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Geschätzte Kundinnen und Kunden 
der Arosa Energie
Im Flug vergehen die Jahre, schon  
stehen wir im 2016! Ich hoffe, dass Sie 
gut ins neue Jahr gestartet sind und dass 
der Blick zurück auf das Jahr 2015 für 
Sie mit schönen Momenten verbunden ist. 
Gerne erinnern wir uns an die vielen 
schönen Sommertage zurück, aber jede 
Medaille hat auch ihre Kehrseite, und 
die Trockenheit hinterlässt ihre Spuren. 
Die Produktion in unseren Wasser-
kraftwerken ist deutlich niedriger aus-
gefallen als im nassen 2014. Trotz-
dem konnten wir ein Resultat erzielen, 
welches mit rund 66 Mio. kWh knapp 
dem langjährigen Mittel entspricht. 
Die Durchleitung von Energie in  
unserem Netz bis zu Ihnen als Endkunde 
liegt 2015 auf dem gleichen Niveau wie im 
schwachen Vorjahr, dies obwohl wir seit  
letztem Jahr auch die Ortschaften  
Calfreisen und Castiel hinzuzählen dürfen.
Hauptgrund ist sicher ein leichter Rückgang 
der Heizgradtage, insbesondere aufgrund 
des warmen Dezembers. Ein Seitenblick 
auf den gesamtschweizerischen Verbrauch 
legt nahe, dass die wirtschaftliche Entwick-
lung in unserer Gemeinde mit jenem in der 
Schweiz nicht Schritt hält.
Was wird uns das neue Jahr im Bereich 
der Elektrizität bringen? Eigenproduktion 
durch die Verbraucher und neuerdings 
die Speicherung in Batterien ist in aller 
Munde. So kann der durch den Tag selbst 
produzierte Solarstrom eingespeichert und 
auch abends und nachts selbst verbraucht  
werden. Je nach Auslegung der Anla-
ge, Grösse der Liegenschaft und Anzahl 
an Haushalten ist es im Frühjahr und  
Sommer durchaus möglich, eine Autarkie 
zu erreichen, und im Notfall steht das Strom-
netz ohnehin zuverlässig zur Verfügung. Im 
Herbst und Winter wird das Unterfangen 
aufgrund der kürzeren Sonnenschein- 
dauer, Nebel und, in unseren Höhenlagen, 

Mit dem E-Bike von Arosa Energie 
Kraft sparen
Sigrid Bauer aus Arosa heisst die glückli-
che Gewinnerin des E-Rechnung Wettbe-
werbes. Dank der grosszügigen Unter-
stützung von Six/e-rechnung sowie der 
PostFinance konnten Arosa Energie  
diesen tollen Preis verlosen.
Stolz durfte Frau Bauer ein  E-Bike Cube 
Elly Cruise Hybrid in Empfang nehmen. 
„Da ich kein Auto besitze, ist dieser Preis 
ein Glücksfall für mich. Freue mich jetzt 
schon mit diesem E-Bike durch Arosa zu 
fahren.“
Weihnachtsbeleuchtung
Zahlreiche beleuchtete Tannenbäume 
verbreiten jeweils eine weihnachtliche 
Stimmung.  
Die Beleuchtung konnte an folgenden 
Standorten bewundert werden: 
- Casa d‘Uval (STWEG Casa d‘Uval und                                                  
   STWEG Haus Büel Ost und West)
- Chalet Mary (Hr. Dr. Johannes Peil)
- Chesa Miranda (STWEG)
- Galerie Obersee (STWEG)
- Grusaida (STWEG)
- Haus Neuwiese (Quartier Untersee)
- Haus Plessur (Gemeinde Arosa)
- Haus Scaletta (Fam. Meisser)
- Hotel Stoffel(Hr.Eisenmann + Hr. Giger) 
- I dr Rehwiesa (STWEG)
- 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)
- Chalet Waldwinkel (Fam. Bernardi)
- Hotel Rütihof, Litzirüti (Roger Waldmeier)
- Platz Langwies (Verkehrsverein Langwies)
Herzlichen Dank an alle, welche dies mit 
ihrem Engagement ermöglicht haben!

