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Geschätzte Kundschaft der  
Arosa Energie
Das Jahr 2017 hat begonnen, und wie  
jedes Jahr will ich für Sie eine Rückschau 
auf das vergangene Energiejahr machen 
und wage einen Blick in die Zukunft. 
Per Ende 2016 sind unsere Stromlieferver-
träge mit dem Elektrizitätswerk der Stadt 
Zürich (ewz) ausgelaufen, es ist nun Zeit 
ein Fazit zu ziehen und uns für die lang-
jährige gute Partnerschaft zu bedanken. 
Als Anfang 2010 die Verträge abgeschlos-
sen wurden, hat noch kaum jemand damit 
gerechnet, dass Energie und insbeson-
dere CO2-freie Elektrizität aus Wasserkraft  
derart an Wert verlieren wird. Die negati-
ven Folgen dieser Entwicklung wurden 
für Arosa Energie gerade aufgrund dieser 
Verträge stark gedämpft, so dass uns erst 
heute, 7 Jahre nach Vertragsbeginn, die 
Marktsituation mit voller Wucht erfasst. 
 
Das ewz ist, als Abteilung der Stadt  
Zürich, bereits seit sehr vielen Jahren 
stark auf Nachhaltigkeit ausgerich-
tet. Wir blicken auf eine Zeit zurück, in  
welcher wir in diesem Bereich stark von der  
Erfahrung, dem Know-how und der  
Produktepalette des ewz profitieren  
konnten. Unter anderem haben wir Ende 
2012 ökologische Stromprodukte eingeführt 
und  seit Sommer 2015 bieten wir unseren  
Privat- wie auch den Geschäftskunden 
eine kompetente Energieberatung in  
Zusammenarbeit mit dem ewz an. 
Während wir ab 2017 eigene Ökostrom-
produkte vertreiben, führen wir diese 
Energieberatung unverändert fort,  
wobei sich die Resonanz bisher leider 
in einem sehr überschaubaren Rahmen 
hielt. Ich ermuntere Sie in diesem Zu-
sammenhang, auf unserer Website unter  
ht tp: / /www.arosaenergie.ch/kunden-
dienst/energieberatung das Angebot zu  
prüfen und mit uns Kontakt aufzunehmen.

2016 betrug der Endenergieverbrauch in 
unserem Versorgungsgebiet 49.7 Mio. kWh, 
was einer Steigerung um 1.4 Mio. kWh 
oder rund 2.9% entspricht. Hauptgrund für  
diesen Mehrverbrauch ist sicher die im 
Schnitt kühlere Witterung gegenüber 
dem warmen 2015. Unsere Wasser-
kraftwerke haben 2016 deutlich weniger 
produziert als noch im Vorjahr, welches 
knapp dem langjährigen Mittel entsprach. 
Das seit Ende der Sommerferien sehr 
schöne und trockene Wetter hat unsere 
Produktionsmenge markant beeinflusst. 
Mit 64 Mio. kWh  liegen wir rund 5%  
unter dem Schnitt der letzten 10 Jahre.
Die für Arosa Energie einschneidendste 
Neuerung im neuen Jahr ist der am Markt 
optimierte Betrieb der Kraftwerke. Um 
die negativen Auswirkungen der nied-
rigen Strompreise dämpfen zu können,  
müssen wir unseren Kopfspeicher, den 
Stausee Isel, bestmöglichst  ausnützen und  
in   Zeiten von geringen  Wasserzuflüssen  
unsere Kraftwerke nur noch zu denjeni-
gen Stunden in Betrieb nehmen, während  
denen der Börsenpreis gewisse Schwellen 
überschreitet. 
Im Bereich der Stromnetze werden wir mit 
den Planungen für die Erneuerung des 
Unterwerks Neubach beginnen. Dessen 
Hochspannungstransformatoren und die 
Schalter sind mittlerweile 45 Jahre alt und 
müssen zur Aufrechterhaltung der Versor-
gungssicherheit in den kommenden Jah-
ren ersetzt werden. Auch werden wir wie 
jedes Jahr diverse Trafostationen, Mittel- 
und Niederspannungskabel ersetzen und 
dadurch verhindern, dass unser Stromnetz 
schleichend altert und dereinst die Investiti-
onen nicht mehr gestemmt werden können. 
Geschätzte Kundschaft, ich wünsche  
Ihnen weiterhin einen guten Winter!

Ueli Jegi geht in Pension 
Nach 30 Dienstjahren trat Ueli Jegi, 
Machinist im Kraftwerk Lüen, per 
Ende November 2016 in den wohl-
verdienten Ruhestand. Das Team der  
Arosa Energie dankt Ueli für seine  
geleistete Arbeit sowie für die langjährige 
Firmentreue und wünscht ihm alles Gute 
für seinen neuen Lebensabschnitt!

Weihnachtsbeleuchtung
Dank dem Engagement der aufgeführten 
Eigentümer und Sponsoren konnten wir 
auch dieses Jahr an zahlreichen Stand-
orten festlich beleuchtete Tannen bewun-
dern.  
Herzlichen Dank den Gönnern:
- Casa d‘Uval (STWEG Casa d‘Uval und                                                  
   STWEG Haus Büel Ost und West)
- Chalet Mary (Hr. Dr. Johannes Peil)
- Chesa Miranda (STWEG)
- Chalet Waldwinkel (Fam. Bernardi)
- Galerie Obersee (STWEG)
- Grusaida (STWEG)
- Haus Neuwiese (Quartier Untersee)
- Haus Plessur (Gemeinde Arosa)
- Haus Scaletta (Fam. Meisser)
- Hotel Stoffel (Hr.Eisenmann + Hr. Giger) 
- La Chesetta (Guido Dall‘Acqua)
- Meiliboda (Gemeinde Arosa)
- Parkhaus Brüggli (Rudolf Brechtbühl)
- Restaurant Golfhuus (Hotel Hof Maran)
- Robinson Club (Direktion)
- Solmaran (Heino v. Have)
- Surselva (Fam. Dietsche)
- Waldhotel (Direktion)
- Alterszentrum Arosa (Arosa Energie)
- Hotel Rütihof, Litzirüti (Roger Waldmeier)
- Platz Langwies (Verkehrsverein Langwies)
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