
Die Zähringerstadt mit der  
erfolgreichen Energiepolitik 
Rheinfelden ist die älteste Stadt im Kanton Aargau und die älteste Zähringerstadt 
der Schweiz. Es ist das einzigartige Zusammentreffen von eindrücklicher Fluss
landschaft, fast mediterranem Klima, gepflegter historischer Bausubstanz und der 
Ambiance eines alten Badeorts mit Parkanlagen, das heute den ganz speziellen  
Reiz Rheinfeldens ausmacht. Die ausgezeichnete Verkehrslage mit direktem Auto
bahnanschluss, die gute Erschliessung zum öffentlichen Verkehr mit Halt vieler 
Schnellzüge und die Nähe zu Deutschland machen Rheinfelden als Wohn und Ar
beitsort interessant.

Rheinfelden ist ein dynamischer Wirtschaftsstandort an bester Lage. Die Feld
schlösschen Brauerei, die Gesundheitsbetriebe von «Rheinfelden medical», 
 Saline Riburg und Tillotts Pharma bilden das Herzstück der ansässigen Industrie. 
Doch Rheinfelden bietet seinen Bewohnern nicht nur hochwertige Arbeitsplätze. 
Viele kleine Läden, Restaurants, Cafés und Fachgeschäfte laden zum Flanieren 
durch die gepflasterten Gassen und Gässchen der autofreien Altstadt, zum Einkaufen 
und Verweilen ein.

Rheinfelden ist bereits seit 1992 im Programm Energiestadt dabei und wurde 2017 
zum dritten Mal ausgezeichnet. Die Stadt konnte sich dank grossem Einsatz 
 stetig verbessern und erreichte ihre beste Zertifizierung mit einem Erfüllungsgrad 
von 74 Prozent. Bei der Ver und Entsorgung weist Rheinfelden bereits einen 
 goldwürdigen Wert auf.

Stadt:  ....................................... Rheinfelden
Kanton:  ............................................ Aargau
Einwohnerzahl:  ................................  13’369
Fläche:  ..............................................  16 km2

Internet:  ....................  www.rheinfelden.ch

Programmeintritt Energiestadt:  ......  1992
1. Zertifizierung:  ................................. 2009
2. Zertifizierung:  .................................  2013
3. Zertifizierung:  .................................  2017

Rheinfelden

Daten und Fakten

Die energiepolitischen  
Vorzeigeprojekte

 � Rheinfeldens vorbildliche räumli
che Energieplanung fokussiert auf 
Verdichtung und Optimierung von 
bestehenden Wärmeverbünden 
mit lokaler Abwärme und den An
teil an erneuerbaren Energien. 

 �  Der Stromverbrauch der öffentli
chen Beleuchtung konnte seit 2006 
um rund 30 % gesenkt werden. 

 � Die Stadt organisiert jährlich  
mindestens einen Infoanlass zu  
einem aktuellen Energiethema. 

 � Das ÖVAngebot über das gesamte 
Gemeindegebiet ist sehr gut, die 
Bushaltestellen wurden behinder
tengerecht erneuert. 

 � 31 % des Gesamtwärmebedarfs 
werden mit erneuerbaren Energien 
gedeckt. Die Wärmeverbünde wei
sen einen wesentlichen Anteil auf.

(57 %)

(64 %)

(74 %)



Auf Kontinuität setzen
Die erneute Zertifizierung als Energie
stadt ist das Resultat konstanter Be
mühungen, in der Energiepolitik zielge
richtete und sinnvolle Leistungen zu 
erbringen. In der letzten Periode konn
ten wir insgesamt 28 Mass nahmen be
arbeiten und umsetzen. Darüber dürfen 
wir uns freuen. Es gilt nun aber auch, 
das gute Resultat zu bestätigen und 
nach Möglichkeit erneut zu verbessern.

In den nächsten Jahren wollen wir mit 
der erfolgreichen Realisierung von  
guten Projekten weiterfahren und da bei 
auf Kontinuität setzen sowie den Anteil 
an erneuerbarer Energie weiter zu  
erhöhen. Der Erfolg wird auch davon 
abhängig sein, ob es uns gelingt, ver
mehrt  Industrie und Gewerbebetriebe, 
aber auch weitere Bevölkerungskreise 
mit ins Boot zu nehmen. Durch eine 
vertiefte Kooperation soll der Be griff 
«Energiestadt Rheinfelden» deutlich 
umfassender wie bisher wahrgenom
men werden.

Packen wir die Herausforderung voller 
Energie an – zum Wohle unserer  
Umwelt und unserer Nachkommen.

Hans Gloor,  
Stadtrat, Rheinfelden

Energiepolitisches Profil 2017

Die Stadt Rheinfelden will in den  
kommenden Jahren: 

 � Massnahmen aus der umfang
reichen Energieplanung umsetzen 
und den Anteil erneuerbarer  
Energien auf dem Gemeindegebiet 
gezielt erhöhen; 

 � intensiv mit der Wirtschaft und 
dem Gewerbe zusammenarbeiten 
und einen gemeinsamen Absenk
pfad sowie eine Kommunikations
strategie diskutieren; 

 � die Infoanlässe zu energierelevan
ten Themen weiterführen und  
die Zusammenarbeit in der «Ener
gieregion Fricktal» stärken; 

 � die Energietage in den Schulen  
institutionalisieren und die regio
nalen Kreisschulen (Oberstufen) 
einbeziehen;

Kontakt Energiestadt Rheinfelden
Danilo Vidoni, Tel.: 061 835 52 61
danilo.vidoni@rheinfelden.ch 
 
Energiestadt-Beraterin
Maren Kornmann, Tel.: 061 965 99 00
maren.kornmann@encoag.ch 
 
Weitere Informationen
www.energiestadt.ch/rheinfelden

Interne Organisation

Kommunikation, Kooperation

Entwicklungsplanung, Raumordnung

Mobilität

Kommunale Gebäude, Anlagen

Versorgung, Entsorgung

100 %

75 %

50 %

25 %

0 %

Das Spinnendiagramm stellt dar, welchen Anteil (in %) die Stadt Rheinfelden von ihrem energie
politischen Handlungspotenzial ausschöpft. Um das Label «Energiestadt» zu erhalten, muss  
eine Gemeinde 50 % ihres Potenzials ausschöpfen, für das Label «European Energy Award GOLD» 75 %. 
Die Stadt Rheinfelden erreichte 2017 einen Anteil von 74 %.

Die nächsten Schritte
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Hans Gloor

EnergieSchweiz ist eine vom Bundesrat ins Leben gerufene 
Initiative zur Umsetzung der Schweizer Energiepolitik. Das 
Bundesamt für Energie unterstützt über die Programme von 
EnergieSchweiz auch Städte, Gemeinden und Areale sowie 
Regionen finanziell und fachlich in ihrem Engagement für 
mehr Energieeffizienz und erneuerbare Energien.

Der Trägerverein vergibt das Label «Energiestadt» an   
Städte, Gemeinden und Regionen, die sich konti nuierlich für 
eine effiziente Nutzung von Energie, den Klimaschutz und 
erneuerbare Energien engagieren. Die Vergabekriterien sind 
anspruchsvoll – was langfristig hohe Standards garantiert 
und das Label zu einem wertvollen Planungswerkzeug macht. 
Es existieren bereits über 400 «Energiestädte».


