
aktuelle iNformatioNeN der gemeiNdewerke erstfeld 04 | 2018

«Wir können eine positi ve Bilanz ziehen – 
und zwar in allen Belangen», sagt Walti  Tresch, 
Leiter Dienstleistungen. Mit dem neuen Kunden-
center konnten die Gemeindewerke Erstf eld den 
ehemaligen Verkaufsladen stark aufwerten und 
zeitgemäss modernisieren. 

Das Kundencenter ist heute ein kunden 
nahes Eingangstor zu den Gemeinde werken. 
Der Empfang und die neuen Räumlichkeiten 
kommen hell und einladend daher. Walti  Tresch: 
«Das Kundencenter erlaubt viel Kundenfreund-
lichkeit, z.B. können wir den Geschäft skunden 

in Empfang nehmen und falls er oder sie etwas 
warten muss, einen Kaff ee anbieten.» 

Die Ausstellungsräume für ElektroGrossgeräte 
und Solarenergie kommen ebenfalls modern 
und übersichtlich daher. «Die Beratung vor 
Ort durch unsere Fachleute wird rege genutzt», 
 erklärt Walti  Tresch: «Die Kundschaft  schätzt 
nach wie vor das fachkundige Beratungsgespräch. 
Sie kann die Elektro-Grossgeräte vor Ort be-
sichti gen sowie vergleichen und sich  individuell 
beraten lassen.»

positiVe BilaNz 
zum NeueN kuNdeNceNter 

Das Team Elektro-Grossgeräte mit Walti  Tresch, Roger Wyrsch und Livio Epp.  

Fortsetzung auf Seite 2

Seit rund einem Jahr bildet das neue Kundencenter das moderne, freundliche 
Eingangstor zu den Gemeindewerken Erstf eld. Die Erfahrungen und die Bilanz 
sind durchwegs positi v. Das neue Kundencenter, der multi funkti onale Umbau 
mit vier modernen Arbeitsplätzen, Empfangstresen und den Ausstellungen zu 
ElektroGrossgeräten und zur Solarenergie hat sich gelohnt. 

Viel glück !
Besuchen sie uns im 
kundencenter anlässlich des 
erstf  elder weihnachtsmarkts 
am mitt woch, 12.  dez. 2018, 
von 13.00–21.00 uhr.

Wärmen Sie sich bei uns bei 
Kaff ee, Kuchen und Guetzli auf. 
Mit etwas Glück können Sie bei 
unserem Wurfspiel zudem ein 
Adventpräsent gewinnen.

10% adVeNts
r a B a t t

Wir versüssen Ihren Advent: 
Wer bei uns bis am 21.12.2018 
einen neuen Backofen oder 
Steamer kauft , erhält zusätz
lich 10 % Adventsrabatt . 



Zwei Ausstellungsräume zeigen die aktuellen, energieeffizienten Elektro-Grossgeräte und den Stand der Technik bei der Solarenergie.

Michael Traxel, Elektroin stallateur, hat die 
Gemeinde werke Erstfeld per Ende November 
verlassen. Belegschaft, Geschäftsleitung sowie 
Verwaltungsrat danken ihm herzlich für seine 
Arbeit im Dienste des Unternehmens und  
wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.  

Zwei wichtige Meilensteine im Kraftwerksprojekt am Alpbach 
wurden im November 2018 erreicht. Die Baubewilligung für das  
KW Erstfeldertal wurde erteilt und die KW Erstfeldertal AG mit Sitz  
in Erstfeld offiziell gegründet. Damit wurden die aktuell wichtigsten 
Ziele zeitgerecht erreicht und die Voraussetzungen für die erfolg-
reiche Projektrealisierung geschaffen.

Bei der Ausscheidung der Quellschutzzonen im Erstfeldertal geht 
es ebenfalls vorwärts. Zurzeit finden intensive Gespräche zwischen 
Landeigentümern, den Gemeindewerken als Betreiber der Wasser-
versorgung, Fachleuten für Hydrogeologie und dem Amt für Umwelt-
schutz statt, um zukünftige Nutzungsbeschränkungen zu klären. 

News aus dem erstfeldertal

Wer ins Kundencenter kommt, wird 
zunächst von den Mitarbeitenden der 
Administration empfangen. Sie geben erste 
Auskünfte, nehmen die Anliegen auf und 
vermitteln an die Verantwortlichen. Ihr Job 
ist dadurch vielseitiger geworden und sie 
pflegen Kundenkontakt aller Art. Auch die 
Artikel aus dem ausgesuchten Sortiment an 
Verbrauchsmaterialien wie Batterien oder 
Leuchtmittel werden durch das Administra-
tions-Personal verkauft. 

