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Niemand verzichtet gern. Doch ge-

rade das Energiesparen wird oft mit 

Verzicht in Verbindung gebracht. Das 

ist einer der Gründe, warum der 

Energiekonsum in der Schweiz kaum 

abnimmt. Offensichtlich nützt es we-

nig, die Bevölkerung mit dem mah-

nenden Zeigefinger zu einem sparsa-

meren Verhalten aufzufordern. 

Es gibt wirksamere Wege, den Ener-

gieverbrauch in den nächsten Jah-

ren zu senken – und zwar ohne Ver-

zicht. Erstens können wir das Ener-

giesparen viel spielerischer angehen. Als Vorbild sehe 

ich die Schrittzähler-Uhren, die sich zu einem echten 

Verkaufsrenner entwickelt haben. Etliche Leute tragen 

sie und gehen tatsächlich mehr zu Fuss. Genauso kann 

es auch bei der Energie klappen. Inzwischen gibt es 

Motivieren statt zwingen
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Geschäf tsleiter

WEITERE THEMEN 

• Baustein für intelligente Netze: Smart Meter 3
• Ein Fest für Kinder: 13. Chinderolympiade 3
• Neues aus der Energiewelt 5
• Vorbildlich: Verein Bachtelen 9
• Immer anmelden: Änderungen an der Heizung 10
• Von bester Qualität: Grenchner Trinkwasser 11
• Für Sie im Einsatz: Michael Plesse 12

SPAREN OHNE VERZICHT:

 
Die besten Tipps.

verschiedene Apps fürs Smartphone, die das Energie-

sparen zu einer spassigen Herausforderung machen 

und den Ehrgeiz wecken.

Zweitens sollten wir uns bei der Energie zuerst auf 

Massnahmen konzentrieren, die mit geringem Aufwand 

eine hohe Wirkung erzielen. «Low-hanging fruits» heis-

sen sie treffend im Englischen – tief hängende Früchte. 

Dazu zählen etwa energieeffiziente Haushaltgeräte und 

Leuchten. Bei einem Ersatz lässt sich der Energiever-

brauch damit spürbar und dauerhaft senken. Konkrete 

Beispiele stellen wir Ihnen in dieser SWG Poscht an-

hand von vier ganz unterschiedlichen Familien vor.

Für mich steht fest: Es macht keinen Sinn, Effizienzvor-

schriften staatlich zu verordnen und damit den Geset-

zeswucher zu fördern. Das Energiesparen muss aus 

eigener Motivation geschehen, nicht aus Zwang.

EDITORIAL

SCHNELL, SICHER,  
PAPIERLOS:

Die E-Rechnung.
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JETZT SCHON VORMERKEN: 
13. CHINDEROLYMPIADE 

Mit ihrer Chinderolympiade sorgt die 

SWG jeden Sommer für leuchtende 

Kinderaugen. Denn auf die kleinen Besucher und ihre 

Familien warten viele Spiele, die es zu Hause nicht gibt. 

Dieses Jahr führt die SWG den Spielplausch am Grench-

ner Fest durch. Weil es ganz im Zeichen der 50er-Jahre 

steht, nimmt auch die Chinderolympiade dieses Motto 

auf. Wie immer dürfen sich die Kinder nach Herzenslust 

austoben und erhalten etwas «Gluschtiges» für zwi-

schendurch.

Samstag, 10. September 2016, rund um den Markt-
platz Grenchen

Ein intelligentes Netz spart Kosten
WARUM DIE SWG SMART METER INSTALLIERT

Smart Meter heissen die neuen, intelligenten Energiezähler, die derzeit an vielen Orten in der 

Schweiz installiert werden – auch in Grenchen. Sie übermitteln die Daten zum Energiever- 

brauch automatisch an den Energieversorger, die Besuche durch den Zählerableser entfallen. 

Zudem tragen Smart Meter dazu bei, dass die Energiewende in der Schweiz gelingt.

Rund die Hälfte ihrer Stromzähler sowie zahlreiche 

Gas- und Wasserzähler hat die SWG bisher ausge-

wechselt. Für die Kundinnen und Kunden ergeben sich 

durch die neuen Smart Meter zwei Vorteile: Erstens 

braucht kein Zählerableser der SWG mehr ins Haus zu 

kommen, um die Zählerstände abzulesen. Zweitens 

können die Kunden in Zukunft ihren Energieverbrauch 

im Online- Kundencenter verfolgen. So lässt sich bes-

ser erkennen, ob Energiesparmassnahmen den ge-

wünschten Erfolg bringen. 

