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EnergiestadtlabelGoldbis2024
Ein «Energiestadt-Monitor» auf denKreuzackerplatz informiert über dieMassnahmen.

«Die Stadt Solothurn ist seit
Jahren energiepolitisch aktiv
und engagiert sich für eine
klimafreundliche Zukunft», er-
klärt die Stadt in einer Mittei-
lung. 2004 erhielt sie zum ers-
tenMal dasLabel Energiestadt.
Jetzt strebt sie für die nächste
Zertifizierung im Jahr 2024
dasEnergiestadtlabelGOLDan.
Um der Bevölkerung ihre Akti-
vitäten näherzubringen, macht
sie dieses Jahr gemeinsam mit
der Vernetzungsplattform Re-
gion Solothurn jedenMonat ein
neues Energiestadtthema er-
lebbar. Der «Energiestadt-Mo-
nitor», steht momentan auf
dem Kreuzackerplatz und zeigt
auf, was die Stadt auf demWeg
zum Energiestadtlabel Gold
unternimmt und welche Ziele
bis 2024 angestrebt werden. Er
wandert fortan durch die Stadt
und macht durch auf das je-
weilige Monatsthema und die
begleitenden Anlässe und Ak-
tivitäten aufmerksam. Im April
beispielsweise stehen Infor-
mationen zum Begriff Ener-

giestadt und die angestrebten
Ziele der Stadt Solothurn im
Zentrum.

Die Verantwortlichen des
Stadtbauamts Solothurn, der
Regio Energie Solothurn und
der Geschäftsstelle der Platt-
formRegionSolothurn imWan-
del haben den «Energiestadt-
Monitor» am Dienstagmorgen
auf dem Kreuzackerplatz ent-

hüllt undmit den vier goldenen
Ziffern 2024 befüllt.

WaskanndieBevölkerung
machen?
Der«Energiestadt-Monitor» ist
Teil des durch das Programm
EnergieSchweiz unterstützten
Förderprojekts mit dem Titel
«Ihr Beitrag zur Energiestadt».
Monatlich werden ausgesuchte

Themen wie Konsum, Ernäh-
rung,Mobilitätundmehrgenau-
er vorgestellt. Damit soll jede
Person inspiriert werden, wie
durch kleine Engagements und
Entscheidungen imAlltageinen
wirkungsvollenBeitraggeleistet
werden kann, um die Energie-
undKlimazielezuerreichen.Auf
derWebsitewww.solothurn.ener-
giestadt-so.chfinden Interessier-
tedazuweiterführendeInforma-
tionen sowie ausführlichere
Tipps undHinweise.

DasProjektwirdgemeinsam
mit Region Solothurn im Wan-
del durchgeführt. Region Solo-
thurn im Wandel ist eine Platt-
form, die sich für eine nach-
haltige Zukunft in der Region
Solothurn einsetzt (www.solo-
thurnimwandel.ch). Sie unter-
stützt lokale Projekte und för-
dert die Vernetzung von Akteu-
ren im Nachhaltigkeitsbereich.
BegleitendzudenEnergiestadt-
themen der Stadt Solothurn,
bietet diePlattformAktivitäten,
AktionensowieeineNachhaltig-
keitskarte an. (sz/mgt)
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