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Wäsche raushängen – auch bei Frost!
Lüften ist das A und O beim Wäschetrocknen. Idealer weise 
stellen Sie den Wäscheständer gleich in den Garten oder 
auf den Balkon. Die Wäsche trocknet auch bei Minusgraden, 
wenn die Luftfeuchtigkeit gering ist. Beim Frosttrocknen 
gefriert die Wäsche zunächst, um anschliessend zu trocknen. 
Diesen Prozess soll ten Sie nicht unterbrechen, indem Sie 
die Wäsche zu früh ins Haus holen. Denn dann könnte diese 
be schädigt werden oder nass bleiben. Wer seine Wäsche 
in der Wohnung aufhängen muss, wählt am besten  einen 
grossen, trockenen Raum und sorgt dreimal täglich für 
Durchzug. Dazu zwei gegenüberliegende Fenster weit öffnen. 
Sie vermeiden dadurch, dass die Feuchtigkeit an den 
 Wänden kondensiert und sich Schimmel bilden kann.

Grundsätzlich gilt: Je wärmer, desto schneller trocknet 
die Wäsche. Die Heizung voll aufzudrehen, ist aber keine  
gute Idee: Das verbraucht mehr Energie als jeder Trockner. 
Stellen Sie die Heizung einfach auf dieselbe Stufe wie in 
den anderen Zimmern. Wechseln Sie aus serdem regelmässig 
den Raum, in dem Sie die Wäsche aufhängen. Auch dies 
beugt Schimmelbildung vor.

Den richtigen Dreh finden
Je trockener die Wäsche aus der Maschine kommt, desto 
weniger Feuchtigkeit gelangt in den Raum. Hier spielt  
das Schleudern eine entscheidende Rolle. Bei jedem Wasch-
gang sollten Sie stets eine Schleuderzahl wählen, die zum 
Inhalt der Maschine passt. Im höchsten Gang geschleudert, 
kommen zum Beispiel Handtücher nur noch leicht feucht 
aus der Trommel und trocknen schnell. Feinwäsche verträgt 
dagegen nur geringere Drehzahlen. Inte ressant: Für das 
Schleuderergebnis ist es unerheblich, wie voll die  Maschine 
ist. Viel Wäsche bedeutet nicht, dass mehr Restfeuchte zu-
rückbleibt.

Genug Luft lassen
Wäsche trocknet umso schneller, je besser die Raumluft um 
sie herum zirkulieren kann. Hängen Sie Ihre Wäsche daher 
nicht dicht gedrängt auf, sondern mit einem Mindestabstand 
von einigen Zentimetern. Kleider, Hemden oder auch T-Shirts 
trocknen platzsparend und effektiv auf einem Kleiderbügel.

Nasse Wäsche trocknet selbst bei Minustemperaturen –  
es dauert nur etwas länger.

Wer nasse Wäsche im Winter in Innenräumen 
aufhängt, riskiert Schimmel an den Wänden. 
Die besten Tipps, wie Sie Ihre Kleidung  
dennoch trocken in den Schrank bekommen 
und die Wohnung sporenfrei halten.

TROCKNEN
IM WINTER
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Sachbearbeiterin Katharina Schärli empfiehlt energie
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Geschätzte Leserinnen und Leser

Dieser Auftritt schrieb TV-Geschichte: 1988 
führte der damalige Energieminister Adolf 
Ogi im Schweizer Fernsehen vor, wie man 
energiesparend Eier kocht. Auch heute wie-
der geben Politikerinnen und Politiker Tipps, 
um den Energieverbrauch zu senken. Sie 
schlagen etwa vor, im Winter die Heizung 
runterzudrehen und einen dickeren Pull-
over anzuziehen. Oder sie erinnern die Warm-
duscher unter uns, kürzer zu duschen.

Solche Tipps kommen nicht bei allen Leu-
ten gut an. Kritische Stimmen bezeichnen 
sie als Bevormundung und hinterfragen, 
wie viel die kleinen Verhaltensänderungen 
wirklich bringen. Der Einwand wäre berech-
tigt, wenn die Spartipps mit einem grossen 
Aufwand verbunden wären – zulasten der 
Lebensqualität. Doch die meisten sind leicht 
umzusetzen. Man muss nur daran denken. 
Fünf Mitarbeitende präsentieren Ihnen auf 
den folgenden Seiten ihre Sparideen.

