen-
der Energieträger zu fördern. Die 
Nutzung von lokal verfügbaren 
erneuerbaren Energiequellen ist 
wichtig: So muss weniger Energie 
von aussen hinzugekauft werden, 
und die Abhängigkeit von impor-
tierten und fossilen Energieträ-
gern wird verkleinert. Mit dem 
Projekt wird die Wärme aus dem 
Rütner Abwasser zum Heizen von 
Rütner Gebäuden verwendet und 
nicht weiterhin ungenutzt die 
Jona hinabgespült.
Jetzt liegt das Bauprojekt vor. Im 
Vergleich zum Vorprojekt, das 
der Abstimmung über den Pro-
jektierungskredit von 2020 zu-
grunde lag, ist es weiterentwi-
ckelt, weiterentwickelt und ver-
bessert worden.
Weil neben der Abwärme aus der 
ARA auch weitere Energiequel-
len genutzt werden, ist das Pro-
jekt neu benannt worden und 
heisst nun «Energieverbund Rüti 
Zentrum».
Die Wärmeentnahme aus dem 

Alle blau markierten Liegenschaften befinden sich im möglichen Versorgungsgebiet - sie könnten an den Energieverbund Rüti Zentrum angeschlossen 

werden. Grün markiert ist das Quellennetz. Das ist die Transportleitung, die die Wärme von der ARA, dem Zentrum Breitenhof und dem Krematorium 

zur Energiezentrale im Werkhof führt.
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Widacher/Lindenberg und dem 
Werkhof verzichtet werden.

Weitere nachhaltige Energie-
quellen laufen in einem «Energy 
Hub» zusammen
Das Bauprojekt sieht vor, dass 
entlang der neuen Leitungsfüh-
rung beim Krematorium ein so-

Wirtschaftlichkeit des Gesamt-
verbundes aus. 
Typischerweise werden in Wär-
meverbünden zwei Arten von 
Wärmeerzeugern eingesetzt: 
Grundlastwärmeerzeuger für den 
Dauereinsatz und Spitzenlast-
wärmeerzeuger für sehr kalte 
Winterspitzen, wenn die Tem-
peraturen sehr tief sind und es 
dadurch in den Liegenschaf-
ten einen hohen Wärmebedarf 
gibt. Solche Spitzenlastwärme-
erzeuger sollten deshalb we-
gen der geringen Betriebs-
stundenzahl günstige Anschaf-
fungspreise aufweisen.
Beim Wärmeverbund wird die 
Grundlast mit einem Anteil 
von rund 80% am Gesamtbedarf 
durch die ARA-Abwärme, Ab-
wärme aus dem Krematorium, 
Wärmepumpen und einem An-
teil aus der Holzschnitzelhei-
zung des Zentrums Breitenhof 
gedeckt. Für den Spitzenlastan-
teil (rund 20%) ist ein Gaskessel 
in der Energiezentrale Werkhof 
vorgesehen, der zunächst mit 
dem Rütner Standard-Gasmix 
(90% Erdgas / 10% Biogas) betrie-
ben wird. Sobald aus wirtschaft-
licher Sicht möglich, soll der 
Anteil an erneuerbarem Gas ge-

Der Wärmeverbund nutzt haupt-
sächlich das gereinigte Abwasser 
der ARA als Wärmequelle. Die-
ses Wasser weist ganzjährig eine 
Temperatur zwischen 5°C und 
25°C auf. 
Über eine Transportleitung – 
das sogenannte Quellennetz – 
wird die Abwärme von der ARA 
einerseits zu den Schulanla-
gen Widacher/Lindenberg und 
andererseits via Krematorium 
zur Energiezentrale auf dem 
Werkhof-Areal transportiert. In 
den Energiezentralen erhöhen 
Wärmepumpen die Temperatur 
auf das Niveau, das für die Wär-
meversorgung benötigt wird. 
Die Transportleitung führt am 
Krematorium Rüti vorbei. Beim 
Krematorium entsteht sehr viel 
Prozessabwärme, die bisher 
erst teilweise genutzt wird. Mit 
dem geplanten Wärmeverbund 
kann die Nutzung der anfallen-
den  Abwärme wesentlich erhöht 
werden. Zudem wird die sanierte 
Holzschnitzelheizung beim 
Alterszentrum Breitenhof in 
den Wärmeverbund integriert. 
Diese Heizung liefert zusätzlich 
Heizwärme in den Verbund. Die 
Integration dieser Schnitzelhei-
zung wirkt sich positiv auf die 

