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Bestandsaufnahme Klimapakt 2.0
Mit dem neuen Abfallgesetz sollen die Recyclingzentren sollen in Ressourcenzentren umgewandelt
werden.
Die Statistik mit dem Anteil der Einwohner mit Biotonne wird präsentiert.

Nachhaltige Digitalisierung
Wir bekommen eine neue Internetseite, wo wir viel mehr Möglichkeiten haben etwas Anpassungen
zu machen. Wir könnten jetzt auch Formulare erstellen welche die Leute online ausfüllen und dann
per Mail an die Verwaltung schicken anstatt das Formular auszudrucken, auszufüllen und bei der
Verwaltung abzugeben. Hier stellt sich nur die Frage wie das mit der Unterschrift auf dem Formular
gehandhabt werden soll, es ist nicht möglich ein Formular online zu unterschreiben. Dies wäre
eventuell für die Reservierung des Kulturzenters möglich. Hierzu müssen wir einmal eine
Versammlung mit dem Bureau de la population abhalten um dies genau zu besprechen.
Es ist möglich das sich jeder Mitarbeiter über Outlook die Kalender / Verfügbarkeiten /
Nichtverfügbarkeiten der anderen Mitarbeiter anzeigen lässt. Ebenso ist es möglich Räume zu
reservieren (Versammlungsräume für Versammlungen). Es muss überprüft werden wie dies für
unsere Gemeinde genutzt werden kann.
Wir müssen für die Gemeinde ein Konzept zur nachhaltigen Digitalisierung erstellen. Das Konzept soll
folgende Punkte beinhalten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eine Bestandsanalyse der aktuellen Situation unter anderem eine Beschreibung des Servers
und der Dateiablage.
Eine Bedarfsanalyse, wo wollen wir hin, was brauchen wir?
Welchen Handlungsspielraum haben wir?
Welche Massnahmen wollen wir umsetzen, welchen Kostenrahmen haben wir, wie soll der
Zeitplan aussehen? Hier soll die Cityapp erwähnt werden.
Wie sieht dir derzeitige Steuerung der Gebäude aus, was ist schon digitalisiert?
Macht ein Intranet / eine Zentrale online Gemeindeplattform Sinn?
Wie können wir Arbeit im Homeoffice gestallten?
Digitale Lösungen im Energiemanagement

•
•
•

Das Laden der Elektrischen Fahrzeuge
Digitale Lösungen im Verkehrsmanagement
Digitale Lösungen in der Abfalllogistik

Firmen für die digitale Steuerungen der Gebäude wären zum Beispiel AiO-Technologies & Regulux.

Energieplanung
Wir müssen für die Gemeinde eine Energieplanung erstellen
Hier soll festgehalten werden wie die Ziele aus dem Energieleitbild umgesetzt werden sollen.
Zuerst brauchen wir einen Planungsbeschluss. Ein kurzer Text mit Bezug auf den Punkt 1.2.1 der
Umsetzungshilfe.
Der erste Schritt vor dem erstellen der Energieplanung wäre eine Bestandsanalyse und die Erstellung
einer Karte mit Vorzugsgebieten, in denen wir die Bürger bevorzugt ansprechen wollen um die Ziele
für 2030 zu erreichen.
Die Energieplanung kann im Stil von «Durch unsere Förderung wollen wir … erreichen …».

