
Samstag, 19. April 2014
Freiburger Nachrichtensseennsseebbeezziirrkk//ggrroossssffrreeiibbuurrgg4

VomDampfabzug bis zumAquarium
Wer sein Haus verkaufen will, muss seit August 2013 einen Gebäudeenergieausweis (Geak) mitliefern. So will es das neue kantonale
Energiegesetz. Hugo Schafer aus Wünnewil ist Experte auf diesem Gebiet und zeigt, was es alles braucht, bis er einen Geak erstellt hat.

KARIN AEBISCHER

Macht sich Energieberater Hu-
go Schafer auf zu einem Haus-
besuch für die Erstellung eines
Gebäudeenergieausweises
(Geak), visualisiert er immer
erst das Haus und prägt sich
zum Beispiel die Struktur ein,
die Ausrichtung des Gebäudes
und wie die Fenster angeord-
net sind. Mit diesem gespei-
chertenBild imKopf klingelt er
bei den Hausbesitzern, um ge-
meinsam mit ihnen einige of-
fene Fragen zu klären. Schafer
wird vor allem dann gerufen,
wenn eine Liegenschaft über-
schrieben werden soll. Denn
seit dem 1. August 2013, mit
Inkrafttreten des neuen kanto-
nalen Energiegesetzes, muss
der Gebäudeenergieausweis
der Kantone (siehe Kasten) bei
Liegenschaftsveräusserungen
mitgeliefert werden.

Ein Rundgang durchs Haus
Sucht Hugo Schafer die Lie-
genschaftsbesitzer auf, hat der
zertifizierte Geak-Experte aus
Wünnewil im Vorfeld immer
schon provisorische Berech-
nungen angestellt und konkre-
te Fragen vorbereitet: Ist ein
Gefrierschrank, ein Aquarium,
ein Klimagerät, eine Sauna
oder ein Solarium vorhanden?
Hat es Sonnenkollektoren auf
dem Dach? Wie sind die Fens-
ter gemacht und wie die Hei-
zung? Ist auch der Bastelraum
isoliert und hat es einen
Dampfabzug? Alle diese und
noch viele andere Fragen hel-
fen Hugo Schafer, auszurech-
nen, wie viel Energie ein Ge-
bäude benötigt. «Der Geak be-
zieht sich auf die isolierte Hül-
le unddie beheizte Fläche», er-
klärt Schafer.

Klassen von A bis G
Er sieht sich auch die Bau-
pläne des Hauses sowie die
Stromrechnungen an. Dabei
interessiert ihn aber nicht der
Rechnungsbetrag, sondern die
Anzahl Kilowattstunden
Strom, die pro Jahr verbraucht
wurden. Nachdem diese Fra-
gen geklärt sind, macht Hugo
Schafer einen kurzen Haus-
rundgang, bei dem er gezielt

Angaben überprüft wie die Art
oder das Alter der Heizungs-
anlage und die Warmwasser-
erzeugung. Und er klopft Wän-
de ab, um zu testen, ob diese
isoliert sind oder nicht.

Je nach Energiebedarf wird
ein Haus in eine Klasse von A
bis G eingeteilt – von sehr ener-
gieeffizient biswenig energieef-
fizient – und erhält die entspre-
chende Energieetikette. Bei der
Berechnung ist der Grundsatz
klar: «Erneuerbare Energien
werden gegenüber fossilen
Brennstoffen positiv gewertet»,

sagt Hugo Schafer. So sind Ge-
bäude mit einer Öl- oder Elek-
troheizung eher in den Klassen
E bis G zu finden. Gebäudemit
einer Wärmepumpe hingegen
weisen oft ein C auf und haben
damit eine bessere Gesamt-
energieeffizienz. Positiv gewer-
tet werden auch kontrollierte
Lüftungen. Ein Minergie-Haus
liegt in den besten Klassen A
oder B.

Teurer, aber besser
Gleich verhält es sichmit den
Haushaltsgeräten. Solche mit
den Energieklassen A oder A
plus machen sich in der Ener-
giebilanz besonders gut. Und
auch LED-Lampen kommen
im Geak viel besser weg als an-
dere Lampen. Sie sind zwar
teurer. «Aber die Investition
zahlt sich aus», sagt Hugo
Schafer. Nach dem Besuch vor

Ort warten auf den Energiebe-
rater drei bis sechs Stunden
Arbeit am Computer, um ver-
schiedene Berechnungen zu
erstellen und die Daten zu er-
fassen. Erteilt er einem Haus
beispielsweise die Energieeti-
kette C, stehen für die zukünfti-
genBesitzer in dennächsten 20
bis 30 Jahren keine Massnah-
men zurWärmedämmung an.