Wie funktioniert der 
 Energieverbund Rüti Zentrum?

Die Wärme für den Energieverbund Rüti Zentrum soll vor allem dem 

 gereinigten ARA-Abwasser entzogen werden.

gereinigten Abwasser erfolgt 
neu direkt in der Abwasserreini-
gungsanlage (ARA). 
Die Leitungsführung erfolgt via 
Krematorium zur Energiezent-
rale beim Werkhof. Gegenüber 
dem Vorprojekt kann deshalb 
auf eine Leitung durch ein Wald-
stück zwischen der Schulanlage 

genannter «Energy-Hub» ent-
steht. Dieser «Energy Hub» bin-
det weitere verfügbare Energie-
quellen in das Gesamtsystem 
des Wärmeverbundes ein. Kon-
kret ist dies Wärme aus der 
Holzschnitzelheizung des Zent-
rums Breitenhof und Abwärme 
aus dem Krematorium. Dieser 
«Energy Hub» ist der Dreh- und 
Angelpunkt des gesamten Sys-
tems. Er wird weitgehend unter-
irdisch erstellt und von aussen 
wenig sichtbar sein. 

Grosses Interesse – rund 150 
Liegenschaften liegen im Versor-
gungsgebiet
Die Gemeindewerke haben im 
möglichen Versorgungsgebiet 
insgesamt 150 Liegenschaften 
ermittelt, die für eine Wärmeab-
nahme in Frage kommen. Dazu 
gehören neben den 14 öffentli-
chen Liegenschaften im Gemein-

dezentrum insbesondere grös-
sere Wohnbauten:
Alle Eigentümerinnen und Ei-
gentümer im Versorgungsgebiet 
wurden angefragt, ob Interesse 
für einen Anschluss an den Ver-
bund besteht. Ein solches Inte-
resse wurde von rund 50% der 
Angefragten bestätigt. Das Er-
gebnis liegt damit im Rahmen 
der Erfahrungen bei vergleichba-
ren Wärmeverbünden. Weil die 
Umfrage noch vor der Abstim-
mung über das neue kantonale 
Energiegesetz erfolgt ist, dürfte 
das Interesse bei den heute noch 
fossil beheizten Liegenschaften 
aber inzwischen noch gestiegen 
sein.
Dank der Interessenklärung 
konnte eine höhere Planungssi-
cherheit erreicht und damit die 
Etappierung des Fernwärmenet-
zes exakter bestimmt werden.

In der Energiezentrale auf dem 

Werkhof-Areal (oberes Bild) erzeu-

gen Wärmepumpen die Wärme, die 

nachher mit 70 bis 80° C in die Lie-

genschaften verteilt werden. - Der 

«Energy Hub» ist als unauffälliges 

Gebäude beim Krematorium ge-

plant (unteres Bild).
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Was zahle ich, wenn ich 
 Fernwärme kaufen will?

Die Kosten für die Wärme setzen sich aus drei Positionen zusam-
men, gleich wie heute zum Beispiel beim Bezug von Strom oder Gas:

1. Einmaliger Anschlusskostenbeitrag

Für den Anschluss werden zudem Förderbeiträge des Kantons ausge-
richtet, die den Anschluss deutlich verbilligen.

2. Leistungspreis

Der Leistungspreis ist abhängig von der Anschlussleistung (Grösse 
der Heizung). Er ist an den Landesindex der Konsumentenpreise ge-
koppelt.

