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Viele Energieunternehmen sind der-

zeit auf Einkaufstour: Sie beteiligen 

sich an Firmen aus verwandten Bran-

chen, zum Beispiel Planungs- und 

Installationsunternehmen. Weil sich 

mit dem Produzieren und Verkaufen 

von Strom weniger Geld verdienen 

lässt, haben vor allem die grössten 

Energieversorger ihre Strategie um-

gekrempelt und erbringen nun über 

zugekaufte Tochterfirmen zusätzli-

che Dienstleistungen.

Bei den regionalen Unternehmen wie 

der SWG ist der Handlungsdruck we-

niger hoch, da wir als als Anbieter 

von Strom, Wasser und Gas breiter aufgestellt sind. 

Aus serdem haben wir schon vor Jahren erkannt, dass 
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Solaranlage aufs Dach.

die Zeiten härter werden und deshalb früh die Weichen 

für die Zukunft gestellt – sei dies im grabenlosen Tief-

bau, bei der Windkraft oder bei der Solarenergie. Es 

kommen jedoch noch viele Herausforderungen auf uns 

zu, etwa die Elektromobilität und die neuen Stromspei-

cher, die immer wichtiger werden. Als innovatives Un-

ternehmen wollen wir Erfahrungen mit diesen Techno-

logien sammeln und die Kunden dabei unterstützen, sie 

zu nutzen.

Keine Angst: Ein Gemischtwarenladen wird die SWG 

deshalb nicht. Denn die neuen Angebote werden mit 

unserem Kerngeschäft eng verwandt sein. Zudem fo-

kussieren wir uns auf jene Dienstleistungen, die das 

Gewerbe in der Region nicht erbringt. Das beweisen wir 

zum Beispiel im Solarbereich: Wir ergänzen die Tätig-

keit der hiesigen Installateure – und schaffen für sie so-

gar zusätzliche Aufträge.
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So viel Spass machte  
die 13. Chinderolympiade

AKTUELL
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Mit der Chinderolympiade macht die SWG das Grench-

ner Stadtzentrum einmal im Jahr zum Rummelplatz. 

Heuer war der Ansturm auf die Spiele besonders gross, 

denn der Anlass für die kleinen Besucher und ihre Fa-

milien fand am Grenchner Fest statt. 

Folgende Kinder haben beim LEGO-Schätzwettbewerb 

je ein Buch «Globi und die Energie» gewonnen:

1. Platz: Alessio Collet 

2. Platz: Fynn Blaser

3. Platz: Samantha Crausaz

DIE SWG AN DER HERBSTMESSE 
BÜREN A. A.

27. bis 30. Oktober 2016, Gesundheitspark, 

Riesenmattstrasse 20, Büren a. A.

WWW.GEWERBEBUEREN.CH
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Effizienzsteigerungen bei Gebäuden und im Verkehr 

werden zwar den Gesamtenergieverbrauch in den kom-

menden Jahren deutlich senken. Der Strombedarf hin-

gegen dürfte stabil bleiben – unter anderem durch 

neue Technologien wie Wärmepumpen und Elektro-

mobilität. Aktuell verbraucht die Schweiz rund 60 000 

Mio. Kilowattstunden Strom pro Jahr. 

Künftig soll auch die Windenergie einen Teil davon lie-

fern. Wind ist eine Naturkraft und unterliegt Schwan-

kungen. Einmal laufen die Anlagen auf voller Leistung, 

ein anderes Mal ist Flaute. Durchschnittlich speisen 

Windenergieanlagen in der Schweiz während drei Vier-

teln der Zeit Strom ins Netz. 

GUTES TEAMWORK

Etwa zwei Drittel des Windstroms entsteht im Winter-

halbjahr – dann, wenn besonders viel Strom benötigt 

wird. Dadurch ergänzt die Windenergie andere erneuer-

bare Energien wie die Wasserkraft und die Solarener-

gie ideal. Beide erreichen im Sommerhalbjahr ihre Pro-

duktionsspitzen, liefern im Winter jedoch weniger 

Energie.