Diese und weitere Sparmassnahmen um-
zusetzen, zahlt sich für Sie angesichts der 
rekordhohen Energiepreise mehr denn je 
finanziell aus. Und Sie tragen so dazu bei, 
dass in den kommenden Monaten eine 
Energiemangellage ausbleibt. Denn wie es 
die heutige Energieministerin Simonetta 
Sommaruga – Nach-Nach-Nachfolgerin von 
Adolf Ogi – auf den Punkt bringt: Energie 
ist knapp. Verschwenden wir sie nicht.

Markus Blättler, Geschäftsführer

In diesem Heft:

4 Seiten Jubiläumsbeilage
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SPAREN SIE MIT
SWL-Mitarbeitende präsentieren Sparideen

Eine Energiemangellage verhindern und erst noch die Energiekosten senken: 
Noch nie war es so wichtig, Strom und Gas zu sparen. Als Inspiration  
stellen Ihnen fünf Mitarbeitende der SWL Energie AG ihre Spartipps vor.

Ausschalten heisst 
 einsparen 
« Gerade an dunklen Winterabenden macht 
ein stilvoll beleuchteter Garten Freude. 
Doch ganz ehrlich: Dieses Jahr lässt sich gut 
darauf verzichten. Wir haben die Beleuch
tung unserer Bäume jedenfalls schon ausge
schaltet. Auch die Weihnachtsbeleuchtung 
darf für einmal fehlen oder zumindest schlan
ker ausfallen. Um den Weg zum Haus sicher 
auszuleuchten, braucht es selbst ver ständ
lich genügend Licht. Die Lampen müssen 
aber nicht dauernd brennen. Setzen Sie auf 
bewegungssensible Sensoren, die Ihre Leuch
ten automatisch an und ausschalten. »
Silvia Bregenzer
HR-Assistentin

Geizen beim Heizen
« In der Schweiz verbraucht ein durch schnitt
licher Haushalt rund zwei Drittel seines 
Energiebedarfs fürs Heizen. Deshalb lohnt 
es sich besonders, die Raumtemperatur  
zu senken. Mit jedem Grad weniger sparen Sie 
6 bis 10% Heiz energie. Im Wohnbereich 
sollte die Temperatur höchstens 20 °C be
tragen. Im Schlafzimmer genügen sogar 
17 °C. Einzig im Badezimmer sind 23 °C die 
angemessene Temperatur. Wichtig: Re
gulieren Sie die Raumtemperatur nie über 
offene Fenster, sondern stellen Sie die 
 Heizkörperventile richtig ein. »
Thomas Müller 
Verkaufsberater Energie

Warum Ihre Mithilfe so wichtig ist
In diesem Winter droht sowohl beim Strom als auch beim Gas eine Mangel
lage. Davon spricht man, wenn das Angebot an Energie nicht die ge 
samte Nachfrage zu decken vermag. Sollte tatsächlich eine Mangellage 
eintreffen, könnten die Konsequenzen einschneidend sein: Die Mass
nahmen des Bundes reichen bis hin zu geplanten Netzabschaltungen beim 
Strom und Verbrauchseinschränkungen beim Gas. Doch dazu muss  
es nicht kommen. Wenn jetzt alle Haushalte und Firmen Energie sparen, 
lässt sich der Verbrauch in der Schweiz so stark senken, dass gar  
keine Mangellage eintritt. Sparen darum auch Sie mit. Angesichts der 
 hohen Strom und Gaspreise lohnt sich das finanziell mehr denn je.
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Viele weitere Spartipps

Auf der Website nicht-verschwenden.ch 
des Bundes finden Sie viele weitere einfach 

umsetzbare Spartipps in den drei Be
reichen Elektrogeräte, Warmwasser und 

Heizen. Im Haushalt bewirken schon  
kleine Energieeinsparungen Grosses. Denn 

bei über 3.9 Millionen Privathaus halten  
in der Schweiz ist das Sparpotenzial immens.

