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01 / 2022

Das 

ewa-Team 

wünscht Ihnen 

ein frohes 

 Osterfest!

ewa

Sponticar

Wer kein Fahrzeug besitzt und künftig gerne eines für das 

Einkaufen benötigt, ist mit dem neuen Angebot «Sponticar» 

der Gemeinde Aarberg gut bedient. Ab Mai 2022 bietet  

die Gemeinde Aarberg in Zusammenarbeit mit der Sponticar 

GmbH ein Elektrofahrzeug zum persönlichen Gebrauch  

für alle Einwohner in Aarberg an. Das Fahrzeug ist auf der 

Storzmatte Aarberg stationiert und kann einfach und 

bequem per App reserviert werden. Der VW iD.3 ist ökolo-

gisch und energieeffizient unterwegs, er wird mit dem 

Stromprodukt  ewa.aarberg, komplett CO2-frei und somit 

umweltfreundlich geladen. Autoweibel AG und die ewa 

beteiligen sich ebenfalls am Projekt unter dem Motto «von 

Aarberg für  Aarberg». In diesem Sinne wünschen wir 

Ihnen eine gute und sichere Fahrt!

A220838_00_CC21_ewa_hello-01-2022.indd   1-2A220838_00_CC21_ewa_hello-01-2022.indd   1-2 31.03.22   16:3931.03.22   16:39



Stedtli

Sek. Schule

Prim. Schule

Spital

Bahnhofstrasse

Lyssstrasse

Laupenstrasse

Nid
au

st
ra

ss
e

Ringweg

Coop

Krise und 
 Energiebeschaffung
Die aktuelle Lage mit Krieg und den 

daraus entstehenden Konsequenzen 

zeigen uns einmal mehr, dass sich 

 Gegebenes sehr schnell ändern kann.

Unvorstellbares Leid und Elend für 

die Direktbetroffenen und uns wird 

bewusst, wie abhängig Europa ist. 

Steigende Preise der Rohstoffe treffen 

uns direkt, und die Auswirkungen 

können noch nicht beurteilt werden.

Unsere Energiebeschaffung ist vor

ausschauend und wird über Jahre 

verteilt beschafft, damit das Risiko 

für unsere Kunden so gering wie 

möglich ist. Wir unternehmen in der 

Beschaffung alles was möglich ist, 

damit wir für Sie immer die am Markt 

tiefsten verfügbaren Energiepreise 

einkaufen.

Wir übernehmen Verantwortung. Mit 

dem Bau eines Fernwärmenetzes 

bieten wir eine Möglichkeit zur öko

logischen Wärmelieferung Ihrer 

 Liegenschaft. Mit der Abwärme von 

Schweizer Zucker AG und dem Holz

kraftwerk Aarberg, wird auch hier  

die optimale Nutzung der Wärmepro

duktion für unser Wärmenetz ver

wendet. Mit unseren eigenen und  

dem Anteil privater PVAnlagen  

wird das ökologische Stromprodukt 

ewa.aarberg erzeugt

Sie als unsere geschätzten Kunden 

beeinflussen den Strommix, je mehr 

Kunden sich für das Stromprodukt 

ewa.aarberg entscheiden, desto 

weniger müssen wir Strom am Markt 

einkaufen.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen 

und setzen uns gerne täglich 24/7 

Stunden für Sie ein, damit Sie sich 

auf uns verlassen können.

Bernhard Wüthrich

CEO ewa energie wasser aarberg ag

Im letzten hello! vom Dezember 2021 

wurde ausführlich über das Projekt Fern-

wärme in Aarberg berichtet. Nun haben  

die Bauarbeiten des ersten Perimeters Ende 

Januar begonnen. Der Leitungsbau Fern-

wärme erfolgt zeitgleich ab zwei Stand-

orten: Spital Aarberg und Coop Aarberg. 

Beim Coop Aarberg wurden die bestehen-

den Fernwärmeleitungen der Zuckerfabrik 

Aarberg ausgegraben und die neuen Fern-

wärmeleitungen angeschlossen (s. Bild 

rechts). Im Weiteren wurde bereits die 

kritische Unterquerung der Bahnhof strasse 

realisiert.