Wie alle anderen Kraftwerke können auch Windener-

gieanlagen nur im Verbund die Stromversorgung si-

cherstellen. Die einheimischen Pumpspeicher-Kraft-

werke machen die Schweiz flexibel für Schwankungen 

bei Produktion und Verbrauch. Denn diese Anlagen 

funktionieren wie Batterien: Bei viel Wind und Sonne 

wird mit dem überschüssigen Strom Wasser in die hö-

her liegenden Seen gepumpt. Im umgekehrten Fall 

fliesst das Wasser durch die Turbinen ins Tal und pro-

duziert Strom.

Berechnungen der ETH Zürich zeigen, dass die beste-

henden und bewilligten Schweizer Speicher- und 

Pumpspeicher-Kraftwerke Produktionsschwankungen 

bei Windenergie und Photovoltaik bis mindestens ins 

Jahr 2040 problemlos bewältigen können.

120 WINDPARKS REALISTISCH

Suisse Eole – der Verband der Schweizer Wind-

energie – und der Bundesrat sind sich einig: 

Selbst unter Beachtung aller Einschränkungen 

wie Schutzgebiete, notwendige Abstände zu 

Siedlungen und schwer zugängliche Standorte 

sind bis 2050 etwa 120 Windparks mit rund 800 

Windenergieanlagen realistisch. Damit können 

sieben bis zehn Prozent des Schweizer Strom-

bedarfs gedeckt werden.
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Bis 2050 sollen gut sieben Prozent des Schweizer 

Stroms aus Windenergie stammen. So will es die 

Energiestrategie des Bundes. Denn mit dem Atom

ausstieg muss rund ein Drittel des Strombedarfs 

durch andere Technologien produziert werden.

Windenergie – ein starker 
Partner für Sonne und Wasser



ERDGASAUTOS BIS 5000 FRANKEN  
GÜNSTIGER 

Da heisst es zugreifen: Die Autoimporteurin AMAG und 

die Gasindustrie unterstützen den Kauf eines Erdgas-

autos von VW, VW Nutzfahrzeuge, Audi, Seat oder 

Skoda mit bis zu 5000 Franken. So kostet zum Beispiel 

der VW Golf mit Erdgasmotor und DSG-Automatikge-

triebe nur noch CHF 26 700.− statt CHF 31 700.–. Die 

Aktion dauert bis am 30. November 

2016. Das Sparen geht danach 

aber weiter. Denn Erdgas/Biogas 

kostet an der Tanksäule etwa 30 

Prozent weniger als Benzin.

INFRAROTBILDER ZUM SPEZIALPREIS

In vielen Häusern entweicht durch undichte Stellen 

eine Menge Heizenergie. Infrarotbilder entlarven sol-

che Schwachstellen auf einen Blick. Deshalb bietet die 

SWG in Zusammenarbeit mit einem Spezialunterneh-

men Infrarotaufnahmen zu einem Aktionspreis an: Die 

sechs Bilder samt Erläuterungen und Verbesserungs-

vorschlägen kosten nur 150 Franken. Sie entstehen in 

der Woche vom 23. Januar 2017. 

Wer sein Gebäude mit der Wär-

mebildkamera fotografieren 

lassen möchte, meldet sich 

bis am 9. Januar 2017 mit ei-

ner E-Mail an info@swg.ch 

für die Infrarot-Aktion an.

NEUE ZÄHLER:  
AUSTAUSCH VON FUNKMODULEN

Die SWG ersetzt seit zwei Jahren alle bisherigen Zäh-

ler schrittweise durch Modelle der neusten Generation

– die sogenannten Smart Meter. Bei diesen muss die 

SWG die Zählerstände nicht mehr ablesen. Ein Modul 

übermittelt sie zwischen dem Gas- und dem Wasser-

zähler sowie dem Stromzähler. Die Kommunikation zur 

SWG erfolgt über das Glasfaser- oder das Mobilfunk-

netz. Der Lieferant der Module hat die SWG vor Kur-

zem informiert, dass sämtliche bereits ausgelieferten 

Komponenten einen Softwarefehler aufweisen. Des-

halb tauscht die SWG bis Ende Jahr die Module aus. 

Sie schreibt die betroffenen Kunden an und vereinbart 

mit ihnen einen Termin, um einen reibungslosen Ablauf 

zu gewährleisten.

