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Aus der Gemeindeverwaltung 

Die Bewohner des Alterszentrums Eiche 

freuen sich über ein gelungenes Ener-

giekonzept mit erneuerbaren Energien. 

Auf dem Dach produziert eine Photo-

voltaik-Anlage Strom aus der Sonne. Im 

Keller wird das Abwasser in einem gros-

sen Tank gesammelt und durch Wärme-

rückgewinnung das Brauchwarmwas-

ser mittels Wärmepumpe aufbereitet.

Strom aus der Sonne

Im Au�rag der Gemeinde Dagmersellen 
wurde für das Westdach des Alterszen-
trums Eiche eine Photovoltaikanlage ge-
plant und installiert. Die Anlage besteht 
aus 112 Solarmodulen und weist eine Lei-
stung von 29.12 kWp aus. Auf dem Dach 
werden so jährlich gegen 26‘000 kWh So-
larstrom produziert, der direkt im Alters-
zentrum genutzt wird. Aufgrund des ho-
hen Energiebedarfs des Alterszentrums 
kann die Photovoltaikanlage mit einem 
Eigennutzungsgrad von 100% betrieben 
werden. Durch die revidierte Energiever-
ordnung wird der Eigenverbrauch von 
Solarstrom gefördert.

Modernes Energiekonzept für das  
Alterszentrum Eiche in Dagmersellen

Wärmerückgewinnung aus Abwasser

Weiter wird das nachhaltige Energie-
konzept des AZ Eiche durch die Wärme-
rückgewinnung des Abwassers ergänzt. 
Das Abwasser des Zentrums weist eine 
mittlere Temperatur von 20 bis 25°C aus 
und wird in einem 8500 lt-FEKA-Tank 
im Keller gefasst. Eine Wärmepum-
pe entzieht diesem Warmwasser mit-
tels eines Verdampfers Wärmeenergie. 
Dank der hohen Quellentemperatur von 
25°C weist die Wärmepumpe eine hohe 
Leistungszahl (COP: Coe"cient of Per-
formance) von 4.5 bis 5.0 aus. Für die 
Au#ereitung von Warmwassertempera-
turen über 60°C wird die Wärmeenergie 
durch eine Holzschnitzelheizung gelie-
fert.

Das neue Energiekonzept des AZ Eiche 
zeigt auf, wie die Solarenergie optimal 
für den Eigenbedarf und das Abwasser 
e"zient als Wärmequelle für den Warm-
wasserbedarf genutzt werden kann. Die 
Energiewende macht kreativ.

29.12 kWp Photovoltaikanlage auf dem Westdach 

AZ Eiche

Hoch- und Niedertemperaturspeicher (Boiler)

Rauchen – je später, desto besser

Dass Rauchen gesundheitsschädigend ist, 
dür�e allen Jugendlichen bekannt sein. 
Trotzdem rauchen im Kanton Luzern rund 
10% der 15-Jährigen Knaben und knapp 
5% der gleichaltrigen Mädchen. Wenn Ju-
gendliche ihre erste Zigarette möglichst 
spät probieren, ist viel gewonnen – dies 
verringert das Risiko, vom Glimmstängel 
abhängig zu werden.

Wirksame Tabakprävention  

setzt breit an

Der Wettbewerb Experiment Nichtrau-
chen informiert über die Vorteile eines 
rauchfreien Lebens – 2600 Schulklassen 
aus der ganzen Schweiz haben daran teil-
genommen, heute wird die Ö&entlichkeit 
über die Gewinner informiert (siehe Me-
dienmitteilung der at Schweiz von heute: 
https://www.at-schweiz.ch/nc/de/startsei-
te/news-medien.html). Die gesundheits-

Tipps für Eltern zu Tabak & Co.
fördernde Wirkung des Wettbewerbes 
wird noch verstärkt, wenn das Rauchen 
Jugendlicher auch ausserhalb der Schule 
angegangen wird. Leider haben nachweis-
lich wirksame Massnahmen zum Schutz 
von Kindern und Jugendlichen aber zur 
Zeit politisch einen schweren Stand. Die 
vorberatende Kommission des Ständerates 
hat einen entsprechenden Entwurf des Ta-
bakproduktegesetzes vor kurzem an den 
Bundesrat zurückgewiesen.

Broschüre «Tabak & Co.» bietet 

Erziehen den Unterstützung

Aber auch das Elternhaus kann ein Bei-
trag leisten: 'ematisieren Erziehende das 
Rauchen mit ihren Kindern, ist die Chan-
ce, dass diese die Finger von der Zigarette 
lassen, grösser. Die neue Broschüre «Tabak 
& Co.» von Akzent Prävention und Sucht-
therapie versorgt Erziehende mit Infos 
rund um das Rauchen, E-Zigaretten, Was-

serpfeifen (Shishas), Schnup�abak und 
Snus. Ausserdem liefert sie Argumente und 
Hinweise für Gespräche mit Jugendlichen. 
Linktipps vermitteln Informationsquellen 
und Präventionsangebote, aber auch Bera-
tungsangebote und Ausstiegshilfen. 

Kontakt 

Rebekka Röllin, Bereichsleiterin Präven-
tion, Mediensprecherin, 041 429 72 42,                 
rebekka.roellin@akzent-luzern.ch

Broschüre «Tabak & Co. » für Eltern 

und Erziehende:

http://www.akzent-luzern.ch/projekte-prae-

vention/drucksachen/160656_tabak_ak-

zent.pdf 

Alle Angebote zum Thema Tabak auf 

der Website von Akzent:

http://www.akzent-luzern.ch/tabak


