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Geschätzte Kundschaft der  
Arosa Energie
Auch wenn der Erscheinungstermin des 
ersten NewsFlash des Jahres etwas spät 
ist, wünsche ich Ihnen auf diesem Wege 
ein glückliches und gesundes 2018!
Ein kurzer Rückblick auf das Jahr 2017 der 
Arosa Energie zeigt uns, dass in unserem 
Netzgebiet rund 2.8% weniger elektrische 
Energie verbraucht wurde als 2016. Haupt-
grund ist gemäss unseren Einschätzungen, 
dass in den energieintensiven Monaten 
Februar und März die gegenüber dem  
Vorjahr deutlich wärmere Witterung den 
Energieverbrauch stark mässigte.
Die Produktionsmenge brach im Vergleich 
zum Vorjahr um 16% ein, einerseits auf-
grund der geplanten Revisionsarbeiten 
beim Kraftwerk Litzirüti, andererseits 
aber auch aufgrund von einschneidenden  
Problemen mit der Wellenlagerung der  
alten Maschine 3 des Kraftwerks Lüen.
Wagen wir also einen Blick nach vorne, 
auf das Jahr 2018. Dieses steht in unserer  
Branche ganz im Zeichen des neuen 
Energiegesetzes, welches im Rahmen der 
Energiestrategie 2050 Anfang des Jahres 
in Kraft gesetzt wurde.
Die Regelungen für den Eigenverbrauch 
von Strom aus eigenen PV Anlagen  
wurden präzisiert und lassen den Eigen-
tümern von Liegenschaften deutlich mehr 
Spielraum, um diesen an die Mieter bzw. den  
einzelnen Wohnungseigentümern weiter zu 
verkaufen. Demgegenüber sind für die Netz-
betreiber sehr weitreichende Regeln für die 
Tarifgestaltung ab 2019 erlassen worden. 
Wir werden Sie, geschätzte Kunden, im 
Laufe des Jahres über die Sie betref-
fenden Änderungen und allfällige neue 

Produkte vertieft informieren. Eines lässt 
sich allerdings bereits heute absehen - die 
Gestaltung des Strompreises und dessen 
Rechnungsstellung wird nicht einfacher.
Weitere Änderungen betreffen auch die 
Förderung der Wasserkraft. Für das Kraft-
werk Lüen war eine Neukonzessionierung 
geplant, welche eine erhebliche Erwei-
terung der Energieproduktion bedeutete. 
Dies hätte es uns ermöglicht, KEV Beiträ-
ge zu erhalten. Das neue Energiegesetz 
sieht diese Möglichkeit nicht mehr vor, was 
bedeutet, dass für das Kraftwerk Lüen  
andere Varianten geprüft werden müs-
sen. Unser Ziel ist es, im 2018 für die 
Erneuerung des Kraftwerks die definitiven  
Weichen zu stellen und mit den erforder-
lichen Projektierungsarbeiten zu beginnen.
Die markanten Richtungswechsel bei der 
Förderung der Energieproduktion aus 
erneuerbaren Quellen sind leider charak-
teristisch für staatlich gelenkte Subven-
tionen. Kaum eine Bestimmung, welche 
nicht dauerndes eingreifen erfordert, da 
sich oft unvorhersehbare Entwicklungen 
ergeben, welche dem Geist der ursprüng-
lichen Regelungen widersprechen. Für die 
Planungssicherheit sind solche Kursände-
rungen leider nicht förderlich und sie hin-
terlassen ein ungutes Gefühl bei wichtigen 
Investitionsentscheidungen. Trotz allem 
sind wir zuversichtlich, was die Zukunft der 
Wasserkraft betrifft, und werden weiterhin 
auf diese Ressource setzen!
Geschätzte Kundschaft, ich wünsche  
Ihnen weiterhin einen schönen und erfolg-
reichen Winter!

Weihnachtsbeleuchtung 
Dank ihrem Engagement konnten wir auch 
dieses Jahr an zahlreichen Standorten 
weihnachtlich beleuchtete Tannen bewun-
dern.
Herzlichen Dank den Gönnern: 
Alterszentrum Arosa (Alterszentrum und 
Hotel Altein)
 - Casa d‘Uval (STWEG Casa d‘Uval und                                                 
   STWEG Haus Büel Ost und West)
 - Chesa Miranda (STWEG)
 - Chalet Waldwinkel (Fam. Bernardi)
 - Galerie Obersee (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)
 - Utoring (STWEG Hohe Promenade, 
   Utoring)
 - Waldhotel (Direktion)
 - Hotel Rütihof, Litzirüti (Roger Waldmeier)
 - Platz Langwies (Verkehrsverein Langwies)