auch Schnee auf den Solarmodulen viel  
schwieriger. Das Stromnetz wird nach 
wie vor unverzichtbar sein, wie auch Er-
zeugungsanlagen, welche diesen Bedarf  
genau dann abdecken können.
Das führt uns direkt zu einem grossen  
Problem dieser „Energiewende“. Bei einem 
weiteren Ausbau der erneuerbaren Energi-
en wird die Schweiz im Sommer ohne wei-
teres ihren Verbrauch durch Wasserkraft, 
Wind und Sonne decken können. Im Win-
ter wird dies allerdings sehr, sehr schwie-
rig. Unser Fördersystem KEV bezahlt für 
jede Kilowattstunde gleich viel, ungeach-
tet dessen, ob sie im Sommer oder im  
Winter produziert wird. Dies führt dazu, dass 
laufend Anlagen ans Netz gehen, die  
dieses Dilemma nicht lösen werden. 
Selbst bei weiterem Ausbau der Speicher-
seen  gelingt eine saisonale Umlagerung  
nicht. Als Konsequenz müssen, nach einer  
Abschaltung der Kernkraftwerke, die  
bereits heute stattfindenden Winterimporte 
ausgeweitet werden. Dass diese Importe 
aus Deutschland und Frankreich vermut-
lich nicht Strom aus im Winter kaum vor-
handener Sonnenenergie oder aus zu weit 
entfernt liegenden Windenergieanlagen an 
der Nordsee enthalten werden, liegt auf 
der Hand.
In diesem Sinne wünsche ich mir für den 
Steuer- und Beitragszahler im 2016 eine 
Politik, welche die technischen und wirt-
schaftlichen Realitäten nicht aus den Augen  
verliert, die Fördermittel gezielter einsetzt 
und versucht, dem Strom aus Wasserkraft 
durch gezielte Massnahmen seinen Wert 
wiederzugeben statt zu versuchen, diese 
mittels Subventionen zu stützen.
Ihnen, geschätzte Kundschaft, wünsche 
ich einen guten Winter!
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Geschätzte Kundschaft der  
Arosa Energie

Ein für den Tourismus schwieriger  
Winter liegt hinter uns, und auch in der 
Wasserkraftbranche beschränken sich die 
Auswirkungen der extrem niedrigen Strom-
preise nicht mehr auf schlechte Unterneh-
mensergebnisse durch Wertberichtigungen 
in den Bilanzen. Das Beispiel der Firma  
Alpiq, welche Anteile von bis zu 49% an 
ihren Wasserkraftanlagen veräussern will, 
zeigt, dass die negativen Auswirkungen 
eine weitere Stufe erreicht haben.
Die schlechten Nachrichten gerade für 
unsere Bergregion bergen die Gefahr, 
dass wichtige Entscheide für die Zukunft 
zu stark von den Aktualitäten beeinflusst 
werden, und der Weitblick abhanden 
kommt. Oft ist es ratsam, einen Schritt  
zurückzutreten und die Situation aus einem 
anderen Blickwinkel zu betrachten.
Dass wir gleichzeitig auch Verteilnetzbe-
treiber sind , ist in diesem Umfeld sicher 
von Vorteil. Wir sind angehalten unsere  
Anlagen regelmässig zu warten und im 
Rahmen ihrer technischen Lebensdauer 
auch zu ersetzen.
Für dieses Jahr plant Arosa Energie die 
Erneuerung der Trafostation Lüen Dorf und 
Haus Lorez in Arosa, sowie die Erstellung 
der Trafostation Valsana im Zusammen-
hang mit dem Neubau des Hotels.

Neuer Mitarbeiter bei Arosa Energie

Herr Adrian Zajaczkowski ist seit 1. April 2016 
wiederum als Netzelektriker bei uns tätig. 
Adrian ist in Arosa aufgewachsen und hat 
bereits von 2004 bis 2013 bei Arosa Energie 
gearbeitet.  
Wir freuen uns Adrian wieder in unserem 
Team begrüssen zu dürfen. 