OPTIMIEREN STATT AUSBAUEN

Dass die SWG und viele weitere Energieversorger 

Smart Meter installieren, hängt auch mit der neuen 

Energiestrategie des Bundes zusammen. Künftig soll 

immer mehr Strom in kleinen Anlagen entstehen, etwa 

in Solarstromanlagen. Weil dieser Strom unregelmäs-

sig anfällt, werden die Stromnetze stärker belastet. 

Die Schweiz steht deshalb vor der Wahl, die Netze ent-

weder auszubauen oder intelligenter zu gestalten. Der 

Bundesrat hat sich dabei kürzlich für das NOVA-Prinzip 

ausgesprochen: Netz-Optimierung vor -Verstärkung 

vor -Ausbau. Denn es kostet die Energieversorger und 

damit auch ihre Kunden weniger, in intelligente Tech-

nologien zu investieren, als die Netze zu verstärken. 

Die Smart Meter sind einer von mehreren Bausteinen 

für solche intelligenten Netze.

AUSTAUSCH AUF KURS

Von den rund 11 000 Stromzählern der SWG sind 

bereits 48 Prozent Smart Meter. Auch der Aus-

tausch der übrigen Zähler kommt gut voran: Bei den 

Wasserzählern beträgt der Anteil der intelligenten 

Zähler derzeit 36 Prozent, bei den Gaszählern 20 

Prozent und bei den Zählern in Trafostationen 27 

Prozent.

FRAGEN UND ANTWORTEN ZU  
DEN INTELLIGENTEN ZÄHLERN: 
WWW.SWG.CH > ÜBER UNS >  
AKTUELLES
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Ein nachhaltiges Projekt öffnet dem nächsten das Tor: Mit dem Windpark auf dem Grenchenberg sollen 

die Berghöfe Anschluss an die Kanalisation bekommen. Bürgergemeindepräsident Franz Schilt und SWG 

Geschäftsleiter Per Just im Gespräch zu diesem Vorhaben.

›  Wie sieht der Ist-Zustand beim Abwasser der 
Berghöfe aus?

Schilt: Derzeit läuft das Abwasser der Gastrobetriebe 

wie die Gülle ins Güllenloch und wird ausgebracht. 

Doch die Vorschriften zum Mischverhältnis wurden 

verschärft, sodass aufgrund des Erfolgs der Berggast-

höfe nun zu viel häusliches Abwasser anfällt.

›  Können die Bauarbeiten für eine Kanalisation und 
den Windpark organisatorisch voneinander 
profitieren?

Schilt: Der Windpark bedeutet für uns eine einmalige 

Chance. Die Synergien mit der Verstärkung der Berg-

strasse liegen auf der Hand. So können wir die Abwas-

serleitung vom Ober- zum Untergrenchenberg im Stras- 

sentrassee führen. Anschliessend folgt die Leitung der 

Falllinie, wobei vom Stierenberg her eine Zuleitung ge-

baut wird. 

Just: Teilweise könnten wir hier den Graben der 

GAG-Leitung (Gemeinschaftsantenne) nutzen. Damit 

wir alles nur einmal öffnen müssen, käme bei dieser 

Gelegenheit auch der Strom in den Boden, der jetzt 

noch über Freileitungen transportiert wird. Die Arbei-

ten an der Strasse werden auf das Minimum be-

schränkt. Ein bis zwei Meter breiter wird sie lediglich 

hinter dem Unterberg – dort, wo sie im Schatten liegt 

und oft gefroren ist. Das kommt der Sicherheit der 

ganzen Bevölkerung zugute. Alle Rodungen werden 

übrigens durch Aufforstungen abgegolten.

›  Wie lange wird die Bauzeit dauern?
Just: Ungefähr ein Jahr.

Schilt: Einst stand die Idee im Raum, frühzeitig mit den 

Vorbereitungsarbeiten zu beginnen. Davon sind wir ab-

gekommen. Vor dem Spatenstich für «Windkraft Gren-

chen» geht gar nichts.

›  Welches Gewicht kommt dem Umweltschutz bei 
diesem Vorhaben zu und welche Wirkung erhoffen 
Sie sich davon?