Beim Spital Aarberg wurde bisher lediglich 

der Fernwärmeanschluss erstellt. 

Ziel ist es, dass beide Baustellen voraus-

sichtlich im Juli 2022 beim Ringweg in 

Aarberg zusammentreffen (s. Plan). Der 

Fernwärme-Anschluss der Gebäude in der 

Altstadt ist eine grosse Herausforderung 

für die Planer, bedingt durch die komple-

xen Gebäudegeometrien und die Auflagen 

des Heimatschutzes.

Was passiert aktuell?

Alle Liegenschaftsbesitzer entlang des 

Perimeters wurden kontaktiert, und aktuell 

Fernwärme

wärme

weitere 

Infos

Gerne informieren wir Sie  

laufend zum  weiteren Vorgehen  

über unsere Website:  
www.ewaarberg.ch

werden bei den Interessenten die 

Anschlussmöglichkeiten 

definiert und festgelegt. 

Der Leitungsbau ist im 

Zeitplan, und aktuell 

sind keine unvor-

hergesehenen 

Umstände aufge-

treten.

Anpassungen bei 

SZU

Damit wir die 

Wärme aus der 

Abwärme von der 

Zuckerfabrik mit dem 

neuen Holzkraftwerk 

Aarberg beziehen können, sind 

einige Umbauarbeiten in der Zu-

ckerfabrik notwendig, die diesen Sommer 

durchgeführt werden.

Wir danken allen, welche durch den Bau 

des Fernwärmenetzes beeinträchtigt wer-

den, für das Verständnis und setzen alles 

daran, damit die Einschränkungen und 

Unannehmlichkeiten so gering wie nur 

möglich sind.

Gesamterneuerung Sunnmattquartier

Infolge der Gesamterneuerung der Werkleitungen im Sunnmattquartier in 

Aarberg haben unsere Netzelektriker ein Niederspannungskabel zwischen 

der Verteilkabine Kistlerweg 10 und der Verteilkabine 

Sunnmattstrasse 5 gezogen. Durch diesen neuen 

Leitungsbau ist die Versorgungssicherheit 

durch eine redundante Anbindung 

 wieder sichergestellt. 

Bei diesem Projekt wurden 

zudem die komplette Rohran-

lage, diverse Hausanschlüsse 

und die Verkabelung der 

Strassenbeleuchtung erneuert. 

Ein altes Mittelspannungs-

kabel wurde zurückgezogen 

und entsorgt.

Bild: Unser Netzelektriker, Sven 
Casutt, beim Anschluss in der 
Verteilkabine Kistlerweg 10. Im 
Hintergrund die leere Kabelspule.

energie

Wasser in Aarberg und Umgebung: 
 Wasserleitung Spins-Galvaswiss

Mit Hochdruck wurde die vorhandene Wasserleitung zwischen Spins und 

Galvaswiss durch eine neue Verbindungsleitung ersetzt. Die verlegte 

Leitungslänge betrug 920 Meter, wobei der Durchmesser der Verbindungs-

leitung zwischen 250 mm und 300 mm betrug. Die leistungsstarke Leitung 

bildet ein zweites Standbein für die durch den Kanton vorgegebene Grund-

lage für eine sichere Wasserversorgung in Aarberg. Damit ist der erfor-

derliche Wasseraustausch zwischen Lyss und Aarberg sichergestellt.

Bild: Neue Wasser-Abzweigung Richtung Lyss beim  Leimern-Areal.

wasser

Neuerschliessungen 
und  Erweiterungen  

im FTTH-Netz

In feinster Präzisionsarbeit spleissen 

unsere Mitarbeiter des Bereichs Kommuni-

kation die hauchdünnen Glasfasern in den 

Knotenpunkten zusammen. In dieser Muffe 

an der Lyssstrasse werden Hunderte von 

Fasern miteinander verbunden. Im FTTH- 

Netz sind keine aktiven (elektrische) Kom-

ponenten vorhanden, sondern es werden 

nur Lichtimpulse transportiert. Dadurch 

kann ein äusserst 

zuverlässiger und 

stabiler Be-

trieb gewährt 

werden.

digital
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