3. Arbeitspreis

Kosten für den eigentlichen Energiebezug. Der Preis wird jährlich 
an die Energiepreisveränderungen angepasst, wie das heute auch bei 
Strom oder Gas der Fall ist..

Vergleich der Wärmekosten

Mit den errechneten Kosten sind Wärmepreise möglich, die im Be-
reich von vergleichbaren Wärmeverbünden liegen und mit anderen 
Heizlösungen konkurrenzfähig sind. 

Praktische Kostenbeispiele

Einfamilienhaus

Einmaliger Anschlusskostenbeitrag 10 kW 12’500.00

Voraussichtlicher Förderbeitrag des Kantons beim Wechsel

von einer Öl-, Gas- oder Elektroheizung 8’000.00

Netto Investitionsbeitrag 4’500.00

 
Leistungspreis pro Jahr

 
1‘680.00

Arbeitspreis pro Jahr (ca. 18‘000 kWh/a) 990.00

Total Betriebskosten pro Jahr 2‘670.00

 

Mehrfamilienhaus mit 10 Wohnungen

Einmaliger Investitionsbeitrag 45 kW 45‘000.00

Voraussichtlicher Förderbeitrag des Kantons beim Wechsel
von einer Öl-, Gas- oder Elektroheizung

8‘600.00

Netto Investitionsbeitrag 36‘400.00

 
Leistungspreis pro Jahr

 
7‘560.00

Arbeitspreis pro Jahr (ca. 81’000 kWh) 4‘455.00

Total Betriebskosten pro Jahr 12‘015.00

Weitere Informationen zum Thema Fernwärme oder zum Energie-
verbund Rüti Zentrum und Anschlussmöglichkeiten gibt es bei den 
Gemeindewerken Rüti, www.gwrueti.ch, Kontaktperson: Daniel Bee-
ler, Tel. 055 251 53 66, waerme@gwrueti.ch. 

steigert werden, damit die Wär-
meerzeugung möglichst ganz 
erneuerbar wird. Der verwen-
dete Strom für die Wärme- und 
Netzpumpen ist bereits heute zu 
100% erneuerbar.

Ökologie
Mit einem erneuerbaren Anteil 
von über 80% führt der Ener-
gieverbund Rüti Zentrum zu 
einer deutlichen Reduktion der 
CO

2
-Emissionen aus der Wärme-

versorgung. Im Endausbau kann 
mit der Reduktion der CO

2
-Emis-

sionen im Umfang von rund 
2100 Tonnen jedes Jahr gerech-
net werden. Dies entspricht etwa 
dem CO

2
-Ausstoss aus der Wär-

meversorgung von 350 Einfami-
lienhäusern mit Heizöl. 
Zusätzlich führt die Nutzung des 
gereinigten Abwassers der ARA 
als Wärmequelle zu einer Sen-
kung der Wassertemperatur in 
der Jona. Dies ist gewässerökolo-
gisch erwünscht.

Was kostet der Energieverbund 
Rüti Zentrum, und wie lange ist 
die Lebensdauer?
Die Kosten für das Gesamtpro-
jekt betragen knapp CHF 15 Mio. 
Ein Grossteil der Investitionen 
fällt in den ersten vier Jahren 
nach Baubeginn an, vor allem 
für den Bau der Transportlei-
tungen, Gebäude und Zentra-
len, Wärmepumpen oder der 
Speicher. Nach rund 25 Jahren 
ist die Lebensdauer einzelner 
Anlagenteile wie der Wärme-
pumpen abgelaufen: Diese müs-
sen dann ersetzt werden. Lei-
tungen und Gebäude haben 
eine Lebensdauer von mindes-
tens 50 Jahren.

Wann geht es los?
Bei einer Zustimmung der 
Stimmbevölkerung zum Projekt 

Informationsveranstaltung  
am 6. April
Am Mittwoch, 6. April 2022, beginnt um 19 Uhr im Mehrzweckraum 

des Schulhauses Widacher eine Informationsveranstaltung zum 

Energieverbund Rüti Zentrum. 

