
 

 

 

Mitteilung 

 

Die Energiekommission ist für die Amtsdauer 2022 – 2026 komplett 
 

Mit den Informationen im Flyer zu diversen Energiethemen im Oktober 2022 wurde eine Person für 
den vakanten Sitz in der Energiekommission Hedingen gesucht.  Es haben sich sechzehn Personen ge-
meldet. Die Energiekommission hat sich über das rege Interesse gefreut und dankt allen Kandidatinnen 
und Kandidaten recht herzlich für ihre Bewerbungen. 
 
Viele der zahlreichen Kandidatinnen und Kandidaten wären aufgrund Ihrer Erfahrung in Frage gekom-
men. Die Energiekommission hatte jedoch nur einen verfügbaren Sitz zu besetzen und hat dem Ge-
meinderat eine Wahlempfehlung abgegeben. An der Sitzung vom 6. Dezember 2022 hat der Gemein-
derat Marcel Ottiger als dritten Vertreter von Seiten der Bevölkerung in die Energiekommission ge-
wählt.  
 
Die Energiekommission dankt allen Kandidatinnen und Kandidaten für ihre Beteiligung und wird sich 
bei verbleibendem Interesse bei Aktivitäten zum Thema Energie gerne in Verbindung setzen. 
 
 
Nachfolgend eine kurze Stellungnahme von Marcel Ottiger: 
 
Liebe Gemeinderäte und Mitglieder der Energiekommission, liebe Gemeinde 
 
Vielen Dank für die Wahl und das geschenkte Vertrauen. 
 
Hedingen hat sich zum Ziel gesetzt, energiebewusst in die Zukunft zu gehen und hat dabei schon be-
merkenswerte Resultate erzielt. Ich bin überzeugt, dass dies der richtige Weg ist. Energie, und vor 
allem nachhaltig erzeugte Energie und deren sparsamer Einsatz, ist ein Thema, welches mich und 
meine Familie schon lange antreibt. Deshalb setzen wir auf Minergie und Solarstrom aus der eigenen 
PV-Anlage, sowie auf öffentliche Verkehrsmittel und Elektromobilität.  
  
Als Gründer und CEO von Amphasys AG, einem innovativen Unternehmen im Bereich Zell-Analytik für 
Forschung und Nahrungsmittelproduktion, verbunden mit fünfzehn Jahren Erfahrung im IT-Consulting 
und in Geschäftsleitungsaufgaben bei Swisscom-Tochterfirmen, darf ich zudem auf ein solides Ver-
ständnis für die wirtschaftliche Bedeutung von Energiefragen zählen. Zuvor promovierte ich an der 
ETH Zürich im Bereich Biophysik. Im Nebenjob, während des Studiums, war ich verantwortlich für Ab-
gaskontrollen von Ölheizungen – eine Aufgabe, die hoffentlich bald nicht mehr nötig sein wird. 
  
Meine Frau Rahel, welche in der Region als Primarschullehrerin tätig ist, und ich sind zusammen mit 
unseren mittlerweile erwachsenen Töchtern Romina und Tanja seit bald 17 Jahren in Hedingen ver-
wurzelt. Überzeugt hat uns Hedingen mit kinderfreundlichen Quartieren, viel Feld, Wald und Wiesen 
sowie dem idyllischen Weiher bei gleichzeitiger Zentrumsnähe und gutem S-Bahn-Anschluss. Das Sah-
nehäubchen war die Zertifizierung als Energiestadt.  
  
So freue ich mich ganz besonders, in der Energiekommission einen Beitrag an die Hedinger Ziele leisten 
zu dürfen. 


