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Geschätzte Kundschaft der  
Arosa Energie 

Mit diesen Zeilen haben wir Ihnen im  
Sommer jeweils die Energiepreise 
für das kommende Tarifjahr mitgeteilt.  
Dieses Jahr werden wir die Preise  
allerdings erst im August publizieren. 
Der Grund für diese Verzögerung liegt 
in der Neuausrichtung unserer Ener-
giebewirtschaftung, da die langjäh-
rigen Verträge mit dem Elektrizitäts-
werk der Stadt Zürich per Ende Jahr 
auslaufen. Die Beschaffung und insbeson-
dere der Kraftwerkseinsatz werden ab 2017  
optimiert, um von den Preisschwan-
kungen am Strommarkt zu profitieren. 
Dies bedeutet unter anderem, dass wir 
künftig insbesondere im Herbst und  
Winter, wenn die natürlichen Wasser-
zuläufe zurückgehen, unseren Spei-
chersee Isel ausnutzen und die Kraft-
werke nur während denjenigen Sunden 
betreiben, an welchen im Tagesver-
lauf die besten Preise erzielt werden. 
Auch werden wir in den Markt für Regel-
energie einsteigen und mit unseren Kraft-
werken dazu beitragen, dass das Schwei-
zer Stromnetz stabil betrieben werden kann. 
 
Dies bringt uns gleich zum nächsten  
Thema, den grossen Geschiebeeintrag in 
den Stausee Isel in Arosa. Dieser reduziert 
zwar nicht die Zuflüsse und somit die Ge-
samtenergieproduktion, allerdings sinkt bei 
schwindendem Volumen natürlich die Flexi-
bilität des Kraftwerkeinsatzes.

Stromtankstelle im Parkhaus Innerarosa 
Brüggli

Die Gemeinde Arosa als Betreiberin des 
Parkhauses Innerarosa  Brüggli eröffnete 
in Zusammenarbeit mit Arosa Energie und 
Arosa Tourismus eine Stromtankstelle. Die 
Ladestationen der Firma Green Motion  
erlauben es,  zwei Fahrzeuge simultan mit 
bis zu 22 kW zu laden. Neben allen Typen 
von E-Autos können auch E-Bikes und   
E-Roller an der Stromtankstelle geladen 
werden.  Der Strombezug  wird von der 
Gemeinde Arosa gesponsort und ist vor-
läufig kostenlos. Die bestehende Park-
ordnung gilt auch für die E-Parkplätze. 

Ski & Charge
Die Lage der öffentlichen Ladestation im 
Parkhaus Brüggli macht Sinn. Beim Bau 
des Parkhauses wurden hierzu bereits Vor-
arbeiten geleistet. Mit der Nähe ins Skige-
biet zielt dieses Angebot eher auf Kurzauf-
enthalter, welche während Ihrer Besuche 
in Arosa Ihr E-Fahrzeug „voll aufladen“ 
wollen.
Arosa Energie freut sich, mit dem  
neuen Angebot einen wichtigen Beitrag zur  
Förderung der E-Mobilität in Arosa geleistet 
zu haben.

Zählerablesung Herbst 2016

Die Ablesung für die Sommerperiode  
erfolgt im gesamten Gemeindegebiet in der 
Zeit vom 17. Oktober 2016 bis Anfang 
November 2016. 

Berechnungen haben jedoch aufgezeigt, 
dass sich für uns ein gross angelegtes 
Ausbaggern im heutigen Preisumfeld nicht 
lohnt. Etwas anders sieht dies aus, wenn 
das Material gewissen Anforderungen 
entspricht und nach einer Aufbereitung 
z.B. im Tiefbau eingesetzt werden kann. 
Leider ist dies gerade beim Furkabach 
nicht immer gegeben, da dieser ab und 
zu auch schlammartiges Material zu Tale 
fördert. Die Situation wird nach jedem 
Ereignis geprüft und in Zusammenarbeit 
mit dem Bauamt entscheiden wir jeweils 
über die zu treffenden Massnahmen. 
 
Auch wenn aus Sicht eines Wasserkraft-
werksbetreibers viel Regen eine hohe 
Stromproduktion bedeutet, bin ich froh, 
dass sich zum momentanen Zeitpunkt 
Anfang Juli das Wetter etwas beruhigt hat. 
 
In unserer Gemeinde sind sowohl unsere 
Landwirtschaft wie auch der Tourismus auf 
sonnige Tage angewiesen, und auch wir ge-
niessen es, wenn sich die Sonne öfters zeigt. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen 
schönen Sommer und Herbst!