Gemeindepräsident Peter Luginbühl, Gemeinderätin Marie-Therese 

Büsser und Fachleute der Gemeindewerke Rüti stellen das Baupro-

jekt vor. Alle Interessierten erhalten Informationen aus erster Hand. 

Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

beginnen die ersten Bauarbeiten 
2023. Eine erste Wärmelieferung 
ist für 2025 geplant.

Wirtschaftlichkeit
Die Berechnung der Wirtschaft-
lichkeit wurde mit einem sorg-
fältigen Verfahren und auf der 
Grundlage der Rückmeldungen 
der Eigentümerinnen und Ei-
gentümer betreffend Anschluss-
wahrscheinlichkeit aller 150 Lie-
genschaften vorgenommen. 
Da der Wärmeverbund ein at-
traktives Angebot zur Erfüllung 
der Vorgaben des inzwischen 
beschlossenen neuen Energie-
gesetzes ist, ist die Wahrschein-
lichkeit jedoch gross, dass viel 
mehr Häuser und in kürzerer 
Zeit dem Wärmeverbund ange-
schlossen werden als für die vor-
sichtige Berechnung der Wirt-
schaftlichkeit angenommen. 
Das Risiko eines nicht wirt-
schaftlichen Betriebs kann als 
eher klein eingestuft werden. 
Eine «Anschlusspflicht» ist nicht 
vorgesehen, da davon ausgegan-
gen wird, dass die erforderliche 
Anschlussdichte aufgrund des 
attraktiven Angebots auch ohne 
Zwang erreicht wird.
Weil ein Grossteil der Investiti-
onen am Anfang anfällt und die 
Einnahmen erst fliessen, wenn 
die Häuser angeschlossen sind, 
dauert es etwa 25 Jahre, bis die 
Investitionen amortisiert sind. 
Dies ist ein normaler Wert bei 
Wärmeverbünden. Davon gibt 
es bereits etwa 100 im Kanton 
Zürich, 11 von ihnen nutzen 
ebenfalls die Abwärme von Klär-
anlagen. Diese Nutzung hat sich 
auch in der benachbarten Stadt 
Rapperswil-Jona bewährt. 
Der Energieverbund Rüti Zent-
rum kann sein Angebot bei Be-
darf auch einer grösseren Nach-
frage anpassen, indem der Aus-

bau bedarfsgerecht etappiert 
erfolgen wird. Also vor allem in 
denjenigen Quartieren, wo er-
wartet wird, dass in den nächs-
ten 15 bis 20 Jahren viele Lie-
genschaften an den Verbund 

angeschlossen werden. Damit 
werden zu grosse Investitionen 
vermieden, die lange nicht voll-
ständig genutzt und durch ihre 
Abschreibungen den Wärmever-
bund zu stark belasten würden. 
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Fragen des «Rütners» zum 
 Energieverbund

«Rütner»: Warum engagiert sich 
die Gemeinde mit ihren Gemein-
dewerken für ein grosses Wär-
meverbundprojekt? Alle können 
doch für die eigene Liegenschaft 
selbständig eine erneuerbare Lö-
sung suchen.
Marie-Therese Büsser: Um das Ziel 
Netto-Null CO

2
 bis 2050 errei-

chen zu können, müssen sämt-
liche erneuerbaren Energie-
quellen genutzt werden. Gerade 
grosse verfügbare Quellen wie 
Wärme aus Wasser (ARA, See-
wasser) oder Abwärme (Krema-
torium, Kehrichtverbrennungs-
anlage) können sinnvoll nur in 
grossen Wärmeverbünden wirt-
schaftlich genutzt werden. Der 
Gemeinderat unterstützt die 
Nutzung aller bestehenden Po-
tentiale und will einen Beitrag 
an die Klimaziele leisten, indem 
in der Nähe der ARA und des Kre-
matoriums ein Wärmeverbund 
erstellt wird. In weiteren Gebie-
ten von Rüti sind ebenfalls Wär-
meverbünde in Planung. Dane-
ben werden aber auch in vielen 
Einfamilienhausquartieren die 
genannten Einzellösungen sinn-
voll sein.