Just: Jeder Kubikmeter Abwasser, der vom Berg in die 

Kläranlage kommt, kommt der Sicherheit und der Qua-

Haben eine gute 
Lösung für das Ab-
wasser der Berghöfe 
gefunden: Bürger-
gemeindepräsident 
Franz Schilt und 
SWG Geschäftsleiter 
Per Just.

Gasthöfe auf dem Grenchenberg: Anschluss  
an die Kanalisation dank des Windparks



Kurz & bündig: 
NEWS AUS DER ENERGIEWELT

LESEN SIE DAS GANZE GESPRÄCH  
AUF WWW.WINDKRAFT-GRENCHEN.CH

lität des Grenchner Trinkwassers in den Tunnelquellen 

zugute. Mich fasziniert da der Gedanke, dass ein öko-

logisches Projekt wie der Windpark das ökologische 

Projekt «Abwasserentsorgung» erst möglich macht.

Schilt: Der Umweltschutz kann gar nicht genügend 

hoch eingeschätzt werden.

›  Das Projekt soll rund zwei Millionen Franken 
kosten. Die Bürgergemeinde will den jährlichen 
Baurechtszins von 20 000 Franken pro Wind - 
anlage bei vier Anlagen – die übrigen zwei betref-
fen Lengnau – für den Bau einsetzen. Wer  
leistet sonst noch Beiträge an die Kosten?

Schilt: Wir erhalten den Baurechtsertrag für 20 Jahre. 

Das reicht eigentlich, um unsere Nettokosten von 1,356 

Millionen Franken zu decken. Dabei darf man aber 

nicht vergessen, dass die Bürgergemeinde mit der 

 Kanalisation keinen Mehrertrag bekommt. Ich habe 

deshalb im Bürgerrat die Aussage gemacht, dass es 

gelingen muss, unsere Nettokosten unter einer Million 

Franken zu halten, da das Projekt sonst unsere finan-

ziellen Möglichkeiten übersteigt. Für den Fehlbetrag 

brauchen wir weitere Geldgeber: Bund, Kanton, Stadt 

und die SWG. Ich denke da beispielsweise an den Alt-

lastenfonds, der den Emme-Hochwasserschutz mit-

finanziert hat. An dieser Stelle wichtig zu betonen: Das 

Geschäft liegt so oder so in der Kompetenz der Bür-

gergemeindeversammlung. 

Just: Es war von Anfang an klar, dass wir als SWG das 

Projekt befürworten.

Was bedeutet die Durchführung dieses Projekts für 
die SWG und die Bürgergemeinde?
Just: Ich freue mich auf die Herausforderung, in dieser 

ungewohnten Topografie zu bauen. Das Ausmass des 

Leitungsbaus an sich ist für uns bei der SWG nicht 

aus serordentlich.

Schilt: Für die Bürgergemeinde ist das ein Jahrhun-

dertwerk. Nach mehr als 100 Jahren Gülleentsorgung 

hoffen wir, das Abwasser der Berghöfe in Zukunft der 

Kanalisation zuführen zu können. Für mich als Präsi-

dent ist das die denkbar beste Synergie: Der Windpark 

trägt zur Stromversorgung der Stadt bei, und mit der 

Kanalisation schützen wir das Trinkwasser künftiger 

Generationen.

Volle Öffnung des Strommarkts: Bundesrat will 
noch zuwarten

Bis auch Privatpersonen und KMU ihren Stromversorger 

frei wählen können, dürften noch ein paar Jahre verge-

hen. Der Bundesrat will mit der vollen Strommarktöff-

nung zuwarten und den Zeitpunkt unter anderem auf 

die Energiestrategie 2050 und die Verhandlungen mit 

der EU zu einem Stromabkommen abstimmen. Seit 

2009 ist der Strommarkt für Grosskunden liberalisiert.

23%
mehr Biogas aus einheimischer Pro-

duktion wurde 2015  gegenüber dem Vor-
jahr ins Gasnetz eingespeist.

«Mit den neuen Mustervorschriften der  
Kantone im Energiebereich werden die Anforde-

rungen an Neubauten noch höher  ge- 
schraubt als beim Minergie-Standard, und neuer-

dings werden sogar Sanierungszwänge  
für  bestehende Gebäude geschaffen. Detaillierte 

energetische Gebäudevorschriften sind  
in einem Gesetz oder in einer Verordnung am 

falschen Ort. Es ist Zeit, Nein zu sagen  
zu dieser Über regulierung.»