Sparsam backen 
« Beim Backofen gibt es gleich mehrere ein
fache Möglichkeiten, Energie zu sparen. 
Das beginnt schon beim Vorheizen: Moder
ne Backöfen werden so schnell heiss, dass 
sich das Vorheizen schlicht nicht lohnt. Ver
zichten Sie also darauf und sparen Sie bis  
zu 20% Energie. Einen Spar effekt von bis zu 
15% erzielen Sie, wenn Sie mit der Umluft 
Funktion backen. Aber nicht zu lange: Schal
ten Sie das Gerät schon fünf Minuten vor 
dem Backende aus und nutzen Sie die Nach
wärme. »
Selcan Acar 
Kauffrau HR und Administration

Wärme einschliessen
« Aufnahmen mit der Wärmebildkamera 
verraten es: Bei den meisten Gebäuden ent
weicht durch die Fenster viel Energie. 
 Dagegen können Sie etwas tun – schliessen 
Sie nachts Storen oder Fensterläden. So 
verbessern Sie die Isolierung Ihrer Wohnung. 
Sind Sie nachts ein Frisch luftFan? Ich auch. 

Zumindest in der kältesten Jahreszeit empfiehlt es sich aber, trotzdem nicht bei 
offenem Fenster zu schlafen. Lüften Sie das Schlafzimmer stattdessen fünf  
bis zehn Minuten durch, bevor Sie ins Bett gehen. So verlieren Sie keine wert
volle Heizenergie an die kalte Nachtluft. »
Markus Blättler  
Geschäftsführer

Warm statt heiss 
« Viel Warmwasser und damit Energie sparen 
Sie, wenn Sie duschen statt baden – und 
das nicht zu heiss. Eine Wassertemperatur 
von etwa 37 °C ist für den Körper und fürs 
Energiesparen ideal. Im Boiler wiederum soll
te die Warmwassertemperatur nicht mehr 
als 60 °C betragen. Eine lohnende Investition 
sind Duschbrausen der Effizienzklasse A. 
Sie sparen viel (Warm)Wasser und geben 
trotzdem einen schön angenehmen 
 Wasserstrahl. »
Katharina Schärli
Kaufmännische Sachbearbeiterin  
Elektroinstallation 

Jetzt  
von Spartipps  

profitieren
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Schon 1874 erkannte der französische Schriftsteller Jules Verne: «Wasser ist die 
Kohle der Zukunft.» Eine visionäre Prognose: Heute, fast 150 Jahre später,  
gilt Wasserstoff als Schlüsselrohstoff der Energiewende. Das flüchtige Gas kann 
Häuser beheizen und Autos, Flugzeuge, Schiffe oder Lastwagen antreiben. 

GRÜNES GOLD

Grundsätzlich gibt es zwei Wege, aus Was-
ser stoff Energie zu erzeugen. Er lässt sich – 
genau wie Erdgas  – einfach verbrennen. 
Dabei entstehen mechanische Arbeit und 
Wärme. Wasserstoff-Verbrennungsmotoren 
haben sich allerdings nicht bewährt. Das 
Verbrennen von Wasserstoff macht wenn 
dann eher beim Heizen Sinn, indem eine 
begrenzte Menge ins Gasnetz eingespeist 
wird. Direkter, aufgrund einer elektroche-
mischen Reaktion, funktioniert die Strom-
erzeugung mithilfe einer Brennstoffzelle. 
Hier reagieren Wasserstoff und Sau erstoff 
miteinander. Es entstehen Gleichstrom 
und Wärme. Und zwar besonders effizient: 
Brennstoffzellen nutzen die Energie des 
eingesetzten Wasserstoffs fast vollständig.

Hoher Energiebedarf
Bei der Produktion von Wasserstoff gibt es 
vier Varianten: grünen, blauen, türkisen 
und grauen Wasserstoff (siehe Kasten). Kli-
maneutral und nachhaltig ist nur grüner 
Wasserstoff. Er wird ausschliesslich mit er-
neuerbarem Strom erzeugt. Aus fossilen 
Brennstoffen produzierter grauer Wasser-
stoff ist zwar kostengünstig, schädigt aber 
das Klima.