Kann sich Rüti eine Ausgabe von 
15 Mio. Franken für einen Wär-
meverbund überhaupt leisten?
Peter Luginbühl: Ohne Frage, das 
ist für Rüti ein sehr grosser Be-
trag. Aber die Herausforderun-
gen des Klimawandels fordern 
vorausschauendes Handeln und 
zukunftsweisende Entscheide 
für eine nachhaltige Wärmever-
sorgung. Die Anfangsinvestitio-
nen für ein solches Projekt sind 
hoch, weil die zentrale Infra-

struktur bereits am Anfang er-
stellt werden muss. Diese Inves-
titionen zahlen sich erst Jahre 
und Jahrzehnte später aus. So ist 
es auch beim Wärmeverbund, 
der für spätere Generationen Ge-
winne abwerfen wird, weil heute 
gute und zukunftsfähige Ent-
scheide getroffen werden.
Zudem wird uns gerade jetzt 
noch deutlicher als bisher be-
wusst, dass es nicht nur aus 
 Klimaschutzgründen, sondern 
auch aufgrund der sehr hohen 
Abhängigkeit von fossilen Ener-
gieträgern aus dem Ausland un-
bedingt notwendig ist, unsere ei-
genen Wärmepotentiale zu nut-
zen. Die Investitionen, die es für 
einen solchen Wechsel braucht, 
werden sich auch in Form von 
Versorgungssicherheit auszah-
len.

Die Ausgestaltung des Wärmever-
bunds hat sich in der Planungs-
phase verändert: Warum? 
P.L.: Wir haben dieses grosse Pro-
jekt dank der Erkenntnisse aus 
den vorangegangenen Machbar-
keitsstudien entwickeln können. 
Anpassungen in diesen Planungs-
phasen liegen in der Natur der 
Sache. Und wir präsentieren jetzt 
eine ausgereifte Lösung – und 
damit ein innovatives Projekt.  

Warum wird im Wärmeverbund 
ein Anteil der Wärme immer noch 
mit fossilen Energieträgern be-
reitgestellt (so genannte Spitzen-
last)?
M.B: Die grosse Herausforde-
rung für Wärmeverbünde mit 
erneuerbaren Energieträgern 
besteht darin, Wärme zu kon-

kurrenzfähigen Preisen liefern 
zu können. Deshalb wird die so 
genannte Spitzenlast, die an kal-
ten Wintertagen flexibel zuge-
schaltet wird, mit Gas erzeugt. 
In Rüti wird das ein Mix aus 10% 
Biogas/90% Erdgas sein. Dies ist 
konform mit dem neuen Zür-
cher Energiegesetz, das solche 
fossile Spitzenlastdeckung expli-
zit zulässt. Dies, um die Erstel-
lung von Wärmeverbünden trotz 
der genannten wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten zu ermögli-
chen. Damit wird sichergestellt, 
dass die zur Verfügung stehen-
den erneuerbaren Quellen ge-
nutzt werden. Eine Optimierung 
der Wärmeversorgung auf 100% 
erneuerbare Wärme wird in eini-
gen Jahren realistisch sein, wenn 
insbesondere erneuerbare Gase 
(z.B. Wasserstoff) zu bezahlba-
ren Preisen zur Verfügung ste-
hen werden. Dies ist heute noch 
nicht der Fall, aber in Zukunft 
realistisch.

Rund die Hälfte der Besitzerinnen 
und Besitzer von Liegenschaften 
im Einzugsgebiet des Energie-
verbunds können sich laut einer 
Umfrage vorstellen, dass sie ihre 
Liegenschaft anschliessen lassen. 
Rechnen Sie mit dieser Zahl schon 
beim Start? Oder wird sie erst 
nach mehreren Jahren erreicht?