Markus Spielmann, Sekretär Hauseigentümer- 

verband Kanton Solothurn

Sputen und profitieren: Erdgasautos zum Spezialpreis
Noch bis Ende Juni gewährt Fiat zusammen mit lokalen Erd-

gasanbietern einen grosszügigen «Natural Power Bonus» von 

mehreren Tausend Franken auf sämtliche Erdgasmodelle. So 

ist zum Beispiel der Fiat Panda Natural Power bei den teilneh-

menden Garagen schon ab 9999 Franken erhältlich. 

WWW.FIAT.CH > NATURAL POWER



FOKUS

Egal, ob Mieter oder Hauseigentümer: Jede und jeder kann bequem Energie sparen – durch  

den Kauf von energieeffizienten Geräten. Denn der technische Fortschritt hat dafür gesorgt, dass  

aus einstigen Energiefressern sparsame Apparate geworden sind. Wo sich ein genauer Blick 

besonders lohnt, zeigen die Tipps für vier ganz unterschiedliche, frei erfundene Familien.

Vier Familien, ein Ziel
MIT MODERNER TECHNIK ENERGIE SPAREN

FAMILIE MÜLLER

Müllers haben es gern gemütlich. Sie schätzen eine 

schöne Beleuchtung und nutzen viele Unterhaltungs-

geräte. Da die junge Familie in einer Mietwohnung lebt, 

kann sie auf die grossen Haushaltgeräte keinen Ein-

fluss nehmen. 

Tipps für Familie Müller
>  LED-Leuchten der Effizienzklasse A++ oder A+ an-

schaffen: sehr geringer Stromverbrauch, hohe Le-

bensdauer und in vielen Formen erhältlich.

>  Fernseher der Effizienzklasse A++ oder A+ wählen: 

Stromkosten nur etwa ein Drittel so hoch wie bei ei-

nem ineffizienten Gerät.

>  Duschbrause mit Spareinsatz kaufen: Ver- 

brauchsreduk tion um bis zu 50 Prozent 

ganz ohne Komfortverlust.

Zusatztipp Auto
Müllers leasen ihr Auto und wech-

seln es alle drei Jahre. Beim nächs-

ten Mal werfen sie am besten einen 

Blick auf die Auto-Umweltliste des 

VCS. Dort sehen sie für jede Katego-

rie, welche Modelle besonders um-

weltschonend unterwegs sind – und 

trotzdem viel Fahrspass bieten. 

FAMILIE GERBER

Das Ehepaar Gerber wohnt 

ebenfalls zur Miete. Herr Ger-

ber arbeitet selbständig und 

hat in der Wohnung gleich 

noch das Büro eingerichtet. 

Seine Elektrogeräte laufen 

den ganzen Tag, sogar 

wenn er sie nicht braucht – 

etwa während der Mittags-

pause. Auch die Beleuchtung 

brennt oft viele Stunden lang.

Tipps für Familie Gerber
>  Monitor und Drucker mit geringer On-, Off- und 

Sleep-Leistung wählen.

>  Abschalthilfe für die Elektrogeräte kaufen: manuelle 

und automatische Modelle erhältlich.

>  Im Flur und in selten benutzten Räumen Bewegungs-

melder montieren, die sich automatisch ein- und 

ausschalten: Damit brennt das Licht nur so lange wie 

nötig.

Zusatztipp Verbrauchsmessung
Herr Gerber möchte seinen Stromverbrauch analysie-

ren und gezielt senken. Er kann zwischen verschiede-

nen Mess-Tools wählen, die ihm  dabei helfen – von ei-

ner cleveren Energiespar-App wie zum Beispiel Smap-

pee bis hin zum hochpräzisen Strommessgerät mit 

Steuerfunktionen wie Smart-me. Eine simplere, dafür 

aber kostenlose Methode: den eigenen Stromver-

brauch im Online-Kundencenter der SWG beobachten.
WWW.AUTOUMWELTLISTE.CH

GERÄTE SOFORT ERSETZEN?

Angesichts des tiefen Energieverbrauchs von neuen Geräten liegt es nahe, die alten sofort 

zu ersetzen. Doch solange sie einwandfrei funktionieren, empfiehlt sich der Austausch nicht. 

Denn auch die Herstellung eines neuen Geräts benötigt viel Energie und belastet die Umwelt. 

Ein Ersatz ohne gravierenden Defekt macht erst Sinn, wenn Elektrogeräte ihre technische 

Lebensdauer erreicht haben. Bei Kühlschrank und Waschmaschine beispielsweise ist das 

nach etwa 15 Jahren der Fall.