Kurz & bündig: 
NEWS AUS DER ENERGIEWELT

Ja zur neuen Energiestrategie 

In der Herbstsession der eidgenössischen Räte stimmte 

das Parlament der Energiestrategie 2050 des Bundes 

zu. Mit zahlreichen Massnahmen sollen die erneuer

baren Energien gefördert und der Energieverbrauch 

gesenkt werden.

13
der 15 Busse der BGU fahren mit Erdgas. 

Im Sommer sind zwei weitere Busse  
der neusten Generation hinzugekommen. 

2017 soll dann die ganze Flotte mit  
dem umweltschonenden Treibstoff Erd

gas unterwegs sein.

Geschenkidee zu Weihnachten:

Globi spart Energie 
Im neusten Globi-Buch «Globi und die Energie» 

macht sich der lustige Vogel auf eine Reise in die 
Energiezukunft. Dabei lernt er die Vor- und 

 Nachteile der verschiedenen Energietechnologien 
kennen und informiert sich über Spartricks.

Videotipp: So wird eine Wind
energieanlage gebaut
Ein neuer Videoclip des Verbands 

Suisse Eole zeigt, wie Windenergie-

anlagen transportiert und aufgebaut 

werden. Zudem erklärt der Film, was 

mit dem Boden am Standort der 

Windturbinen geschieht. Einfach QR-

Code scannen und reinschauen.

© 2016 Globi Verlag
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Wenn es um die künftige Energieversorgung 

in der Schweiz geht, gilt die Solarenergie  

als grosse Hoffnungsträgerin. Doch kann sie 

diesem Anspruch gerecht werden? Und  

fällt die Ökobilanz wirklich so positiv aus? 

SWG Projektleiter und SolarFachmann 

Andreas Stierli nimmt Stellung.

« Erdgasheizung  
und Solaranlage sind 
ein Dreamteam»

    ANDREAS STIERLI ZU DEN CHANCEN  
DER SOLARENERGIE



›  Es braucht viel Energie, um Photovoltaikanlagen 
herzustellen. Ist Solarstrom in der Gesamt 
bilanz wirklich so umweltschonend, wie immer 
 behauptet wird?

Die Fabrikation von Solarmodulen benötigt immer we-

niger Energie, weil die Materialien effizienter genutzt 

werden. Heutige Anlagen haben bereits nach drei Jah-

ren gleich viel Energie produziert, wie ihre Herstellung 

verbraucht hat. Bei der Lebensdauer von rund 30 Jah-

ren ergibt sich deshalb eine gute Ökobilanz. Dabei fällt 

positiv ins Gewicht, dass der Strom genau dort konsu-

miert wird, wo er entsteht. Energieverluste durch den 

Transport entfallen. 

›  Wie unterstützen Sie Kundinnen und Kunden  
in Grenchen, die sich für eine Solaranlage interes
sieren?

Wir beraten sie neutral, klären ihre Bedürfnisse und 

zeigen ihnen den Prozess auf, wie sie zu einer eigenen 

Anlage kommen. Wenn ein Kunde es wünscht, helfen 

wir ihm auch beim Einholen der Offerten sowie bei re-

gulatorischen Aufgaben wie dem Baugesuch und dem 

Antrag für einen Förderbeitrag.
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›  Bundesrat und Parlament haben mit der neuen 
Energiestrategie der Schweiz beschlossen,  
die Solarenergie stark zu fördern. Warum setzt die 
Politik so grosse Hoffnung auf diese Energie?

Andreas Stierli: Die Schweiz will den Anteil der nicht 

erneuerbaren Energien wie Kernkraft und Erdöl schritt-

weise senken. Die Solarenergie hat ein riesiges Poten-

zial und kann rasch einen Teil dieser Lücke füllen. Denn 

die Preise für Solaranlagen – sei es für Strom oder 

Warmwasser – sinken laufend. Und es sind mittlerweile 

gut verankerte Technologien, während zum Beispiel die 

Geothermie erst in den Kinderschuhen steckt.

›  Rentiert es sich heute finanziell, eine Solar
stromanlage aufs eigene Hausdach installieren  
zu lassen?