Unterschiedliche Besitzer
«Was ich mache, ist ganz-
heitlich und sinnvoll», sagt
Schafer, der seit über 25 Jah-
ren als Projekt- und Bauleiter
arbeitet, davon 22 Jahre bei
der Sternhaus AG in Düdin-
gen. Er sei neutral und sein
breites Wissen und seine Er-
fahrung hülfen ihm bei der Er-
stellung eines Gebäudeener-
gieausweises. Denn der eidge-
nössisch diplomierte Bauleiter

ist auch gelernter Maurer,
Tief- und Hochbauzeichner
und hat sich unter anderem
zum Minergiefachplaner und
zum Geak-Experten weiterbil-
den lassen. Rund 40 Energie-
ausweise werde er wohl dieses
Jahr ausstellen, schätzt Hugo
Schafer. Die Hausbesitzer, die
er bei seiner Arbeit kennenler-
ne, seien sehr unterschiedlich.
Die einen seien sich ihres
Stromverbrauchs sehr wohl
bewusst und auf Sparen aus-
gerichtet, andere wiederum
hätten sich weniger Gedanken
darüber gemacht. «Aber nach
meinemBesuchwollen alle et-
was verbessern.»
Woher kommt der Strom? Welche Haus-
haltsgeräte fressen besonders viel Ener-
gie? Was machen Energiefachleute? In der
Serie «Elektrisiert» beleuchten die FN ver-
schiedene Themen rund um die Energie.
Dossier: www.freiburger-nachrichten.ch.

Hugo Schafer kontrolliert, wie die Fenster beschaffen sind. Bild Corinne Aeberhard

Zahlen und Fakten
So weiss der Käufer,
was ihn erwartet
Der Gebäudeenergieausweis
der Kantone ist ein Werk-
zeug, das den Hausbesitzern
aufzeigt, wie hoch der Ener-
giebedarf ihres Gebäudes ist.
Die Beurteilung der energeti-
schen Qualität schafft mehr
Transparenz für Kauf- und
Mietentscheide. Dies im
Hinblick auf zu erwartende
Energiekosten und Komfort.
Die Geak-Klassen reichen
von A – hervorragende Wär-
medämmung mit Dreifach-
Wärmeschutzverglasungen –
bis G – unsanierte Altbauten
mit höchstens lückenhafter
oder mangelhafter nach-
träglicher Dämmung und
grossem Sanierungspoten-
zial. Seit 2012 existiert zu-
dem der Geak Plus. Er listet
auchModernisierungsmass-
nahmen auf. Der Beratungs-
bericht zeigt auf, wie das Ge-
bäude im Bereich Energie
auf Effizienz getrimmt wer-
den kann. Denn ein tiefer
Energieverbrauch lässt Im-
mobilienbesitzer nicht nur
Geld einsparen, sondern
trägt auch zur Werterhal-
tung der Immobilie bei. Der
Durchschnittspreis für die Er-
stellung eines Geaks liegt
zwischen 500 und 700
Franken für ein Einfamilien-
haus und bis zu 950 Franken
für ein Mehrfamilienhaus. ak

Energiespar-Tipp
Mikrowelle statt
Backofen benutzen
Ein Mikrowellengerät
braucht bis zu 75 Mal weni-
ger Energie als ein Ofen.
Wer also ein Gericht aufwär-
men möchte, benützt besser
die Mikrowelle, weil damit
Energie gespart werden
kann. Der Backofen ist im
Vergleich zum Kochherd und
zur Mikrowelle eine Energie-
schleuder. ak

Harsche Kritik am Pflegeheim Saane
Verschiedene Angehörige von Bewohnern des Pflegeheims des Saanebezirks in Villars-sur-Glâne äusserten Kritik
an den dortigen Umgangsformen. Es habe einen Fall von Misshandlung gegeben, bestätigen die Verantwortlichen.

VILLARS-SUR-GLÂNE Eine Kündi-
gungwegen einer körperlichen
Misshandlung und Berichte
von Familienangehörigen über
mangelnde Kommunikation,
Demütigungen oder Vernach-
lässigung der betagten Bewoh-
ner: Wie die Tageszeitung «La
Liberté» am Donnerstag be-
richtete, steht das Pflegeheim
des Saanebezirks in Villars-
sur-Glâne in der Kritik.

Ein Fall vonMisshandlung
Es habe im vergangenen
Jahr einen einmaligen Fall von
Misshandlung und unange-
messenem Verhalten gegeben,
bestätigt Carl-Alex Ridoré,
Oberamtmann des Saanebe-
zirks und Vorstandspräsident
des Pflegeheims des Saanebe-
zirks, auf Anfrage. Darauf habe
der Vorstand jedoch reagiert.
«Die betreffende Person er-
hielt umgehend die Kündi-
gung.» Zudem habe das Pfle-
gepersonal während drei Mo-

naten ein externes Coaching
erhalten. «Die Lebensqualität
im Heim ist uns wichtig», be-
tont Ridoré. Unabhängig von
diesen Vorwürfen hatte der
Gemeindeverbanddermedizi-
nisch-sozialen Dienste des
Saanebezirks (ACSMS) 2012
ein Audit zu seiner Organisa-
tion mandatiert (die FN be-
richteten). Die Resultate, wel-
che im Mai präsentiert wer-
den, könnten allenfalls helfen,
dieKommunikation zu verbes-
sern, so Ridoré.