Online-Formulare

Sie haben eine wichtige Mitteilung für uns?
Mit unseren Formularen auf unserer  
Homepage können Sie uns jederzeit eine 
Nachricht hinterlassen. Sie können  zum 
Beispiel defekte Strassenlampen melden 
oder ihre neue Rechnungsadresse bekannt 
geben.
Sie finden die Formulare unter
www.arosaenergie.ch/kundendienst/formulare

Führungen Kraftwerk Lüen

Auch diese Sommer bieten wir in der Zeit 
vom 7. Juli 2016 bis 20. Oktober 2016 jeden  
Donnerstag Nachmittag unsere beliebten  
Führungen ins Kraftwerk Lüen an.
Wenn Sie mehr über die Energieproduktion im 
Schanfigg erfahren möchten sind Sie herzlich 
eingeladen!
Anmeldung bis Donnerstag 10.00 Uhr  
erforderlich, Tel. +41 81 378 67 86

Die Strassensanierungen Maranerstrasse 
und Bahnhofstrasse in Molinis, wie auch 
die Melioration in Peist bieten uns die  
Gelegenheit, um Leerrohre vorzusehen, 
alte Kabelanlagen zu ersetzen und so 
die Versorgungssicherheit wie auch einen  
sicheren Netzbetrieb zu gewährleisten.
Für dieses Jahr beabsichtigen wir zudem, 
unser aus dem Jahre 1992 stammen-
des Leitsystem zu erneuern. Mit dieser 
aus Computersicht sehr alten Software  
können wir von verschiedenen Arbeits-
plätzen aus Kraftwerke fernsteuern, den 
Netzzustand überwachen, sowie Teile 
des Netzes ein- und ausschalten. Auch die  
gesamten Alarmierungen bei Störungen  
laufen über dieses System. Dieses erfüllt 
nach wie vor zuverlässig seinen Dienst, 
jedoch bereitet es zunehmend Probleme, 
neu hinzukommende Produktions-, aber 
auch Netzanlagen einfach und vor allem 
auch mit vertretbarem Aufwand zu integ-
rieren. Auch die Bedienung entspricht nicht 
mehr einer modernen Software und erfor-
dert einen hohen Ausbildungsaufwand.
Da ein solches Leitsystem das Nervensystem 
eines Energieversorgers darstellt, ist eine 
besonders sorgfältige Evaluation von ent-
scheidender Bedeutung.
Ich wünsche Ihnen einen schönen und  
erfolgreichen Sommer!
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Hier
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Bitte ins Parkhaus fahren
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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!
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Geschätzte Kundschaft der  
Arosa Energie
Die Energiestrategie 2050 des Bundes 
ist auf der Zielgeraden, die Atomaus-
stiegsinitiative als massgebliche Verschär-
fung der Stossrichtung steht vor der Türe. 
Während bei anderen politischen Themen 
durch viele „weiche“ Faktoren ein Ent-
scheid und dessen Auswirkungen nie ganz 
klar vorausgesagt werden können, sind bei 
der Stromversorgung die Gesetzmässig-
keiten der Physik unumstösslich. Entwe-
der stimmt die Menge des momentan ins 
Netz eingespeisten Stroms genau mit dem  
Momentanverbrauch überein, oder es ent-
steht ein ernsthaftes Problem.
Leider wird seit Jahren oft mit Jahresstrom-
verbräuchen und Produktionen debattiert. 
Jemand baut ein Kraftwerk, welches Strom 
aus erneuerbaren Energien produziert, und 
bei der Einweihung wird verkündet, dass 
dessen Stromproduktion dem Verbrauch 
von x-tausend Haushalten decken kann.
Da ja nachts keine Sonne scheint oder der 
Wind ab und zu nicht bläst, hat man einen 
Rettungsanker in der Hinterhand: Batterien 
im Keller oder in den Elektrofahrzeugen 
sollen überschüssigen Strom speichern 
und bei Mangel wieder liefern. Das ist  
bereits heute ohne weiteres machbar, 
wenn auch nach wie vor teuer.
Was allerdings viel schwieriger ist, ist eine 
ausreichende saisonale Umlagerung. Im 
Winter ist die Sonnenscheindauer kurz, 
Nebel häufig, und der Stromverbrauch  
höher als im Sommer. Auch bläst in weiten 
Teilen der Schweiz der Wind nicht allzu 
stark. Selbst an hierfür gemäss Windatlas 
Schweiz geeigneten Orten wie dem Churer 
Rheintal kommt die bestehende Windkraft-
anlage nicht über 1500 Volllaststunden. 

