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Brunni-Bahnen sinddieNummer 1
Klimaschutz Die Brunni-Bahnen in Engelberg sind ab Saisonstart das erste klimaneutrale Bergbahnunternehmen der Schweiz.

Sie beziehen nicht nur ausschliesslichCO2-freie Energie, sondern kompensieren auch alle übrigen Emissionen.

Philipp Unterschütz
philipp.unterschuetz@
obwaldnerzeitung.ch

FürdieBergbahnenstellt derKli-
mawandel im Alpenraum eine
grosseHerausforderungdar.Die
sich verändernden Umweltbe-
dingungensindnichtnur sichtbar
– auch der Aufwand, beispiels-
weise für künstliche Be-
schneiung, steigt stetig an. Die
Brunni-Bahnen Engelberg AG
hat sich entschieden, einen akti-
ven Beitrag an den Klimaschutz
zu leisten. «Gerade als Ausflugs-
gebiet fürFamilienwollenwir für
die kommenden Generationen
mit gutemBeispiel vorangehen»,
erklärt Geschäftsführer Thomas
Küng. «Kinder, die heute bei uns
Skifahren lernen, sollen auch in
20 Jahren hier nochWintersport
betreiben können.»

Nachdem das Unternehmen
schon seit Jahren einen nachhal-
tigen Umgang mit Energieres-
sourcenbetreibt, ist esnuneinen
entscheidendenSchrittweiterge-
gangen. Mit einer CO2-Bilanzie-

rung aller Aktivitäten durch die
schweizerische Klimaschutzstif-
tungMyclimatewurdendieUrsa-
chenvonEmissionen identifiziert
und Massnahmen zur Vermei-
dungundReduzierungderTreib-
hausgase getroffen. Alle unver-
meidbaren CO2-Emissionen –
etwa für die Verpflegung der
GästeoderTreibstoffe fürdiePis-
tenfahrzeuge –werden inKlima-
schutzprojekten vollumfänglich
kompensiert. Damit sind die
Brunni-Bahnen das erste klima-
neutrale Bergbahnunternehmen
der Schweiz und wurden dafür
vonMyclimate ausgezeichnet.

AndereBahnensetzenauf
freiwilligeZuschläge

Bereits seit fünf Jahren betreibt
dieBrunni-BahnenEngelbergAG
ihreTransportanlagenmit Strom
aus nahezu CO2-freier Wasser-
kraft. ImMai2016wurdeaufRis-
tis ein Solarkraftwerk in Betrieb
genommen, das im ersten Be-
triebsjahr 30000 Kilowattstun-
denStromproduzierte.Dies ent-
spricht ungefähr der Strommen-

ge, die für die Beschneiung der
Pisten zwischenRistis undBrun-
nihütte benötigt wird.

«Es gibt viele Bergbahnen,
die sich fürdieNachhaltigkeit en-
gagieren», sagt Kai Landwehr,
Mediensprecher der Stiftung
Myclimate. Dabei basiere aber
viel auch auf Freiwilligkeit der
Gäste, beispielsweisewählbaren
Aufpreisen bei den Billetten zur
Kompensation von Emissionen.
«Dass die Brunni-Bahnen den
Schritt zur vollständigen Kom-
pensation ihrerCO2-Emissionen
gemacht haben, ist einmalig
unter den Bergbahnunterneh-
men», betont Landwehr, der
hofft, dassweitereBahnen folgen
werden.

Kostenwerdennichtauf
dieKundenabgewälzt

Auch die Brunni-Bahnen hätten
sich freiwilligeAufpreise bei den
Tickets überlegt. Dann bleibe
aber immer noch CO2-Ausstoss
übrig, sagt Thomas Küng. «Wir
wolltendieKompensationkonse-
quent über das ganze Unterneh-

menmachen.» Insgesamt lassen
sich die Brunni-Bahnen die voll-
ständigeKompensationderCO2-
Emissionen einen fünfstelligen
Betrag kosten. Dieser beinhaltet
den teureren Strom aus Wasser-
kraft, die Investitionen in Solar-
anlagen und die Kompensatio-
nen inKlimaschutzprojekte.Laut
Myclimate haben die Brunni-
Bahnen Engelberg AG 347 Ton-
nen CO2 in Klimaschutzprojek-
tenkompensiert.DieKostenwer-
den aber nicht auf die Kunden
abgewälzt. Es gibt keine Preis-
erhöhungen inderneuenSaison.

Klimaschutzprojekte
in30Ländern

Myclimate gehört weltweit zu
denQualitätsführernvon freiwil-
ligen CO2-Kompensationsmass-
nahmen.KundensindUnterneh-
men, öffentliche Verwaltungen,
Non-Profit Organisationen, Ver-
anstalter, aber auchPrivatperso-
nen.DieKompensationvonCO2-
Emissionen erfolgt in derzeit
mehrals 100Klimaschutzprojek-
ten in 30 Ländern.

«Wirwollen
fürdie
kommende
Generation
mit gutem
Beispiel
vorangehen.»

ThomasKüng
Geschäftsführer Brunni-Bahnen

Für Schulklassen
gibt’s den Klimatag
Bildung Die Brunni-Bahnen er-
möglichen interessierten Schul-
klassenausderRegionEngelberg
im Herbst einen erlebnisreichen
TagzumThemaKlimaschutz auf
dem Brunni. Dieser findet in
Partnerschaft mit der Stiftung
Myclimate im Rahmen der Bil-
dungsinitiative «Energie- und
Klimapioniere» statt. Die Initia-
tivebietet SchulklassenvomKin-
dergartenbis insGymnasiumdie
Möglichkeit, eigene, stufen- und
lehrplangerechteProjekte zu rea-
lisieren, welche einen nachhalti-
genUmgangmitEnergie fördern
unddasKlimaentlasten. Interes-
sierte Lehrpersonen aus der Re-
gion Engelberg können sich bei
Lara Kubli, Projektleiterin Bil-
dungsprojekte bei Myclimate,
Telefon 044 578 88 55, melden.
Informationen zu Myclimate
unterwww.myclimate.org. (red)


