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Geschätzte Kundschaft der  
Arosa Energie
Wiederum hat sich der Jahreskreis  
geschlossen und das neue Jahr ist  
bereits einige Tage alt. Ich hoffe sehr, 
dass wir in diesem Jahr so bald als 
möglich wieder in einen Zustand zurück-
kehren dürfen, in welchem wir soziale 
Kontakte ohne Einschränkungen pflegen  
können und unsere Wirtschaft sich wieder  
ihren ursprünglichen Aufgaben stellen darf.
Der Rückblick auf das vergangene Jahr ist 
auch für Arosa Energie durchzogen. Nach  
einem Winter mit erstaunlich hohen Zuflüs-
sen folgte eine eher kurze Schneeschmelze 
und ein trockener Juli, erst im August und  
September erhöhten sich die Zuflüsse auf-
grund der Niederschläge. Das Kraftwerk  
Litzirüti produzierte gut 23 Mio. kWh und  
lag so leicht über dem langjährigen Durch-
schnitt. Das Kraftwerk Lüen erreichte mit 
knapp 36 Mio. kWh dagegen ein stark 
unterdurchschnittliches Resultat. Leider 
verursachte Mitte September ein Blitzein-
schlag einen Schaden am Generator der 
Maschinengruppe 3, welcher eine langwie-
rige Reparatur zur Folge hatte. Die geplante  
Revision der Maschinengruppe 1 im  
gleichen Zeitraum konnte nicht mehr  
verschoben werden, und so waren wir 
nicht in der Lage, das Wasserdargebot zu 
nutzen.
Aufgrund des fast europaweiten Corona-be-
dingten Lockdowns waren zudem die 
Grosshandelspreise im Frühjahr im Keller, 
was unsere Erträge ebenfalls schmälerte.
Der Verbrauch im Netzgebiet lag, auch ins-
besondere aufgrund der Schliessung der 
Skigebiete Mitte März, knapp 1 Mio. kWh 
oder 2% niedriger als im Vorjahr. Hierbei 
stechen natürlich die Monate März und 
April hervor, in welchen wir einen Rück-
gang um 19 bzw. 23% verzeichneten.
Glücklicherweise kann ich beim Blick  
zurück auch von erfreulichen Dingen 
sprechen. Die Arosa Bergbahnen haben, 
trotz dem Schock im März, weiter an eine 
positive Entwicklung unserer Destination 
geglaubt und an der Realisierung der  
Beschneiung der Piste 12 am Brüggerhorn 
(Diamond Slope) festgehalten. Dies be-

deutete, dass wir die Trafostation in der 
Schneeanlage Mittelstation stark ausbauen 
konnten und entlang des Pistentrasses 
neue Kabelleitungen und eine Trafostation 
erstellen durften. Dank dem ausserordent-
lichen Einsatz und Fachwissens unserer 
Mitarbeiter konnte die Stromversorgung 
der Beschneiung termingerecht in Betrieb 
genommen werden. Ich geniesse die Ab-
fahrten auf dieser tollen Piste, und es ist 
auch ein bisschen Stolz dabei.
Vor mehreren Jahren haben wir begon-
nen, die öffentliche Beleuchtung auf  
LED-Strassenlampen umzurüsten. Wir 
hatten uns entschieden, den Ersatz nicht in 
kurzer Zeit durchzuziehen, sondern nach 
betrieblichen Kriterien zu planen und jedes 
Jahr eine gewisse Anzahl Lampen auszu-
tauschen. Mittlerweile haben wir in den  
Ortschaften im Schanfigg einen Grossteil 
der Leuchtpunkte ersetzt, und in Arosa sind 
mehrere Strassenzüge bereits umgerüstet. 
Im ganzen Gemeindegebiet strahlen rund 
65% der Lampen mit LED Technologie.
Nebst den erhofften betrieblichen Vor-
teilen  -eine LED Leuchte soll eine viel 
höhere Lebensdauer als die bisher  
eingesetzten Natrium-Hochdrucklampen  
aufweisen- erwarteten wir auch eine  
klare Einsparung an elektrischer Energie. 
Erfreulicherweise können wir feststellen, 
dass dies ebenfalls der Fall ist, denn der 
Verbrauch der öffentlichen Beleuchtung 
hat sich seit 2015 fast halbiert. In unten-
stehender Grafik ist die erfreuliche Ent-
wicklung abgebildet.

Ich wünsche Ihnen, geschätzte Kundschaft, 
möglichst unbeschwerte, erfolgreiche und 
gesunde Wintertage!

Weihnachtsbeleuchtung
Dank zahlreicher Gönner konnten wir auch 
dieses Jahr wieder weihnachtlich beleuchtete 
Tannen bewundern.
 
Herzlichen Dank den Gönnern für ihr 
Engagement: 
 - Alterszentrum Arosa (Alterszentrum und       
   Arenas Resort Altein) 
 - Casa d‘Uval (STWEG Casa d‘Uval)                                                 
 - Chesa Miranda (STWEG)
 - Chalet Waldwinkel (Fam. Bernardi) 
 - Chesalta (Fam. Altmann)
 - Haus Plessur (Gemeinde Arosa)
 - Haus Scaletta (Fam. Meisser) 
 - Hotel Sonnenhalde (Fam. Arpagaus)
 - Hotel Stoffel (Hr. Eisenmann + Hr. Giger)
 - La Chesetta (Guido Dall‘Acqua)
 - Meiliboda (Gemeinde Arosa)
 - Parkhaus Brüggli (Rudolf Brechtbühl)
 - Robinson Club (Direktion)
 - Solmaran (Heino v. Have)
 - Utoring (STWEG Hohe Promenade)
 - Waldhotel (Direktion)
 - Platz Langwies (Verkehrsverein Langwies)


