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Geschätzte Kundinnen und Kunden
Funkelnde Lichter an den Häuserfassaden
und Kerzenabende zu Hause, es ist Weihnachtszeit. Weihnachten lässt sich ganz
unterschiedlich feiern und immer dabei
sind Emotionen, welche unsere Sinne ansprechen.
Wir können Ihnen nicht mit vielen schönen
Worten und Bildern die Produkte zur Weihnachtszeit und die damit verbundenen
Emotionen präsentieren, sind doch unsere
«Produkte» eher emotionslos und werden
als selbstverständlich vorausgesetzt und
hingenommen.
Und doch sind die Emotionen vorhanden! Im ganzen ewa-Team, bei
der täglichen Arbeit, rund um die Uhr und an allen Tagen im Jahr,
damit Sie, als unsere geschätzte Kundin und geschätzter Kunde,
sich darauf verlassen können, Strom, Wasser, Internet, Telefonie,
TV und Radio jederzeit zu beziehen.
Wir freuen uns, als Leadingpartner von Aarberg on Ice, einen Teil
dazu beizutragen, damit alle gemeinsam Emotionen geniessen können, ob auf Schlittschuhen, beim Eisstockschiessen, dem Fondueplausch oder einfach bei einem Drink zusammen in freudiger Stimmung. Was gibt es Schöneres, als zusammen Zeit zu geniessen.
Das Jahr geht nun mit grossen Schritten dem Ende zu und ich bedanke mich bei Ihnen im Namen des ganzen ewa-Teams für das
Vertrauen und die gute Zusammenarbeit. Als Ihr verlässlicher, innovativer Partner für Trinkwasser und das elektrische, digitale
Zuhause der Zukunft gehen wir die Herausforderungen im neuen
Jahr mit viel Engagement und Verantwortung an, mit dem Ziel,
immer die beste Lösung für Sie zu realisieren.
Ich wünsche Ihnen, zusammen mit dem ganzen ewa-Team, eine
wundervolle, glückliche Weihnachtszeit und einen guten Start ins
neue Jahr!

Solarleuchten Radweg an der
alten Lyssstrasse
2010 haben wir mit der Gemeinde Aarberg das Pilotprojekt mit 22 Solarleuchten
beim Radweg an der alten
Lyssstrasse gestartet. Dieses Projekt wurde realisiert,
da eine Erschliessung mit
Strom ein Vielfaches an Investitionen bedeutet hätte.
Jede Leuchte ist ein autonomes System, welches aus
Solarpanel, Leuchte und zwei
Batterie-Einheiten besteht.
Im letzten Jahr haben viele
Leuchten nicht mehr richtig
funktioniert und es kam zu
einzelnen Ausfällen. Wir haben nun eine neue Software
eingespielt, welche uns ermöglicht, kritische Zustände
jeder einzelnen Lampe frühzeitig zu erkennen und so
vor einem Ausfall aktiv zu
werden. Zusätzlich haben wir
an allen Lampen eine neue
Steuerung installiert und an diversen Leuchten die Batterien ersetzt. Die Bewegungsmelder der Leuchten haben wir aktuell deaktiviert, da diese die Batterien übermässig strapazieren und so
der Stromverbrauch höher als ohne Bewegungsmelder ist.
Wir sind überzeugt, dass die Massnahmen dazu führen, ab sofort
einen normal beleuchteten Radweg an der alten Lyssstrasse zu
haben.

Bernhard Wüthrich
CEO ewa energie wasser aarberg ag
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Beleuchtung Holzbrücke Aarberg
Die bestehenden Natriumdampfleuchten
LED-Strahler ersetzt.
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Mit der Gemeinde haben wir verschiedene Beleuchtungsvarianten
geprüft und die Installation so geplant, dass wir zur selben Zeit
an der Brücke arbeiteten wie der Kanton die Sanierung ausführte.
Dadurch konnten wir zusätzliche Unannehmlichkeiten bei der Zufahrt zum Stedtli vermeiden.
Wer genau hinschaut, stellt fest, dass wir die uralte Laternenleuchte in der Mitte der Brücke mit einer 8 Watt-LED Filamentleuchte zu neuem Leben erweckt haben. Diese Leuchte könnte
nur mit sehr grossem finanziellem Aufwand in die digitalisierte
Steuerung der Brückenbeleuchtung integriert werden. So haben
wir entschieden, die Laterne durchgehend leuchten zu lassen, was
pro Jahr ca. 13 Franken kostet.