Beratungsgespräche für Solaranlagen und 
Grossgeräte werden durch die entsprechen-
den Spezialisten geführt und finden meist 
auf Voranmeldung statt. 

«Wir können uns auf unsere Stärken  
kon   zen  trieren und die Ressourcen optimal
nutzen», bringt es Walti Tresch auf den Punkt: 
 «Das neue Kundencenter war ein notwen-
diger Schritt, der sich auszahlt und sich auch 
für unsere Kundschaft gelohnt hat.»

    
NeueruNgeN
Nach einem Jahr Kundencenter gibt 
es einige Neuerungen: Das Sortiment 
mit Batterien, Soda-Stream-Zylinder, 
 Gasflaschen und Sicherungen wird durch  
ein ausgewähltes Leuchtmittel-Sortiment 
ergänzt. Zudem werden die Öffnungs-
zeiten den Bürozeiten angepasst:  
Mo–Do: 07.30 – 12.00 / 13.30 – 17.00 
Freitag: 07.30 – 12.00 / 13.30 – 16.00 

Die Gemeindewerke Erstfeld danken 
der Kundschaft fürs Vertrauen und sind 
Ihnen gerne weiterhin ein guter Partner.

Sind die Energieversorgungsunternehmen 
(EVU) fit für die Zukunft? Seit Jahren 

lassen sich die Gemeindewerke Erstfeld 
regelmässig mit anderen Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen (EVU) ver-
gleichen. Bei diesem «Benchmarking» 

im Auftrag des Bundes amts für Energie 
(BFE) wird geprüft, inwieweit die einzel-

nen EVU mithelfen, den Anteil an erneuer-
baren Energien zu erhöhen und die Energieeffizienz zu steigern und 
somit die Ziele der Energiestrategie 2050 zu erreichen.

Die Gemeindewerke Erstfeld haben erneut ein Spitzenresultat 
erreicht bei der aktuellen Erhebungsrunde 2017/2018, an der insge-
samt 95 EVU aus der ganzen Schweiz teilgenommen haben: Bei den 
teilnehmenden kleinen Energieversorgern belegen die Gemeinde-
werke Erstfeld den 1. Platz. In der Rangliste aller teilnehmenden 
Elektrizitätsunternehmen erreichen sie den 4. Platz, direkt hinter den 
Elektrizitätswerken der Städte Genf, Bern und Zürich. Die Gemeinde-
werke Erstfeld sind stolz auf das Erreichte und werden sich weiterhin 
für Energieeffizienz und erneuerbare Energien engagieren.

spitzeNplatz für die  
gemeiNdewerke erstfeld

persoNelles
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Auch dieses Jahr führten die Gemeindewerke einen Umweltbildungs
tag durch. Am 17. Sept. 2018 fand der Unterricht für die 2. Oberstufe 
Erstfeld am Bockibach rund um die Kraftwerkszentrale ripshausen 
statt. Nach einer Einführung zu Stromproduktion und Gewässer
ökologie hiess es, Gummistiefel anziehen und ab ins Wasser!

Was ist ein Bach? Unter Anleitung von zwei Gewässerfachleuten von 
«AquaPlus» wurde zuerst der Bockibach unter die Lupe ge nom men. 
Wie muss ein Bach aussehen, damit sich Fische und Kleinlebe wesen 
darin wohl fühlen? Wer lebt überhaupt im Bockibach? Was passiert, 
wenn für die Stromproduktion Wasser entnommen wird? 

Dann wurde die Gestalt des Bockibachs beurteilt und vermessen, 
um diese Fragen zu beantworten. Die Schüler(-innen) zeichneten 
Quer- und Längsprofile, massen Tiefen und Strömungsgeschwindig-
keiten und verteilten Punkte für naturnahes Aussehen. Mit Kescher 
und Kübel wurden Wasserinsekten gefangen und bestimmt. Dann 
wurde verglichen zwischen dem naturnahen, vor einigen Jahren neu 
angelegten Bachbett und dem alten, stark verbauten Teil des Bocki-
bachs. Dabei bestätigte sich, was die Schüler(-innen) vorher gesagt 
hatten: je natürlicher der Bach, umso vielfältiger die Bewohner! 