Für die meisten Kunden, die ich berate, geht es beim 

Solarstrom nicht primär um die Rendite. Sie wollen vor 

allem etwas für die Umwelt und die Energiewende tun. 

Die Wirtschaftlichkeit einer Anlage hängt primär von 

zwei Faktoren ab: Je grösser eine Anlage ist, desto 

eher rechnet sie sich. Ebenfalls positiv wirkt es sich 

aus, möglichst viel des produzierten Stroms selber zu 

konsumieren. Denn so sinken die Kosten für die Netz-

nutzung. Deshalb versuchen immer mehr Besitzer von 

Solarstromanlagen, ihre grossen Stromverbraucher wie 

Elektroboiler besser auf die eigene Stromproduktion 

abzustimmen. Zudem nehme ich ein riesiges Interesse 

der Kunden an Batteriespeichern wahr, deren Preise 

derzeit stark fallen.

›  In welchen Fällen empfehlen Sie den Hauseigen
tümern eine Solarstromanlage und wann Sonnen
kollektoren fürs Warmwasser?

Eine allgemeine Regel gibt es nicht. Ich betrachte im-

mer die individuelle Situation: die Ausrichtung des 

Dachs, wie der Kunde den Strom verwenden möchte 

und welche finanziellen Möglichkeiten er hat. In Gren-

chen werden mehr Solarstromanlagen als Sonnenkol-

lektoren realisiert. Das hängt damit zusammen, dass 

sie im Winter einen besseren Wirkungsgrad erreichen 

und die Förderbeiträge für sie höher sind.

›  Aber wer die Heizung ergänzen will, entscheidet 
sich eher für Sonnenkollektoren ...

Auch das hängt vom Gebäude und von den Bedürfnis-

sen des Eigentümers ab. Erdgasheizung und Solarstrom-

anlage zum Beispiel sind ein echtes Dreamteam. Son-

nenkollektoren fürs Warmwasser wiederum kosten et-

was weniger als eine Photovoltaikanlage und ergänzen 

eine Erdgasheizung ebenfalls sehr gut. Eine weitere 

sinnvolle Kombination: Wärmepumpe und Solarstrom-

anlage.

EIGNET SICH IHR DACH FÜR EINE 
 SOLARANLAGE? SOLARGIS VERRÄT ES

Viele Hausdächer in der Region eignen sich bestens 

für eine Solarstromanlage oder für Sonnenkollek-

toren, die Warmwasser produzieren. Mit dem 

Online- Tool Solargis sehen die Grenchner Haus-

besitzerinnen und -besitzer mit wenigen Klicks 

das Potenzial ihres Gebäudes für die Solarener-

gie. Dazu genügt es, die eigene Adresse einzu-

geben. Sofort zeigt Solargis in drei Farbabstufun-

gen, welcher Teil des Dachs «sehr geeignet», 

«geeignet» oder «ungeeignet» ist. Weiter erschei-

nen Angaben zur Grösse der geeigneten Dach-

fläche, zur jährlichen Energieproduktion und zu 

den ungefähren Investitions kosten. 

WWW.SOLARGIS.CH
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Für die Dachvermietung kommen grosse, gut nutzbare 

Dachflächen in Frage. Flachdächer sollten für die So-

larstromanlage etwa 1200 Quadratmeter Platz bieten, 

Schrägdächer 750 Quadratmeter. Bei Schrägdächern 

müssen zusätzlich die Ausrichtung, der Dachwinkel 

und die Dachsubstanz passen.

JÄHRLICHER MIETZINS

Der Hauseigentümer und die SWG schliessen einen 

Vertrag ab, der alle Rechte und Pflichten beschreibt. 

Während der Laufzeit darf die SWG das Dach nutzen. 

Sie finanziert, baut und betreibt die Solarstromanlage 

darauf und speist den produzierten Strom direkt ins 

Netz ein. Als Entschädigung erhält der Hauseigen-

tümer einerseits einen vereinbarten Mietzins. Anderer-

seits hat er nach Ablauf des Mietvertrags die Möglich-

keit, die Anlage zu übernehmen. Macht er davon keinen 

Gebrauch, wird die Anlage zurückgebaut und das Dach 

in seinen ursprünglichen Zustand gebracht.

