
NewsFlash

Geschätzte Kundschaft der Arosa Energie

Ende Juni durften wir das 100-Jährige Bestehen 
des Kraftwerks Lüen feiern. In diesem Zusam-
menhang möchte ich den Beteiligten, allen  
voran den Mitarbeitern der Arosa Energie, recht 
herzlich zum tollen Gelingen der zwei Anlässe 
danken. 
Einige Jahrzehnte älter sind die ersten Geh- 
versuche, um mit der Wasserkraft Elektrizität 
zu produzieren, und somit ist  die Basis unserer 
sicheren und umweltfreundlichen Stromversor-
gung in der Schweiz weit über ein Jahrhundert 
alt.
In dieser Zeit hatte die Wasserkraft immer 
Höhen und Tiefen, und nun befinden wir uns 
leider seit einiger Zeit, und falls sich an den 
Rahmenbedingungen nichts ändert, auch 
noch für einige Jahre in einem historischen 
Tief. Ganz besonders traurig ist die heutige  
Situation. Sie wurde einerseits verursacht 
durch die massiven Subventionen für teure, 
sogenannt neue erneuerbare Energien bei 
unseren europäischen Nachbarn und der aus 
verschiedenen Gründen damit einhergehenden 
Reaktivierung von alten, billig produzierenden 
Kohlekraftwerken in Deutschland. So stehen 
wir vor der unglaublichen Situation, dass gar 
die Grosswasserkraft in die Ecke gedrängt 
wird und Erneuerungsinvestitionen aufgescho-
ben werden, da sie bei den heutigen niedrigen 
Marktpreisen nicht amortisiert werden könnten.
Eines von vielen Beispielen, bei denen Subven-
tionen ihr Ziel verfehlen.
Obwohl in der Schweiz Vorschläge zur Förde-
rung der erneuerbaren Energien ohne Zuhilfe-
nahme von Subventionen vorliegen, geht der 
Bundesrat leider denselben Weg und erhöht 
diese massiv.
Im Sommer werden jeweils die Strompreise für 
das kommende Jahr bekanntgegeben, und die 
markanteste Veränderung betrifft diese Sub-
ventionierung von erneuerbaren Energien, die 
KEV-Abgabe. Sie erhöht sich um 0.5 Rappen 
oder 83% auf nun 1.1 Rp. / kWh.

Auch Arosa Energie veröffentlicht jeweils um 
diese Jahreszeit die Preise für das kommende 
Tarifjahr.
Durch Kostenbewusstsein und Effizienz- 
gewinne aufgrund unseres seit der Gemeinde-
fusion grösseren Netzgebiets kann Arosa 
Energie jedoch die Energie- und Netznutzung-
starife leicht senken und diese KEV-Erhöhung 
insgesamt ausgleichen. Die Totalpreise ver-
ändern sich somit nur um einen sehr nied-
rigen Betrag. Basierend auf regulatorischen 
Vorgaben werden den Privat 2 - Kunden künftig 
Haushalte zugeteilt, welche ein Verbrauchs-
profil aufweisen, das einer ganzjährigen  
Nutzung entspricht. Damit einhergehend wird 
der Grundtarif für die Privat 1 - Kunden leicht 
um CHF 1.50 pro Monat erhöht.
Im Weiteren werden wir die Anzahl der  
Geschäftskunden-Kategorien von vier auf drei 
verringern, indem die relativ kleine Gruppe der 
heutigen Geschäft 2 - Kunden in die nächst- 
höhere Kategorie rückt.
Die Kundengruppen heissen nun Geschäft 1 
(wie bisher), Geschäft 2 (bisher Individual 1) 
und Geschäft 3 (bisher Individual 2).

Natürlich stehen wir Ihnen für weitere Erläuterun-
gen gerne stets zur Verfügung.

Nun wünsche ich Ihnen, geschätzte 
Kundschaft, weiterhin einen erfolgrei-
chen Sommer und sonnige Herbsttage! 

Energie zum Leben

In dieser neuen Broschüre erhalten Sie Einblick 
über die Stromproduktion im Schanfigg und er-
fahren was unseren Mitarbeitern an ihrer Arbeit 
bei Arosa Energie gefällt.
Nachzulesen auf unserer Homepage unter 
www.arosaenergie.ch/Publikationen.
Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne ein 
Exemplar zu.

Führungen Kraftwerk Lüen

Alle Energieinteressierte, und jene die unseren 
Tag der offenen Türe verpasst haben, laden wir 
ein an einer unserer wöchentlichen Führungen 
teilzunehmen. 
Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der 
Schanfigger Stromversorgung.
Bis 16. Oktober 2014 haben Sie jeden Donners-
tag Nachmittag Gelegenheit an einer unserer 
Führungen im Kraftwerk Lüen teilzunehmen.  
Mindestteilnehmerzahl 6 Personen, max. 11 
Personen
Dauer ca. 3 Stunden (inkl. Zugsfahrt)
Anmeldung am Veranstaltungstag bis 10.00 Uhr 
bei Arosa Energie, Tel. +41 81 378 67 86

Zählerablesung Herbst 2014

Ab dem 20. Oktober 2014 bis Anfang Novem-
ber 2014 wird Arosa Energie die Strom- und 
Wasserzähler für die Sommerperiode 2014 
im gesamten Gemeindegebiet, ausgenommen 
Castiel und Calfreisen, ablesen.
Gemäss den Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen für Netzanschluss Art. 4, ist zur Kon-
trolle der Installationen und zur Aufnahme der  
Zählerstände zu jeder angemessenen Zeit, bei 
Störungen jederzeit, Zutritt zu allen mit elek-
trischen Einrichtungen versehenen Grund-
stücken und Räumlichkeiten zu gestatten. 
Wir bitten daher die Hauseigentümer oder 
Verwalter von Liegenschaften, zu denen das 
Zählerablese-Team keinen Zutritt hat, die 
Schlüsseldeponierung im Schlüsselkasten vor-
zunehmen. Mit Ihrer Unterstützung tragen Sie 
zu einer schnellen und effizienten Zählerable-
sung bei. Besten Dank für Ihre aktive Mithilfe. 
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