Das Glasfasernetz in Aarberg ist fertig gebaut und die Migration
erfolgreich abgeschlossen. Der Ausbau konnte in der geplanten
Zeit realisiert werden und die Umstellung ist ohne grosse Zwischenfälle erfolgt.
An dieser Stelle entschuldigen wir uns für die einzelnen Fälle, wo
etwas nicht wie geplant durchgeführt werden konnte und bedanken uns für das entgegengebrachte Verständnis für die zusätzlichen Umtriebe.
Aarberg ist nun bis in jede Wohnung am schnellsten Glasfasernetz
angeschlossen.
Neben den Diensten von Quickline, können neu auch die Produkte
von Salt und Sunrise genutzt werden. Kunden, welche sich für
Quickline entscheiden, profitieren vom persönlichen Service durch
das ewa-Quickline-Team vor Ort, von der Beratung über die Installation bis zum Support neuer Fragen. Das Team freut sich, persönlich für Sie da zu sein und dies nicht nur am Telefon, sondern auch
im Kundencenter am Stadtplatz 28, in Aarberg.
Leider verweigert Swisscom ihre Produkte auf dem ewa-Glasfasernetz anzubieten. Dies bedauern wir sehr und hoffen, dass auch
Swisscomkunden in Zukunft von der direkten Anbindung ans Glasfasernetz bis in die Wohnung profitieren können.
Mit dem Glasfaseranschluss haben alle die schnellstmögliche Verbindung zum Internet und dies ganz ohne jegliche Nebenwirkungen, also keine Antennenstrahlungen und auch keine sonstigen
Emissionen!

Neue Mittelspannungsleitung
Versorgungssicherheit im Quartier Nidaustrasse / Walperswilmatte
Um die Versorgungssicherheit vom Quartier Nidaustrasse / Walperswilmatte für die Zukunft zu gewährleisten, haben wir ein redundantes Mittelspannungskabel (Bild links) zwischen der Trafostation Nidaustrasse und der Trafostation Walperswil Matte neu
installiert.
Diese Massnahme wurde nötig, da die bestehende Verbindung via
Trafostation Hagneckdamm – Tägerfili ein erhöhtes Ausfallrisiko
darstellte.
Mit der neuen Verbindung gewährleisten wir neu auch im Quartier
Walperswilematte eine redundante Versorgung.
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Wasserqualität Aarberg
Im hello! 3/2019 haben wir Sie über die aktuelle Lage zur Trinkwasserqualität in Aarberg informiert.
Mit dem neuen gesetzlichen Grenzwert
von chemisch-synthetischen Pestiziden
von 0,1 Mikrogramm/Liter haben viele
Wasserversorgungen in der Schweiz nicht
mehr verwendbares Trinkwasser.

Die gute Nachricht ist, dass in Aarberg
nicht alle Quellen von zu hohen Werten betroffen sind. Dadurch können wir das Wasser von den Quellen, welche den Grenzwert
überschreiten, verwerfen und stellen damit sicher, dass die Trinkwasserversorgung
unter dem gesetzlichen Grenzwert liegt.
Mit vermehrten Wasserproben überprüfen
wir die Grenzwerte laufend.
Was tun wir weiter? Nur der Bund kann
die Pestizide verbieten, der Kanton jedoch
kann die Pestizide in der Nähe von Trinkwasserfassungen einschränken. Daher hat
die ewa in Zusammenarbeit mit den umliegenden Wasserversorgungen einen entsprechenden Antrag an den Regierungsrat
gestellt.

Trinkwasserreservoir
Aarberg

Nach den Messungen im Pumpwasserwerk haben wir zusätzlich auch alle unsere
Quellfassungen gemessen und zusätzlich
Nachkontrollmessungen durchgeführt.

Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel,
tragen wir Sorge dazu, damit wir heute und
auch Generationen nach uns einwandfreies
Trinkwasser zur Verfügung haben!
Damit das Trinkwasser in einwandfreier
Qualität ab der Fassung und auf dem Weg
bis zu Ihnen nach Hause gelangt, unterhalten wir das Trinkwassernetz täglich und
nachhaltig.
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Stromspartip
ENERGIESPAREND BACKEN
Sie laufen in dieser Jahreszeit auf Hochtouren: Die Backöfen. Ob Weihnachtsguetzli backen oder Festtags-Braten schmoren:
Der Backofen ist in den Wintermonaten
und insbesondere in der Weihnachtszeit
kaum aus der Küche wegzudenken. Gleichzeitig verbraucht er viel Energie.
Wie aber kann man beim Backen den
Stromverbrauch reduzieren?
Am wirksamsten lässt sich der Stromverbrauch reduzieren, indem man mit Umluft
backt. Dies spart bis 15 % Energie. Wer die
Umluftfunktion nutzt, kann die Temperatur
bis 30 Grad tiefer einstellen als beim Backen mit Ober- und Unterhitze – ohne dass
sich die Backzeit verlängert. Zudem können
bei Umluft zwei oder sogar mehr Bleche mit
Guetzli aufs Mal gebacken werden.

Mehr Infos zum Strom sparen?
www.ewaarberg.ch

Besinnliche und
frohe Weihnachten
sowie einen guten Rutsch
in ein tolles neues Jahr
wünscht Ihnen das
ganze ewa-Team
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