FAMILIE ALLEMANN

Vor einigen Jahren hat Frau Alle-

mann für sich und ihre Tochter eine 

Dachwohnung gekauft. Nach den 

hohen Temperaturen im Sommer 

2015 wollen Allemanns auf diesen Juli 

hin ein mobiles Klimagerät anschaffen. 

Im Keller steht zudem ein alter Gefrier-

schrank, der bald ersetzt werden sollte. Den 

ebenfalls in die Jahre gekommenen Tumbler nut-

zen die drei Parteien im Haus gemeinsam. 

Tipps für Familie Allemann
>  Als Hausgemeinschaft Tumbler durch effizienten 

Raumluft-Wäschetrockner ersetzen.

>  Gefrierschrank der Effizienzkategorie A+++ wählen.

>  Statt mobilem Klimagerät mit sehr hohem Energie-

verbrauch eine Split-Klimaanlage der Effizienzkate-

gorie A+++ installieren lassen.

Zusatztipp Wassertemperatur
Allemanns stellen den Boiler in ihrem Dreifamilienhaus 

selber ein. Somit können sie ein beträchtliches Spar-

potenzial nutzen, weil das Warmwasser zu den gröss-

ten Energieverbrauchern im Haushalt gehört. Die Was-

sertemperatur am Boilerausgang beträgt am besten 

60 °C. Eine höhere Temperatur verbraucht unnötig viel 

Energie, bei einer kälteren besteht die Gefahr von 

Legio nellen. Einige Boiler bieten die Möglichkeit, das 

Wasser stundenweise stark zu erwärmen. Für den Rest 

des Tages genügt dann eine geringere Temperatur. 

FAMILIE WYSS

Soeben hat das Ehepaar Wyss ein Einfamilienhaus er-

worben, das vor dem Einzug noch einige Erneuerungs-

arbeiten braucht. Zum Beispiel haben alle grossen 

Haushaltgeräte ihr Lebensende erreicht und das Bade-

zimmer ist in die Jahre gekommen.

Tipps für Familie Wyss
>  Kochherd, Kühlschrank, Geschirrspüler und Wasch-

maschine der jeweils besten Effizienzkategorie wäh-

len: Der etwas höhere Preis macht sich schnell durch 

die geringeren Stromkosten bezahlt, weil diese Ge-

räte zusammen fast 30 Prozent des Stromverbrauchs 

eines Haushalts ausmachen.

>  Veraltete Armaturen mit zwei getrennten Reglern für 

Warm- und Kaltwasser durch moderne Thermo stat-

Armaturen ersetzen: Die genau einstellbare Wasser-

temperatur senkt den Energieverbrauch deutlich.

>  Gebäudeenergieausweis erstellen lassen: Er zeigt 

auf, wie gut das Gebäude beim Energieverbrauch 

abschneidet, und gibt Hinweise für Verbesserungen 

– bei Anlagen genauso wie bei der Gebäudehülle.

Zusatztipp Heizung
Familie Wyss will die alte Ölheizung durch ein umwelt-

schonenderes Heizsystem ersetzen, hat aber nach 

dem Hauskauf ein begrenztes Budget. Wenn sie sich 

für eine Gasheizung entscheidet, sind nur geringe In-

vestitionen nötig. Trotzdem reduziert sich der CO2-Aus-

stoss sofort um 25 Prozent – 

beim Bezug von Biogas so-

gar noch stärker. 

SO EINFACH FINDEN SIE SPARSAME GERÄTE

Sie suchen ein neues Haushalt-, Unterhaltungs- oder Büro-

gerät und wissen nicht, welches Modell besonders wenig 

Energie verbraucht? Auf dem Online-Portal Topten erfahren 

Sie es mit wenigen Mausklicks. Die übersichtliche Gliede-

rung nach verschiedenen Gerätearten macht die Suche 

leicht. Inzwischen umfasst das Portal sogar die umweltscho-

nendsten Fahrzeuge. Topten ist markenneutral und wurde 

unter anderem vom WWF Schweiz und der Schweizerischen 

Agentur für Energieeffizienz gegründet.

WWW.TOPTEN.CH
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Schnell, sicher, papierlos
LINA SMART ERKLÄRT DIE E-RECHNUNG

Mit der E-Rechnung lässt sich viel Zeit sparen: Sie wird elektro-

nisch übermittelt und ist mit wenigen Mausklicks beglichen. 