P.L.: Der Ausbau der Anschlüsse 
erfolgt in Etappen und ist ab-
hängig vom Interesse der Liegen-
schaftsbesitzer/innen und dem 
Alter der bestehenden Heizung. 
Zum Start werden folglich nicht 
alle Liegenschaften des Versor-
gungsgebietes angeschlossen. 
Aufgrund der Anforderungen im 
neuen Energiegesetz erwarten 
wir aber eher ein gesteigertes 
Interesse als zum Zeitpunkt der 
Umfrage.

Wenn jetzt jemand für seine Lie-
genschaft möglichst bald Fern-
wärme beziehen möchte: Wie er-
fährt man, ob und wann das mög-
lich wäre?
M.B.: Am einfachsten lässt sich 
das mit einem Anruf bei den Ge-
meindewerken klären. Zurzeit 
ist der Energieverbund Rüti Zen-
trum geplant, der zuerst reali-
siert werden soll. In Sichtweite 
ist auch der Wärmeverbund bei 
der Sekundarschule. Und als 
drittes Projekt könnte ein Wär-

meverbund Laufenbach geplant 
werden.

In Zusammenhang mit dem Wär-
meverbund wird vor allem vom 
Ersatz heutiger fossiler Heizungen 
gesprochen. Ist es auch für Neu-
bauten einer grossen Überbauung 
wie etwa im Areal Bandwies Süd 
interessant, Fernwärme zu bezie-
hen – oder wären für sie andere 
Lösungen nicht günstiger?
M.B.: Ein Anschluss ist auch 
für ein solches, grosses Neu-
bauprojekt interessant – auch 
wirtschaftlich. Oft ist bei heuti-
gen, dichten Neuüberbauungen 
wenig Platz für die Bohrung der 
Erdsonden vorhanden. Die Ge-
meinde wird im Baurechtsver-
trag für die Bandwies die Nut-
zung der Fernwärme verbindlich 
vorgeben. 

Wenn eine Familie ein Einfami-
lienhaus besitzt und ihre Gashei-
zung durch eine Wärmepumpe 
ersetzt, erhält sie im Moment För-
derbeiträge von Gemeinde und 
Kanton. Gilt dies auch für den 
Anschluss an einen Wärmever-
bund?

P.L.: Die Eigentümerinnen und 
Eigentümer aller Liegenschaften, 
die sich an den Energieverbund 
anschliessen lassen und Wärme 
beziehen, erhalten kantonale För-
derbeiträge. Dies gilt für Private 
und Firmen und auch für die Ge-
meinde, wenn sie beispielsweise 
das Gemeindehaus oder eine 
Schulanlage mit Wärme aus dem 
Energieverbund beheizt. 

Was wäre der Plan B, wenn der 
Kredit abgelehnt würde?
M.B.: Dann wäre wohl ein Wär-
meverbund zur Nutzung der Ab-
wärme aus der ARA vom Tisch 
und damit würde die grosse vor-
handene Wärmemenge weiterhin 
ungenutzt die Jona hinunterge-
spült. Stattdessen würden wohl 
in den Gebäuden überall einzelne 
Wärmepumpen installiert, die 
weniger effizient arbeiten als eine 
grosse Wärmepumpe im Wärme-
verbund. Derzeit liest man viel 
von der drohenden Winterstrom-
lücke aufgrund der vielen neuen 
Wärmepumpen. Es ist deshalb 
wichtig, den Winterstrom sehr ef-
fizient zu nutzen, was im Wärme-
verbund möglich wäre.

Interview Redaktion «Rütner»

Gemeinderätin Marie-Therese Büsser und Gemeindepräsident Peter 

 Luginbühl geben Antwort auf unsere  Fragen.