Was also spricht dagegen, ausschliess-
lich grünen Wasserstoff herzustellen? Die 
Technik ist nicht das Problem. Mithilfe 
 eines sogenannten Elektrolysers kann 
Wasser unter Strom gesetzt werden, sodass 
sich Wasserstoff- und Sauerstoffatome von-
einander lösen. Die Herstellung ist aller-
dings aufwendig: Von 100  Kilowattstun-

den Strom bleiben nach der Elektrolyse nur 
zwei Drittel der Energie im Wasserstoff ge-
speichert. Damit sich grüner Wasserstoff 
durchsetzen kann, muss also sehr viel er-
neuerbare Energie vorhanden sein.

Wundermittel Wasserstoff
Das Potenzial besteht: Dank Wasserstoff 
könnten auch energieintensive Produkte 
wie Stahl, Beton und Chemikalien nachhaltig 
hergestellt werden. Doch Wasserstoff kann 
noch viel mehr: Brennstoff zellen erzeugen 
aus Wasserstoff direkt Wärme und Strom. 
Langfristig könnte Wasserstoff Diesel erset-
zen und die Verbrennung von Erdgas, Koh-
le und Öl überflüssig machen – in der Indus-
trie, im  Transport und Verkehr ebenso wie 
in der Strom- und Wärmeversorgung.

Autos
BMW testete schon in den 90erJahren 
Wasserstoffmotoren. Heute bieten 
 einzelne Hersteller zwar Brennstoff
zellenAutos an, in der Auto branche 
herrscht aber weit gehend  Einigkeit, dass 
Batteriefahrzeuge aktuell der bessere 
Weg sind, unter anderem wegen ihrer 
Energiebilanz. Wenn dereinst genü gend 
grüner Wasserstoff verfügbar ist, 
 könnten Autos mit Brennstoffzelle 
 wieder ins Spiel  kommen.

Lkw
Schon heute rollen erste WasserstoffLkw auf 
Schweizer Strassen. Bis Ende 2023 sollen be
reits 1'000 BrennstoffzellenLastwagen unter
wegs sein. Die privatwirtschaftliche Initiative 
H2 Mobilität hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: 
Gemeinsam mit dem südkoreanischen Fahr
zeugbauer Hyundai will sie die weltweit grösste 
WasserstoffLkw Flotte in Verkehr bringen. 
 Parallel dazu wird mit  verschiedenen Partnern 
das notwendige Tank stellennetz geschaffen. 

Gebäude
Zum Heizen von Wohnhäusern gibt es effizi
entere Varianten als Wasserstoff, etwa 
Wärmepumpen. Eine viel wichtigere Rolle 
spielt Wasserstoff bei der Speicherung: 
Überschüssiger Strom, den die Solar anlage 
im Sommer produziert, kann mittels Power 
toGasTechnologie zunächst in Wasser
stoff und dann in erneuerbares Gas umge
wandelt und gespeichert werden. Im  
Winter kommt das Gas dann für die Gas
heizung zum Einsatz.

RaTgebeR
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Lenzburger Weltneuheit
Die Lenzburger Messer Schweiz AG gehört zu den weltweit 
grössten Spezialisten für Industrie, Medizin und Spezialgase 
und ist der wichtigste Wasserstoffanbieter in der Schweiz. 
Das Unternehmen glaubt an Wasserstoff als Treibstoff und 
bringt deshalb eine Wasserstofftankstelle für den Haus
gebrauch auf den Markt. Als weltweiter Pionier hat Messer 
Schweiz die autarke und modulare Wasserstofftankstelle 
H24U entwickelt, welche vor allem für Einfamilienhäuser und 
kleinere Mehr familienhäuser konzipiert ist. Messer Schweiz 
baut dafür auf die Forschung der ETH Lausanne, welche ein Ver
fahren entwickelt hat, dank dem sich Wasserstoff energie
effizient verdichten und speichern lässt. Wird die Wasserstoff
tankstelle mit einer Solaranlage kombiniert, stellt sie nicht 
nur klima neutralen grünen Wasserstoff her, sondern dient zu
dem als Speicher für die Solarenergie.