Hauseigentümer, die nicht selber in eine Solarstromanlage investieren und ihr Dach dennoch 

sinnvoll nutzen möchten, können es der SWG vermieten. Sie realisiert darauf eine Photovoltaik

anlage und bezahlt für das Dach einen Mietzins.

HABEN SIE EIN GROSSES DACH ZU 
VERMIETEN?

Melden Sie sich bei Andreas 

Stierli, Projektleiter der SWG, 

um die nächsten Schritte zu 

besprechen: 

andreas.stierli@swg.ch oder 

Tel. 032 654 66 18.

Mit der Dachmiete hat die SWG eine echte Win-win-

Lösung geschaffen, die sich bestens bewährt. So kann 

sie jedes Jahr mehr Solarstrom produzieren. Die 

grösste nach dem Mietmodell realisierte Photovoltaik-

anlage steht auf dem Berufsbildungszentrum Gren-

chen. Sie liefert etwa die Menge Strom, die 40 Haus-

halte benötigen.

Win-win-Situation dank der Sonne
MIT DEM EIGENEN DACH GELD VERDIENEN



VORBILDLICH

In Grenchen wird rege gebaut – im schweizweiten Ver-

gleich sogar überdurchschnittlich viel. Mario Chirico 

kennt die Gründe für den Bauboom: «Die lange Zeit 

verschmähte Region Grenchen ist für Anleger interes-

sant geworden, weil wir nach wie vor sehr tiefe Bau-

landpreise haben.» Als Spezialisten, die Bauprojekte 

von A bis Z betreuen sowie Liegenschaften verwalten 

und bewirtschaften, profitieren Mario Chirico und sein 

Team von der aktuellen Situation. Der Immobilienfach-

mann warnt aber gleichzeitig vor einer Baueuphorie. 

Denn er erwartet eine Sättigung des Marktes: «Bereits 

heute stehen viele Neubauwohnungen seit über einem 

Jahr leer. Ich befürchte, dass die Zahl noch zunimmt.» 

BERATUNG ZUR ENERGIEEFFIZIENZ

Die Folge wären sinkende Preise und ein steigender 

Kostendruck auch bei den älteren Immobilien – keine 

einfache Ausgangslage, um Hauseigentümer von Ener-

giesparmassnahmen zu überzeugen. Dennoch gehört 

es für Mario Chirico zur Bewirtschaftung von Liegen-

schaften dazu, die Besitzer auf Sanierungsmöglich-

keiten aufmerksam zu machen: «Die Energieeffizienz 

eines Gebäudes zu verbessern, ist eine Investition in 

die Zukunft.» Allerdings gibt es keine Checkliste der 

besten Massnahmen. Mario Chiricos Mitarbeitende 

analysieren jede der betreuten Liegenschaften indivi-

duell: «Als neutrale Berater zeigen wir den Kunden auf, 

welche Sanierungen Sinn machen und welche nicht.»

ERDGAS STATT HEIZÖL

In vielen der durch die Firma Chirico bewirtschafteten 

Mehrfamilienhäuser arbeitet eine Gasheizung. Auch 

beim Ersatz von Ölheizungen macht häufig Erdgas als 

Brennstoff das Rennen. Aus gutem Grund, wie Mario 

Chirico erklärt: «Bei einer Gasheizung fällt der CO2- 

Ausstoss vergleichsweise tief aus, sie benötigt wenig 

Platz und sie schneidet meistens finanziell am besten 

ab.» Die neuen Mustervorschriften der Kantone im 

Wenn’s um Gebäude geht, gehört Mario Chirico zu den erfahrensten Spezialisten der Region. 

Seine Firma Chirico ImmobilienDienstleistungen hat sich zum Marktleader in Grenchen 

 entwickelt. Das Unternehmen zeigt den Kunden auch auf, welche Massnahmen für mehr Energie

effizienz Sinn machen und sich finanziell lohnen.

Freude am Gebäude
MARIO CHIRICO UND SEIN TEAM BEWIRTSCHAFTEN VIELE IMMOBILIEN IN DER REGION

Energiebereich, die auch im Kanton Solothurn bald ins 

Energiegesetz einfliessen könnten, erschweren aller-

dings den Einsatz von Gasheizungen. Mario Chirico 

hält wenig von diesen Vorschriften: «Die Hauseigen-

tümer werden immer mehr eingeschränkt und finanziell 

überfordert. Wir sollten aufhören, alles im Detail regeln 

zu wollen und uns wieder auf den gesunden Men-

schenverstand zurückbesinnen.»