Woher der Strom aus der Steckdose kommt und wie er produziert 
wird, erklärte Peter Dittli, Geschäftsführer der Gemeindewerke  
Erstf eld, den Jugendlichen am Nachmittag. Er zeigte, dass sich Strom-
produktion und naturnahe Gewässer nicht ausschliessen. Mit dem 
Wasser des Bockibachs wird auf möglichst schonende Weise sowie 
mit Rücksichtnahme auf Fische und Kleinlebewesen «naturemade 

star!»-zertifizierter Ökostrom produziert. Pro Kilowattstunde Strom 
fliesst jeweils 1 Rappen des Ertrags in einen speziellen Fonds. 

Der Fonds für ökologische Massnahmen kommt der Umwelt 
 wiederum zugute. So konnte z.B. der Bockibach renaturiert und  
das Bachbett naturnah gestaltet werden. Auch der jährliche Umwelt-
bildungstag kann durchgeführt werden. «Mit den Umweltbildungs-
tagen wollen wir die jungen Menschen für die Umwelt sensibilisieren 
und die Möglichkeiten und Chancen aufzeigen, die ökologisch produ-
zierter Strom bietet», erklärte Peter Dittli. 

Nach viel Spass und Arbeit im Wasser radelten die Schüler(-innen) 
schliesslich nass und müde zurück ins Erstfelder Dorf. Es bleibt zu 
hoffen, dass die gesammelten Eindrücke so nachhaltig sind wie die 
Stromproduktion am Bockibach.

am BockiBach,  
da kaNNst du was erleBeN!

Schüler(-innen) der 2. Oberstufe Erstfeld erfuhren am Umweltbildungstag viel über Gewässerökologie und Stromproduktion. 



Die neuen Vorgaben zur nati onalen Energiestrategie 2050 bringen 
auch für die Kundschaft  der Gemeindewerke Erstf eld eine Neu
strukturierung der Stromtarife mit sich. Die preise für Netznutzung 
und Energie steigen für das Jahr 2019 an.    

Die Tarife für die Netznutzung aller Kundengruppen mussten auf-
grund der neuen Vorgaben angepasst werden. Neu gilt primär die 
Höhe des Jahresverbrauchs als Kriterium für die Tarifstruktur. Eine 
Unterscheidung nach Haushalt, Gewerbe, etc. gibt es nicht mehr. 

Der Netznutzungstarif beträgt neu einheitlich 10 rp./kWh bei 
einem Verbrauch von bis zu 50'000 kWh/Jahr oder einer Anschluss-
leistung bis 30 kVA. Für Haushalte steigt der Netznutzungstarif des-
halb moderat auf 10 Rp./kWh (+ 0.45 Rp.). Fürs Gewerbe reduziert 
sich dieser ebenfalls auf 10 Rp./kWh (– 1.15 Rp.). 

Bei über 50'000 kWh Jahresverbrauch wird neu ein einheitlicher 
Leistungstarif von Fr. 8.–/kW pro Monat erhoben. Im Gegenzug sinkt 
die Netznutzung für Kunden mit Niederspannungsanschluss (NE7) 
auf einheitliche 7.5 Rp./kWh. Für Grosskunden mit Mitt elspannungs-
anschluss (NE5) steigt dieser auf 5.50 Rp./kWh (+ 0.85 Rp.).

Mit dem revidierten Stromversorgungsgesetz gilt neu der «Vorrang 
für erneuerbare Energie in der Grundversorgung». Das heisst, es 
können die gesamten Kosten der aus Wasserkraft  produzierten Energie, 
welche zur Deckung der Grundversorgung verkauft  wird, in die 
Tarifk alkulati on eingerechnet werden. Die Gemeindewerke vermögen 
dank dieser Gesetzesanpassung die eff ekti ven Kosten der Eigenpro-
dukti on trotz ti efer Marktpreise wieder zu decken.

Die Energietarife für alle Kunden in der Grundversorgung steigen 
dadurch neu auf 8.9 Rp./kWh (+ 1.8 Rp.). Die Herkunft  des in der 
Grundversorgung gelieferten Stroms bleibt gleich. Ohne den andern-
orts üblichen Aufpreis liefern die Gemeindewerke Erstf eld zu 100 % 
Strom aus erneuerbaren Energien. 

Die Abgaben zur Förderung von erneuerbaren Energien verbleiben 
bei 2.3 Rp./kWh. Die Abgabe an das Gemeinwesen bleibt ebenfalls 
unverändert bei 1 Rp./kWh.

In der Summe ergeben sich für alle Kundengruppen erhöhte Gesamt-
kosten. Für einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4500 kWh
ergeben sich Mehrkosten von rund 113 Franken pro Jahr. 

Neue stromtarife
iNfolge eNergiestrategie 2050

Aufgrund der Änderungen beim Stromversorgungsgesetz ergeben sich für alle Kundengruppen moderat erhöhte Gesamtkosten. 