Schiffe
Auch auf hoher See und in der Binnenschifffahrt tut  
sich was: In Kürze wird auf der Seine bei Paris ein Fracht
schiff mit Wasserstoffantrieb starten. Und 2027 soll 
zwischen Kopenhagen und Oslo eine wasserstoffbetrie
bene Fähre bis zu 1'800 Passagiere, 380 Autos und 
120 Lastwagen befördern: Die Europa Seaways soll aus
schliesslich mit grünem Wasserstoff betrieben werden 
und rund 64'000 Tonnen CO₂ sparen.

Flugzeuge
Wasserstoff statt Kerosin – diesen Ansatz verfolgt  
zum Beispiel Airbus mit dem Konzept «Zero E». Bis 2035  
will der europäische Flugzeugbauer Maschinen mit 
 unterschiedlichen Antriebskonzepten auf den Markt 
bringen. Batterien kommen für Flugzeuge derzeit  
nicht in Betracht – sie sind einfach zu schwer. Wohl am 
weitesten sind Planungen für ein Turbopropmodell  
mit Brennstoffzelle – ein Propellerflugzeug für bis zu 
100 Passagiere. 

DIE FARBENLEHRE  
DES WASSERSTOFFS

Wasserstoff ist nur so sauber  
wie seine Herstellung. gemessen  
am produktionsbedingten Co₂
ausstoss unterscheiden experten 
vier Varianten:

Grauer Wasserstoff
Wird auf Basis fossiler Brennstoffe 

wie Erdgas oder Rohöl erzeugt. Dabei 
entsteht CO₂, das ungenutzt in die At

mosphäre gelangt und den Treibhauseffekt 
verstärkt. Preiswert und weit verbreitet, 
aber umweltschädlich.

Blauer Wasserstoff
Ist grauer Wasserstoff mit einem 

Unterschied: Das CO₂ gelangt nicht 
in die Atmosphäre, sondern wird ab

geschieden und unterirdisch gespeichert. 
Bilanziell klimaneutral, aber aufgrund  
der begrenzten Speicherkapazitäten und 
des technischen Aufwandes weder nach
haltig noch dauerhaft umsetzbar.

Türkiser Wasserstoff
Entsteht, wenn ein Hochtempera

turreaktor Methan thermisch spaltet 
(Methanpyrolyse). Nebenprodukt ist 

kein gasförmiges CO₂, sondern fester Kohlen
stoff. Damit türkiser Wasserstoff klima
neutral ist, muss der Reaktor mit erneuer
barer Energie erhitzt und der Kohlenstoff 
dauerhaft gebunden werden. Auch ent
weicht immer ein kleiner Teil Methan in die 
Atmosphäre.

Grüner Wasserstoff
Komplett CO₂frei und aus erneuer

baren Energien erzeugt. Nur grüner 
Wasserstoff erfüllt langfristig die 

 An forderungen des Pariser Klimaschutz
abkommens.
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Sie setzen sich täglich für Ordnung und Sicherheit ein: die Polizistinnen und Polizisten  
der Regionalpolizei Lenzburg. Kommandant Ferdinand Bürgi gibt Einblicke in  
den Polizeialltag und erklärt, warum ihn seine Arbeit allen schwierigen Momenten 
zum Trotz begeistert. 

Welcher Mythos über die Polizei sollte endlich 
aus der Welt geschafft werden?
Ferdinand Bürgi: Polizeieinsätze in Spielfilmen oder 
Serien wie Kommissar Rex und Tatort vermitteln lei-
der ein Bild, das nicht der Wirklichkeit entspricht. Im 
Film ist der Angreifer nach einem Schuss sofort wehr-
los und sinkt zu Boden. Auch Messerangriffe werden 
verharmlost. In der Realität besteht bei einer solchen 
Attacke für den angegriffenen Polizisten Lebensge-
fahr, sodass er entschlossen reagieren muss – oft mit 
der Schusswaffe. Doch dem Täter das Messer aus der 
Hand zu schiessen, funktioniert nur im Film.