Zahlen von Einzahlungsscheinen abzutippen, gehört so der Ver-

gangenheit an. Beim Einloggen ins Online-Banking erkennt man 

sofort, wenn neue Rechnungen eingegangen sind.

Die E-Rechnung funktioniert besonders sicher. Erstens wird sie 

verschlüsselt übermittelt. Zweitens belastet die Bank das Konto 

nie automatisch. Dazu ist immer das Einverständnis der Kundin 

oder des Kunden nötig. Bei Unstimmigkeiten kann jede Rech-

nung abgelehnt werden. Ein weiteres Plus: Die E-Rechnung 

schont die Umwelt, weil sie ohne Papier auskommt. Wer seine 

Rechnungen aufbewahren möchte, speichert sie einfach ab.

Bei der ersten Anmeldung  
für die E-Rechnung erhalten Sie von der 

SWG eine einmalige Gutschrift  
von 5 Franken auf Ihre nächste Energie- 
rechnung. Die Anmeldung funktioniert 

ganz einfach:
• SCHRITT 1: Loggen Sie sich in Ihr 

Online-Banking ein.
• SCHRITT 2: Wählen Sie den 

Menüpunkt «E-Rechnung» aus und 
aktivieren Sie die Funktion (bei 

PostFinance nicht nötig).
• SCHRITT 3: Klicken Sie in der Liste 

der Rechnungssteller die SWG an. 
Danach erhalten Sie alle Rechnungen 

der SWG elektronisch.

«

»

WWW.E-RECHNUNG.CH

JETZT ANMELDEN UND IPAD GEWINNEN

Wenn Sie sich bis am 30. September 2016 für die 

E-Rechnung anmelden, nehmen Sie auto matisch an der 

Verlosung von fünf iPads teil.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen; es wird keine Korrespondenz geführt. 
Keine Barauszahlung möglich.



Immer weniger Heizwärme nötig
WIE DER VEREIN BACHTELEN ENERGIE SPART
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VORBILDLICH

Nachhaltigkeit bedeutet für den Verein Bachtelen mehr als nur ein Schlagwort. Denn als Institu-

tion mit sozialem Auftrag ist es für ihn selbstverständlich, sich auch für die Anliegen der Umwelt 

einzusetzen und dennoch auf die Wirtschaftlichkeit zu achten. Diese Gleichung geht auf.

Pfarrer Otto Widmer gründete 1891 in Däniken sein 

erstes Kinderheim mit integrierter Schule. 25 Jahre 

später erwarb er in Grenchen das Bachtelenbad und 

zog seine Kleinheime zusammen. Dem Gedanken des 

Gründers, sich ganz dem Wohl der Kinder zu verpflich-

ten, ist der Verein Bachtelen bis heute treu geblieben. 

An mittlerweile acht Standorten betreibt er sozialpäda-

gogische Einrichtungen, die verhaltensauffällige oder 

sprachbehinderte Kinder und Jugendliche betreuen, 

schulen und therapeutisch behandeln.

Hauptstandort des Vereins ist nach wie vor das Bach-

telenareal in Grenchen. Hier stehen 16 seiner insge-

samt 22 Liegenschaften. Betreut werden alle vom ei-

genen Technischen Dienst, den Urs Vogler leitet: «Bei 

so vielen Gebäuden gibt es immer etwas zu erledigen.» 

Die technischen Allrounder des Bachtelen kümmern 

sich nicht nur um sanitäre Anlagen und Heizungen, 

sondern genauso um die komplexen Klima-, Lüftungs- 

und Steuerungssysteme.

GEBÄUDE BESSER ISOLIEREN

Dabei ist es Urs Vogler wichtig, den Energieverbrauch 

kontinuierlich zu senken: «Wir prüfen bei allen beste-

henden Liegenschaften, welche Verbesserungsmass-

nahmen ökologisch und wirtschaftlich Sinn machen.» 

So werden etwa alte Fenster ersetzt, in die Jahre ge-

kommene Metalltüren repariert und Dächer besser iso-

liert. Die vielen Einzelmassnahmen zeigen in der 

Summe eine grosse Wirkung. 

Den Bau des 2014 eingeweihten Betriebsgebäudes 

«Kapla» in Grenchen nutzte der Verein Bachtelen als 

Chance, um das «Kapla» sowie die Schreinerei, die 

Gärtnerei und das Bauernhaus in das eigene Fernwär-

menetz zu Integrieren. Somit sind alle Liegenschaften 

auf dem Bachtelenareal an die Heizzentrale im Schul-

haus angeschlossen und die Heizung in der Schreine-

rei konnte zurückgebaut werden.