Sieht energetische Sanie-
rungen bei Gebäuden als 
Investition in die Zukunft: 
Immobilienfachmann  
Mario Chirico.
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KUNDENCENTER

Kann man für jede Lampe ein LEDLeuchtmittel 
verwenden?
Für fast jede. Einzig bei Lampen mit einer hohen Leistung 

gibt es teilweise noch kein passendes LED-Produkt.

Schadet es der LEDLampe, wenn sie häufig ein 
und ausgeschaltet wird?
Nein. Ein grosser Vorteil gegenüber der Sparlampe be-

steht darin, dass die LED-Lampe sofort ihr volles Licht 

abgibt und für sehr viele Einschaltvorgänge gemacht 

ist. Deshalb lässt sie sich auch gut mit Bewegungsmel-

dern kombinieren.

Kann ich eine LEDLampe dimmen?
Ja, viele Produkte sind dimmbar. Lesen Sie beim Kauf 

die Angaben dazu auf der Verpackung. Oft kosten die 

dimmbaren LED-Lampen allerdings etwas mehr.

Spare ich Strom, wenn ich die LEDLampe 
dimme?
Ja. Je weniger Licht die Lampe abgibt, desto weniger 

Strom verbraucht sie. Der Dimmer benötigt zwar auch 

Strom, aber in vernachlässigbarer Menge. 

Darf ich LEDLampen auch im Garten verwenden 
oder verkürzt das die Lebensdauer?
Die Temperaturunterschiede im Freien sind für LED- 

Lampen kein Problem. Kaufen Sie aber nur LED-Leucht-

mittel, die für den Aussenbereich gemacht sind. Be-

achten Sie dafür den Hinweis auf der Verpackung. 

Kann ich meine kleinen Halogenspots, die in  
der Decke eingelassen sind, durch LEDLampen 
austauschen?
Ja, für die meisten Fassungen gibt es heute LED-Re-

flektorlampen. Nehmen Sie Ihre bisherige Halogen-

lampe am besten in den Laden mit und lassen Sie sich 

von einer Fachperson das richtige LED-Produkt zei-

gen. Wenn Sie nur einzelne Lampen austauschen, wird 

Rasend schnell hat sich die sparsame LEDLampe in den letzten Jahren weiterentwickelt.  

Die Hersteller bieten inzwischen eine Vielzahl von Produkten an. Auf die häufigsten Fragen zur 

LEDTechnologie gibt es hier die Antworten.

sich das Licht der bisherigen Halogenspots und jenes 

der neuen LED-Lampen allerdings unterscheiden. 

Möglicherweise lohnt es sich, alle Lampen gleichzeitig 

auszuwechseln.

Lassen sich Leuchtstoffröhren durch LEDRöhren 
ersetzen? Oder muss ich auch die Halterung 
auswechseln?
Für den Austausch der meisten Leuchtstoffröhren gibt 

es heute spezielle Einsätze, sodass Sie LED-Röhren in 

der bisherigen Halterung montieren können. Klären Sie 

genau ab, welches Produkt wirklich passt. 

Soll ich eine defekte LEDLampe mit dem Abfall 
entsorgen?
Nein. Bringen Sie die Lampe – genau wie eine Spar-

lampe –  zum Entsorgen in den Laden oder in eine 

Recycling-Station. So können die Metalle der LED-

Lampe zurückgewonnen werden.