Älter und unselbstständiger
Verbesserungspotenzial ge-
be es immer, sagt Christine
Ferrari, Direktorin des Pflege-
heims, den FN. Sie betont je-
doch: «Alle Familien haben et-
was andere Erwartungen und
Vorstellungen. Da kann es
manchmal zu Missverständ-
nissen kommen.» In diesen
Fällen setzten sich die Verant-
wortlichen mit den Angehöri-

gen zusammen und versuch-
ten, Lösungen zu finden.
Den grössten Handlungsbe-
darf sieht Ferrari in der Aus-
bildung. Zwar besuchten so-
wohl Pflegepersonal als auch
die anderen Mitarbeiter regel-
mässig Weiterbildungen. Je-
doch habe sich die Situation
im Heim in den letzten Jahr-
zehnten stark verändert. «Die
Leute werden immer älter und
oft auch unselbstständiger.
Wir versuchen, Konfliktsitua-
tionen so weit als möglich zu
vermeiden. Dies ist aber nicht
immer möglich.»
Bereits vor drei Jahren hatte
das Pflegeheim des Saanebe-
zirks in der Kritik gestanden:
Damals hatten sich (ehemali-
ge) Angestellte über das
schlechte Arbeitsklima be-
klagt. «Dies hat aber nichts mit
den nun laut gewordenen Vor-
würfen zu tun», betont Ferrari.
Nach einer externen Studie
und der Befragung der Mit-

arbeiter seien damals ver-
schiedene Massnahmen ge-
troffen worden. «Heute ist das
Arbeitsklima gut.»

«Kann immer vorkommen»
René Thomet, Präsident der
Vereinigung Freiburgischer
Alterseinrichtungen (VFA),
sagte im Interview mit der «Li-
berté», er sei nicht überrascht
von diesen Vorwürfen; solche
Situationen gebe es auch in
anderen Pflegeeinrichtungen.
«Meiner Meinung nach han-
delt es sich um ein Problem
der Ausbildung.» Über 70 Pro-
zent der Heimbewohner litten
an psychogeriatrischen Prob-
lemen wie beispielsweise De-
menz. «Das Personal muss auf
jede Situation die richtige Ant-
wort haben.» Aber auch wenn
die Heime durch verschiedene
Instanzen kontrolliert würden,
ist für René Thomet klar: «Un-
angemessenes Verhalten kann
immer vorkommen.» rb

Express
Eine Person bei
Unfall leicht verletzt
MURTEN An der Verzweigung
Prehlstrasse/Burgunderstras-
se hat am Donnerstag um
17.15Uhr ein 19-jähriger Auto-
mobilist einem 55-jährigen
Motorradfahrer den Vortritt
verweigert. Wie die Kantons-
polizeimitteilt, kam es deshalb
zur Kollision. Dabei verletzte
sich der Motorradfahrer leicht.
Anschliessend begab sich die-
ser selbst ins Spital für eine
Kontrolle. hw

Leichte Verletzungen
nach Frontalkollision
MARLY Am Donnerstag um 23
Uhr fuhr ein 19-jähriger Auto-
lenker zu schnell von Marly
nach Freiburg. Kurz nach der
Perolles-Brücke verlor er die
Herrschaft über seinen Wagen
und kollidierte mit dem ent-
gegenkommenden Fahrzeug
eines 51-Jährigen. Beide Len-
ker wurden dabei leicht ver-
letzt, so die Kantonspolizei. hw

Die Polizei
verhaftet zwei
Drogendealer
FREIBURG Ermittlungen haben
die Kantonspolizei zu einem
35-Jährigen geführt, der inBul-
le Heroin verkaufte. Am Mitt-
woch, 16. April, wurde der
Mann beim Bahnhof Freiburg
verhaftet, nachdem er gerade
bei seinem Lieferanten gewe-
sen war. Die Polizei beschlag-
nahmte bei dem 35-Jährigen
2,5 Gramm Heroin. Ertragrei-
cher war danach die Haus-
durchsuchung bei seinem 40-
jährigen Lieferanten. Dort
fand die Polizei 13,5 Gramm
Heroin, 48 GrammMarihuana
und 0,5 Gramm Haschisch.
Zudem entdeckten die Beam-
ten eine Indoor-Anlage, in der
Marihuana-Pflanzen getrock-
net wurden. Der 40-Jährige ge-
stand den Ankauf von 150
Gramm und den Verkauf von
100 Gramm Heroin, der 35-
Jährige den Kauf von 50
Gramm Heroin und einen
Teilverkauf der Droge, so die
Kantonspolizei. hw