125 JAHRE BACHTELEN

Dieses Jahr feiert der Verein Bachtelen gleich zwei 

Jubiläen: 125 Jahre Bachtelen und 100 Jahre Stand-

ort Grenchen. Ein Höhepunkt des Jubiläumspro-

gramms ist die Festspielwoche «Z’mitzt am Rand 

– ein Heim-Spiel» vom 26. September bis 1. Okto-

ber 2016. Eigene Lehrpersonen, die als Laiendar-

steller mitwirken, und ausgebildete Schauspieler er-

zählen die Geschichte der Kinder und Jugendli-

chen.

WWW.125JAHRE.BACHTELEN.CH

Sorgt dafür, dass die 
 Liegenschaften des Vereins 
Bachtelen immer weniger 
Energie ver brauchen: Urs 
Vogler, Leiter Technischer 
Dienst.
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KUNDENCENTER

Jede Änderung der SWG mitteilen
INSTALLATIONSANMELDUNG FÜR HEIZUNGEN

Die Sicherheit hat bei Heizungen höchste Priorität. Deshalb müssen Hauseigentümerinnen und -eigentümer  

mit Gas-, Elektro- oder Wärmepumpenheizung jede Änderung an ihrer Heizungsanlage der SWG anmelden. Das 

gilt nicht nur für Heizungen in neuen Gebäuden, sondern auch für die Sanierung einer bestehenden Heizung.

Bevor eine mit Erdgas oder Strom betriebene Heizung 

erstmals genutzt werden darf, nimmt sie die SWG ab. 

Damit diese Sicherheitskontrolle termingerecht erfol-

gen kann, empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung 

– mindestens drei Tage vor dem Installationstermin. 

Das Formular dazu füllt der Heizungsinstallateur aus. 

Er kennt die nötigen Angaben wie Gerät, Hersteller, Typ 

und Leistung. Meist vereinbart er mit dem Kunden-

dienst der SWG auch gleich den Termin für die Ab-

nahme. Als Hauseigentümerin oder -eigentümer lohnt 

es sich jedoch, genau mit dem Installateur abzuspre-

chen, wer sich um die Anmeldung kümmert.

ERST KONTROLLIEREN, DANN HEIZEN

Bei der Abnahme einer neuen oder sanierten Gashei-

zung macht der Installationskontrolleur der SWG eine 

Sicht- und eine Druckprobe. Ausserdem prüft er, ob 

die auf dem Anmeldeformular gemeldete Leistung der 

Anlage stimmt. Besteht die Heizung sämtliche Kon-

trollen, kann sie ihren Betrieb aufnehmen. Der Hei-

zungsbauer erhält eine schriftliche Bestätigung der 

Abnahme – die Installationsbewilligung. Dieses Doku-

ment leitet er auch der Eigentümerin oder dem Eigen-

tümer weiter.

Alle Daten zur Heizung sind nach der Abnahme bei der 

SWG hinterlegt. In ihrem Netzgebiet ist sie dafür ver-

antwortlich, die Gasheizungen periodisch zu kontrol-

lieren. So überprüft sie regelmässig, dass die Anlagen 

sicher funktionieren.

INSTALLATEUR NACH KONZESSION 
FRAGEN

Nicht jeder Heizungsbauer darf jede Art Heizung in-

stallieren. Für Gasheizungen etwa ist eine Konzes-

sion nötig. Damit die Abnahme der Heizung später 

reibungslos verläuft, sollte sich die Hauseigentü-

merin oder der -eigentümer schon beim Einholen 

von Offerten nach der Konzession erkundigen. Eine 

Liste der konzessionierten Firmen in der Region ist 

zudem bei der SWG erhältlich.
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Die neuste Laboruntersuchung der kantonalen Lebensmittelkontrolle von diesem Frühling 

 bestätigt einmal mehr: Das Trinkwasser in Grenchen entspricht allen hygienischen Anforde-

rungen der schweizerischen Lebensmittelgesetzgebung.

Grenchen und die übrigen Gemeinden, die der regio-

nalen Gruppenwasserversorgung angeschlossen sind, 

nutzen Quellwasser vom Grenchenberg und Grund-

wasser aus Kyburg, Obergerlafingen und Recherswil. 