Eine gute Wahl
HÄUFIGE FRAGEN ZUR LED-LAMPE
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Neu 
bei der SWG

GalliaMaria Gabbellini 
Zimmermann
Stv. Leiterin Energieverrechnung

Martin Küderli
Anlagewart Gas + Wasser

Roberto Ludrini
Elektro-Zählermonteur

Viele Leute haben sich mit der Sparlampe nie so richtig 

angefreundet, weil sie nur in wenigen Formen angebo-

ten wird und optisch oft nicht passt. Nun steht eine le-

gitime Nachfolgerin der guten alten Glühbirne in den 

Startlöchern: die LED-Fadenlampe. Obwohl sie eine 

Weiterentwicklung der bisherigen LED-Leuchte ist, 

sieht ihr Innenleben deutlich anders aus. Wie der Name 

sagt, sind ihre Leuchtdioden auf gelbe Fäden aufge-

reiht. Sie verströmt ein angenehmes, warmes Licht und 

wird sogar in Spezialformen angeboten. Mit einem 

Preis zwischen 7 und 35 Franken ist die LED-Faden-

lampe derzeit zwar noch kein Schnäppchen. Doch an-

gesichts einer Lebensdauer von bis zu 35 000 Stunden 

und des rekordtiefen Stromverbrauchs macht sich der 

Kauf dennoch bezahlt.

Schön und sparsam:  
die neuen LED-Fadenlampen
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Übersicht der sparsamsten  Lampen, 
darunter viele LED-Fadenlampen: 

WWW.TOPTEN.CH > BELEUCHTUNG
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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

Mit gutem «Gschpüri»
DANIELA RÜEGG, LEITERIN ENERGIEVERRECHNUNG

Ihre Stellenbezeichnung klingt nach Zahlen und Technik. Doch Daniela Rüegg, Leiterin Energie

verrechnung der SWG, hat in ihrem Beruf vor allem mit Menschen zu tun. Sie kümmert sich 

gemeinsam mit ihrem Team um die vielfältigen Fragen und Anliegen der Kundinnen und Kunden.

Wenn Daniela Rüegg morgens ins Büro kommt, lässt sie 

sich überraschen. Denn jeder Arbeitstag läuft anders ab. 

Was andere Leute verunsichern würde, sieht die Leiterin 

Energieverrechnung positiv: «Ich finde es spannend, 

mich immer wieder auf neue Situationen einzustellen. So 

individuell wie unsere Kunden sind auch ihre Anliegen.» 

Besonders oft klingt das Telefon, wenn die Rechnungen 

der SWG in den Briefkästen und im E-Banking eingetrof-

fen sind. Dann melden sich viele Kundinnen und Kunden, 

weil sie zum Beispiel Fragen zu einem Rechnungsposten 

haben, Mutationen bekanntgeben oder sich einen höhe-

ren Energieverbrauch nicht erklären können. 

LÖSUNGEN FINDEN

Die meisten Anfragen nehmen Daniela Rüeggs vier Mit-

arbeiterinnen entgegen. Als Teamleiterin kümmert sie 

sich um spezielle Anliegen, die eine individuelle Lösung 

erfordern. Dafür hat sie ein gutes Fingerspitzengefühl 

entwickelt. Es fällt ihr leicht, sich in Menschen hineinzu-

versetzen und herauszufinden, worum es ihnen geht. Hat 

umgekehrt auch sie einen Wunsch an die Kunden? «Ja, 

wenn sie uns Umzüge rechtzeitig mitteilen, erleichtern 

sie uns die Arbeit. Denn ohne Meldung sind oft aufwän-

dige Abklärungen nötig, bis wir eine Rechnung der rich-

tigen Person an die richtige Adresse senden können.»

INTELLIGENTE ZÄHLER

Um die Anfragen an die Energieverrechnung gleichmäs-

siger übers Jahr zu verteilen, verschickt die SWG ihre 

Rechnungen gestaffelt. Dazu ist die Stadt Grenchen in 

drei Zonen eingeteilt, in denen die Ableser den Energie- 

und den Wasserverbrauch der Kunden in unterschiedli-

chen Monaten ermitteln. 

In naher Zukunft gehört das manuelle Ablesen allerdings 

der Vergangenheit an. Die SWG ersetzt die konventio-

nellen Energie- und Wasserzähler schrittweise durch 

Modelle, die den Verbrauch automatisch übermitteln. 

Daniela Rüegg arbeitet intensiv in diesem Projekt mit. 

Sie sieht für die Kunden zwei wichtige Vorteile der neuen 

Zähler: «Erstens braucht künftig kein Ableser mehr ins 

Haus zu kommen. Und zweitens können die Kunden ih-

ren Energieverbrauch ganz einfach im Auge behalten.»