Nur im Jura oder im Unterwallis erreichen 
Windkraftanlagen in der Schweiz über 
2000 Volllaststunden.
Selbst mit unseren zahlreichen (Pump-) 
Speicherkraftwerken können wir heute 
nur den Spitzenstrom saisonal umlagern. 
Ohne im Winter importierten oder selbst 
erzeugten Bandstrom klappt dies nicht.
Sollte die Elektromobilität, wie es sich 
heute abzeichnet, stark zunehmen, wird 
die Situation noch schwieriger.
Sogar Deutschland, mit einer mittlerweile 
enormen Spitzenleistung der Wind- und 
Solarkraftwerke von ca. 80 Kernkraftwer-
ken in der Grösse des KKW Leibstadt, 
plant den weiteren Ausbau ihres Kohle-
kraftwerkparks.
Physik lässt sich nicht überlisten. Wir 
werden auch im nächsten Jahrzehnt im 
Winterhalbjahr zuverlässige Bandenergie 
benötigen. Sei es aus bestehender Kern-
kraft, durch Import aus dem angrenzen-
den Ausland oder gar aus zu erstellenden  
Gaskombikraftwerken. Die notwendige 
Versorgungssicherheit mit 100 % erneuer-
baren Energien sicherzustellen wird leider 
weder kurz- noch mittelfristig machbar sein.
Nun wünsche ich Ihnen eine besinnliche 
Adventventszeit und einen erfolgreichen 
Winterbeginn!

Graustrom oder Strom aus  
Kernenergie?
Im Bericht der Aroser Zeitung vom 
14.10.2016 stand, dass wir bisher vom ewz 
mit Strom versorgt wurden, der zur Hälfte 
aus erneuerbaren Energien und der Rest 
aus sogenannten grauen (= undefinierten) 
Quellen oder aus Kernkraft stammte.
Dies ist so nicht korrekt, denn das ewz hat 
nie Graustrom geliefert. Die Quellen waren 
immer einwandfrei nachvollziehbar, jeweils 
50% stammte immer aus Wasserkraft, 
während der Anteil an Kernenergie jeweils 
unter 50% lag.

Neuer Mitarbeiter bei Arosa Energie
Christian Arnold ist seit 1. August 2016 
als Auszubildender Netzelektriker (EFZ) 
bei uns tätig. Als Mitglied des Leitstungs-
zentrum Mittelbünden Ski Alpin absolviert 
Christian eine Sportlehre. 
Dieses Ausbildungsprogramm wird neben 
Arosa Energie auch vom Amt für Berufsbil-
dung des Kanton Graubünden unterstützt. 
Swiss Olympic zeichnet deshalb Arosa 
Energie als «Leistungssportfreundlichen 
Lehrbetrieb» aus.

Arbeitsjubiläen bei Arosa Energie
Arosa Energie durfte in diesem Jahr fünf 
Mitarbeiter für Ihre Firmentreue ehren.
Beat Maissen   5 Jahre
Edy Hagen   5 Jahre 
Kurt Roth  15 Jahre
Martin Steimle  20 Jahre
Ueli Jegi   30 Jahre
Arosa Energie bedankt sich bei den  
Jubilaren recht herzlich für Ihren Einsatz 
und die gute Zusammenarbeit in den  
vergangenen Jahren. Für die Zukunft wün-
schen wir alles Gute und weiterhin eine  
angenehme Zusammenarbeit.
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