Beides ist von bester Qualität, wie die regelmässigen 

Laboruntersuchungen der SWG und der kantonalen 

Lebensmittelkontrolle beweisen. 

Die Wasserhärte liegt zwischen 18 und 30 °fH. Das 

Grundwasser wird mit UV-Strahlen entkeimt und erhält 

als Netzschutz Chlordioxid. Das Quellwasser braucht 

die SWG nicht zu behandeln. Mit Werten von 3 bis 18 

Milligramm pro Liter liegt der Nitratgehalt sehr tief. 

Zum Vergleich: Der zulässige Toleranzwert beträgt 40 

Milligramm pro Liter.

Natürlicher Durstlöscher von bester Qualität
GRENCHNER WASSER ERFÜLLT STRENGE ANFORDERUNGEN

Fachperson für weitere 
Auskünfte: 
Marcel Fahrni, 

Tel. 032 654 66 26
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Notfallnummern
Strom   032 654 66 67 
Erdgas + Wasser  032 654 66 68
Polizei Stadt Grenchen 032 654 75 75

Unser Pikettdienst bei Störungen in der Strom-, 
Erdgas- und Wasserversorgung ist 24 Stunden 
für Sie da.

FÜR SIE IM EINSATZ

Am Puls der Kunden
MICHAEL PLESSE, INSTALLATIONSKONTROLLEUR GAS UND WASSER

Als Installationskontrolleur gehört Michael Plesse zu den Mitarbeitenden der SWG mit  besonders 

viel Kundenkontakt. Deshalb dient seine Arbeit nicht nur der Sicherheit von Gas- und Wasser in-

stallationen. Er beantwortet auch oft Fragen von Kunden und bekommt mit, welche Energie themen 

sie beschäftigen. 

Michael Plesse mag Menschen. Da liegt es nahe, dass 

er sich für einen Beruf mit Kundenkontakt entschieden 

hat. Als Installationskontrolleur ist er fast täglich unter-

wegs und erledigt einen grossen Teil seiner Aufgaben 

direkt bei den Kundinnen und Kunden. Diese Abwechs-

lung sieht er als Privileg: «Anders als die meisten Leute 

habe ich nicht nur einen Arbeitsplatz.» Selbstverständ-

lich gibt es auch Arbeiten, die er im Büro erledigt. Hier 

erstellt Michael Plesse etwa Protokolle zu den letzten 

Kontrollen. Bei seiner Aufgabe steht die  Sicherheit an 

erster Stelle. Er überprüft periodisch alle Gas- und Was-

serinstallationen im Netzgebiet der SWG. Auf seinen 

Kontrollgängen führt er zum Beispiel Druckproben bei 

Gasheizungen durch. Neben solchen geplanten Arbeiten 

erledigt er kurzfristige Kontrollaufträge, wenn neue Gas-

heizungen in Betrieb genommen werden (siehe Artikel 

auf Seite 10).

Vielen Kundinnen und Kunden nutzen den Besuch des 

SWG Mitarbeiters, um ihm Energiefragen zu stellen – oft 

auch solche, die nicht direkt seine Arbeit betreffen. Da 

geht es etwa um die aktuellen Strompreise oder die 

Empfehlung für ein neues Heizsystem. Wenn Michael 

Plesse mal keine Antwort weiss, leitet er die Frage intern 

weiter. Das gehört für ihn zu einem guten Kundendienst.

FACHWISSEN SCHAFFT SICHERHEIT

Bei der SWG arbeitet Michael Plesse seit drei Jahren. 

Dank seiner ruhigen Art ist er rasch ein geschätzter Kol-

lege im Team Gas und Wasser geworden, auf dessen 

Fachwissen man sich verlassen kann. Als gelernter Ins-

tallateur- und Heizungsbaumeister hat er einen gut ge-

füllten Wissensrucksack nach Grenchen mitgebracht. 

Regelmässige Kursbesuche gehören dennoch zu seinem 

Beruf, weil technische Normen und Sicherheits standards 

laufend der neusten Technik angepasst werden. Eine 

wichtige Rolle spielt dabei der Schweizerische Verein für 

Gas und Wasser. Er schlägt mit seinen Kursen und Ta-

gungen die Brücke zwischen Forschung, Behörden und 

Praxis. Apropos Praxis: Auch der Arbeitsalltag bedeutet 

für Michael Plesse eine ständige technische Weiterbil-

dung. Mittlerweile kennt er jeden Heizungstyp in der Re-

gion Grenchen.