Nr. 127, März 2022 Rütner  7

hat der Gemeinderat in seiner 
langfristigen Strategie «Rüti 
leben Rüti gestalten» festgelegt. 
Demnach erfolgt die Energie-
versorgung zunehmend erneuer-
bar und ausgerichtet auf das Ziel 
der sogenannten 2000-Watt-Ge-
sellschaft.
Bereits im Rütner Energiekon-
zept von 2014 und dem darauf 
basierenden Energieplan waren 
dazu die Weichen gestellt wor-
den. Im Energiekonzept sind 
Ziele bezüglich des Anteils an 
erneuerbaren Energien, des 
CO

2
-Ausstosses und der Energie-

effizienz für die Gemeinde fest-
gelegt. Seither werden bereits 
schon Massnahmen umgesetzt, 
um diese Ziele zu erreichen.
Basierend auf diesen Grundla-
gen setzte der Gemeinderat 2019 
die Gasstrategie fest, die den 
Ausstieg aus der fossilen Gas-
versorgung bis spätestens 2050 
vorsieht. Zur Umsetzung dieser 
Strategie sind neue Wärmever-
sorgungsangebote bereitzustel-
len, unter anderem verschie-
dene, auf erneuerbaren Energien 
basierende Wärmeverbünde.
Am 9. Februar 2020 haben die 
Rütner Stimmberechtigten dem 
Kredit für die Planung und Pro-
jektierung eines Wärmever-
bundes ARA sowie dem Aufbau 
des Aufgabengebietes «Wärme» 
durch die Gemeindewerke Rüti 
zugestimmt und damit einen 
wichtigen Entscheid für eine er-
neuerbare Wärmeversorgung im 
Zentrum von Rüti gefällt. 
Die Stimmberechtigten entschei-
den am 15. Mai 2022 über den 
Baukredit für dieses zukunfts-
weisende Projekt. 

Gemeindewerke Rüti

über die ganze Vertragsdauer 
von mindestens 30 Jahren. 
Die Wärmebezügerinnen und 
Wärmebezüger müssen die 
Heizungsanlage weder war-
ten noch unterhalten, und sie 
müssen auch keinen Brenn-
stoff kaufen. 

• Die Bedienung ist einfach. 
• Fernwärme weist eine hohe 

Zuverlässigkeit auf, die Versor-
gung damit ist also sicher.

Temperatur von 70 bis 80°C in 
die angeschlossenen Häuser. Das 
Fernwärmenetz versorgt jedes 
Haus mit Wärme: Dies passiert 
in der Hauszentrale über eine 
Wärmeübergabestation, die vom 
Energieversorger vor Ort instal-
liert, überwacht und gewartet 
wird. In Rüti sind die Gemeinde-
werke dieser Versorger. Dank der 
ständigen Überwachung in der 
Heizzentrale können allfällige 
Probleme bei Kundinnen und 
Kunden frühzeitig erkannt und 
behoben werden.

Fernwärme-Kundinnen und -Kun-
den profitieren 
• Sie haben ein Heizsystem mit 

hohem Komfort, sozusagen 
ein «Rundum-Sorglos-Paket».

• Die Gemeindewerke als Versor-
ger in Rüti liefern die Wärme 

Wie funktionieren  Wärmeverbünde?

Heizen mit Wärmeverbünden
Die Funktionsweise der Fernwär-
meversorgung ist mit einer gros-
sen Zentralheizung zu verglei-
chen. Statt in jedem Gebäude ein-
zeln Wärme zu erzeugen, wird 
dies für ein ganzes Quartier oder 
Gebiet zentral gemacht. Durch 
die Nutzung von erneuerbaren 
Energieträgern wird das Heizen 
mit Fernwärme ökologisch. Er-
neuerbare Energieträger sind 
zum Beispiel bereits vorhandene 
Abwärme oder Biomasse – also 
Holz oder pflanzliches Material. 
Insbesondere Abwärme (beispiels-
weise aus der ARA) kann nur in 
Wärmeverbünden wirtschaftlich 
genutzt werden. Wird dies nicht 
gemacht, verpufft Abwärme un-
genutzt in der Umwelt.
Bei der zentralen Wärmepro-
duktion wird Wasser aufgeheizt 
und über ein gut isoliertes Rohr-
leitungsnetz zu den Kundinnen 
und Kunden transportiert. Ins 
Haus geliefert bekommen sie die 
Wärme in einer Wärmeüberga-
bestation. Diese Station ist – über 
einen getrennten Flüssigkeits-
kreislauf – mit dem Heizungssys-
tem des Gebäudes und mit einem 
Wasserboiler verbunden. 

