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Frohe Weihnachten

Das Jahr 2022 hat uns allen aufgezeigt, dass Stabilität und Sicherheit nicht selbstverständlich sind!  

Umso mehr wünscht das Team der ewa Ihnen und Ihren Liebsten ein schönes und frohes Weihnachtsfest 

und erholsame Momente mit Ihren Familien.  

Für das Jahr 2023 viel Glück, Zufriedenheit, Erfolg und gute Gesundheit.

Herzlich bedanken wir uns bei Ihnen für die wertvolle Zusammenarbeit, Ihre Treue und Ihr Vertrauen in 

die ewa.

ewa

2 Jahre

50% Rabatt

auf Mobile-
Abos

 
 

Zum Mobile-Abo:

300 Franken 
auf ausgewählte Handys  

geschenkt!
quickline.ch/mobile
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Geschätzte 
Kundinnen und 
Kunden

Ein bewegtes Jahr mit negativen Ereignissen, 

welche sich direkt auf höhere Preise im täglichen 

Leben auswirken, geht zu Ende.

Leider haben auch wir die hohen Mehrkosten pro 

Kilowattstunde in der Energiebeschaffung für 2023 

kommunizieren müssen und sind dadurch nicht wie 

in den vergangenen Jahren bei den günstigeren 

Versorgern. Das anhaltend hohe Preis niveau an den 

internationalen Energiebörsen hat einen preisstei-

gernden Einfluss auf die kommenden Jahre. Eine 

schnelle Entspannung scheint aus heutiger Sicht 

nicht realistisch. Verlässliche Aussagen sind jedoch 

aufgrund der geopolitischen Lage, der drohenden 

Energiemangellage und den dadurch extremen Vola-

tilitäten an den Märkten unmöglich. Wir prüfen die 

Beschaffung täglich und werden alles, was möglich 

ist, umsetzen, damit wir im 2024 nicht weiterhin so 

hohe Energiepreise haben werden.  

Zur aktuellen Situation werden wir im Januar 2023 

kommunizieren. 

Neben dem Strom haben wir unsere anderen Netze, 

an denen wir tatkräftig arbeiten. So ist die erste 

Phase des Fernwärmenetzes planmässig umgesetzt, 

und die Wärmelieferung bis zum Spital ist in Betrieb. 

Mit der Swisscom sind die Verhandlungen abge-

schlossen, und alle Swisscomkunden werden im 

2023 über das Glasfasernetz der ewa die Produkte 

nutzen können. Die Wasserversorgung wird stetig 

erneuert und die Wasserqualität durch gezieltes 

Mischverhältnis von Quellwasser und dem Wasser 

aus dem Pumpwerk sichergestellt.

Wir sind auf allen unseren Netzen rund um die Uhr 

gerne für Sie im Einsatz. Weiter bieten wir Produkte 

wie Quickline und die dazugehörenden Dienstleistun-

gen wie E-Mobilität, ZEV und Telekommunikation an.

Für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken wir 

uns herzlich.

Das ganze Team der ewa wünscht Ihnen schöne 

Weihnachtstage und einen erfolgreichen Rutsch ins 

Jahr 2023.

Bernhard Wüthrich

CEO ewa energie wasser aarberg ag

Ausbau der ersten Phase gemäss Plan fertiggestellt

Wie geplant, wurde im Frühjahr mit dem Bau der ersten 

Wärmeleitung begonnen. Über die Sommermonate wurde 

die Fernwärmeauskopplung bei der Schweizer Zucker AG 

für den zukünftigen Betrieb umgebaut, die Versorgungs-

leitung vom Coop über den Ringweg bis zum Spital gebaut 

sowie erste Hausanschlüsse z.B. zum Spital und zur Primar-

schule realisiert. Das Fernwärmenetz wurde Anfang 

Oktober erstmals mit heissem Wasser durchströmt und 

liefert seither zuverlässig Wärme an erste Kunden.

Anschlussmöglichkeiten klären

Entlang des nun neuen Fernwärmenetzes sollen möglichst 

viele Kunden die Möglichkeit erhalten, an das Wärmenetz 

angeschlossen zu werden. Auf jeden Fall ist vor einer 

Zusage zu klären, wie der Hausanschluss für Lieferanten 

und Bezüger optimal realisiert werden kann, was gerade 

beim Stedtli nicht immer einfach ist. Die Anschlussmög-

lichkeiten des Stedtli Süd werden derzeit in enger Zusam-

menarbeit mit den Eigentümern untersucht. Bis Ende Jahr 

wollen wir die Anschlussmöglichkeiten erarbeitet haben 

und im Frühjahr 2023 mit der Erschliessung beginnen, 

damit die Versorgung des Stedtli Süd bis Herbst 2023 

gewährleistet ist.

Ausblick

Der Weiterausbau des Fernwärmenetzes folgt der Kunden-

nachfrage: Aufgrund des erfreulich grossen Interesses im 

Fernwärme Swisscom nutzt ab 2023  
das Glasfasernetz der ewa

wärme digital

Strompreise 2023

energie

Stedtli Nord sowie im Gebiet Lyssstrasse und Leimern wird 

der Ausbau des Netzes in diese Gebiete nun priorisiert. 

Planung und Vertrieb sind gestartet, der Baustart erfolgt 

aus heutiger Sicht ca. Ende 2023 mit Betriebsaufnahme 

der Wärmelieferung im Herbst 2024. Dies gibt den Liegen-

schaftseigentümern auch die Zeit, die hausinternen Um-

bauarbeiten ohne Zeitdruck auszuführen.

Interesse an Fernwärme

Bitte stellen Sie uns Ihre Interessenbekundung zu, sodass 

wir auch Sie bald mit mehrheitlich erneuerbarer Wärme 

versorgen können.

Die ewa und die Swisscom haben dieses Jahr einen FTTH- 

Kooperationsvertrag unterzeichnet. Swisscom wird 

künftig Zugang zum bereits erstellten Glasfasernetz  

der ewa in Aarberg erhalten und ihre Kunden ebenfalls 

über dieses Netz bedienen.

Der Anschluss an die digitale Welt ist für einen Grossteil 

der Bevölkerung unverzichtbar. Viele internetbasierte 

Anwendungen und der gestiegene Medienkonsum führen 

dazu, dass Privatpersonen wie auch Unternehmen immer 

höhere Bandbreiten benötigen. Daher haben die ewa und 

die Swisscom dieses Jahr vereinbart, dass Swisscom das 

in Aarberg bereits erstellte Glasfasernetz der ewa gegen 

eine finanzielle Entschädigung mitnutzen kann.

Dies bietet den Swisscom-Kunden ab 2023 die Möglichkeit, 

sich über das Glasfasernetz in Aarberg anzu schlies sen und 

ebenfalls von der schnellen Glasfaserleitung profitieren zu 

können.

In Absprache und in Zusammenarbeit mit der Gemeinde 

Aarberg suchen wir nach geeigneten Lösungen zu ver-

schiedenen Zahlungsmodalitäten der Stromrechnungen 

2023. Im Januar 2023 werden wir Sie gerne darüber 

 informieren.
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