Wärmebezug
Das Fernwärmenetz transpor-
tiert die Wärme von der Energie-
zentrale im Werkhof mit einer 

Für den Energieverbund wird zum Teil auch Wärme aus der Holzschnitzel-

heizung Breitenhof genutzt. 

Wie decken wir zukünftig den 
Wärmebedarf?

Heizen benötigt sehr viel Energie
40% der CO

2
-Emissionen im Kan-

ton Zürich stammen aus Heizun-
gen. Öl- und Gasheizungen liefern 
rund 60% der Heizwärme in der 
Schweiz. Öl und Gas sind fossile 
Energien. Und fossile Energien 
haben keine Zukunft: Bis ins Jahr 
2050 müssen die fossilen Ener-
gien auf null reduziert werden, 
um die Klimaziele zu erreichen. 
Deshalb setzt der Bund in seiner 
«Energiestrategie 2050» auf eine 
Erhöhung der Effizienz und die 
Nutzung von erneuerbaren Ener-
gien. Die Rütner Gasstrategie ver-
folgt das Ziel, bis spätestens 2050 
aus der fossilen Gasversorgung 
auszusteigen. Dafür braucht es 
aber Alternativen zur Beheizung 
der Liegenschaften. Alternativen 
können unter anderem mit Wär-
meverbünden bereitgestellt wer-
den, die auf erneuerbaren Ener-
gieträgern basieren. 
Im Kanton Zürich haben die 
Stimmberechtigten im Novem-
ber 2021 das revidierte Energie-
gesetz angenommen. Die Folge: 
Heizungen können nicht mehr 
durch Öl- und Gasheizungen er-
setzt werden. Dies ist nur noch 
in Ausnahmefällen erlaubt. Öl- 
und Gasheizungen sollen am 
Ende ihrer Lebensdauer durch 
klimaneutrale Heizungen er-
setzt werden Das Angebot eines 
Wärmeverbunds auf der Basis er-
neuerbarer Energieträger ist des-
halb eine sehr gute Alternative 
beim Heizungsersatz. 

Rüti handelt vorausschauend und 
bietet überzeugende, rasch reali-
sierbare Lösungen 
Rüti handelt bezüglich der Ener-
gieversorgung vorbildlich: Dies 

Weiterführende Informationen zum Projekt Energieverbund Rüti Zent-

rum finden Sie auf der Website der Gemeindewerke Rüti:  

www.gwrueti.ch oder direkt auf www.gwrueti.ch/energieverbund- 

rueti-zentrum. Diese Informationen sind auch auf www.rueti.ch zugäng-

lich. Nebst Informationen zum Projekt und zur Urnenabstimmung fin-

den Sie ein Erklärvideo, das einfach und leicht verständlich erklärt, wie 

der Energieverbund Rüti Zentrum funktioniert. 

• Der Platzbedarf im Gebäude ist 
gering, es gibt keine Geräusch- 
oder Geruchsemissionen.

• Die Kosten sind langfristig sta-
bil, Energiepreisschwankungen 
fallen weniger ins Gewicht, da 
ein Grossteil der Energie aus 
kostenloser Abwärme stammt.

•Förderprogramme und Steuer-
abzüge unterstützen den Um-
stieg auf die erneuerbare Ener-
gie.

Wärmeübergabe station.