Mit welcher Philosophie führen Sie die Regional
polizei Lenzburg?
Mit der Philosophie «Gemeinsam sind wir stark». Ob-
wohl wir hierarchisch strukturiert sind, herrscht ein 
kollegialer Führungsstil. Unsere Grundwerte wie 
Achtsamkeit, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, Disziplin, 
Freude und Leistung baue ich in die Führung ein. Für 
mich ist klar: Gute Führung basiert auf Werten und 
Ethik. Ich versuche, ein Vorbild und ein guter Zuhörer 
zu sein.

Welche Leistungen fürs Gemeinwohl erbringt 
Ihr Polizeiteam?
Unser Grundauftrag lautet, für Ruhe, Ordnung und Si-
cherheit zu sorgen. Das umfasst ein breites Spektrum 
und reicht von der angefahrenen Katze über die Ruhestö-
rung bis hin zur Geiselnahme. Zusätzlich sind wir ver-
pflichtet, Aufträge externer Behörden anzunehmen. Dazu 
zählt unter anderem, Autoschilder einzuziehen, Doku-
mente von Betreibungsämtern zuzustellen oder Perso-
nen offiziell über eine Anzeige gegen sie zu informieren.

Gibt es in der Region Lenzburg Delikte,  
die in den letzten Jahren häufiger oder seltener 
geworden sind?
Die Cyberkriminalität hat in den vergangenen Jahren 
zugenommen. Bei der Regionalpolizei spüren wir die 
Auswirkungen davon vor allem im Bereich der Jugend-
prävention. Wir versuchen, die Jugendlichen bereits ab 
der fünften Klasse durch Vorträge für Cyberkriminali-
tät, Sexting oder Mobbing zu sensibilisieren. Ebenfalls 
häufiger geworden sind unter anderem Jugendkrimina-
lität, häusliche Gewalt, Sachbeschädigungen und Ruhe-
störungen. Allerdings hat auch die Bevölkerung zuge-
nommen, was die höhere Zahl von Delikten zumindest 

Ferdinand Bürgi freut 
sich, wenn die  
Polizei Menschen 
 helfen kann.

IM EINSATZ FÜR  
RUHE, ORDNUNG  
UND SICHERHEIT

Zu Besuch bei der  
Regionalpolizei Lenzburg
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POCHIERTE BIRNE 
MIT ZIMT-ZABAGLIONE

Und so wird’s gemacht: 
1. Die Birnen schälen und mit Zitronensaft beträufeln.

2. Zucker in einer Pfanne karamellisieren, mit Wein 
nach Bedarf ablöschen. Dann Birnenbrand,  
Nelke, Lorbeerblatt, Honig und die aufgeschnittene 
Vanilleschote zugeben.

3. Den Sud in einen Topf umfüllen. Birnen hinein- 
setzen und den Topf mit dem Deckel verschliessen. 
Etwa 10 Minuten auf niedriger Stufe garen.

Für das Zabaglione:

1. Eigelb, Zucker und Zimt kalt verrühren, Wein zufügen 
und unter ständigem Rühren über einem warmen 
Wasserbad erwärmen, bis die Masse dicklich wird.

2. Einen Saucenspiegel in tiefe Teller geben. Birnen 
 daraufsetzen, Vanilleeis zugeben. Mit Pfefferminz-
blättern dekorieren.

teilweise erklärt. Im Laufe der Jahre abgenommen hat – 
leider mit Ausnahme dieses Jahres  – die Anzahl Ver-
kehrstoter. Die Strassen sind sicherer geworden.

Oft heisst es, der Umgangston in der Bevölkerung 
sei rauer geworden. Nehmen Sie dies bei Ihrer 
 Arbeit wahr?
Ja. Empathie, Toleranz und Akzeptanz sind Eigenschaf-
ten, die besonders während der Pandemie auf einem 
harten Prüfstand waren. Das Motto «Leben und leben 
lassen» wird zwar oft erwähnt, aber nicht zwangsläu-
fig gelebt. Seit Corona sind einige Leute an den Rand 
ihrer Belastungsfähigkeit gekommen. Sie reagieren 
dünnhäutiger auf Ereignisse und verhalten sich dann 
so, dass wir einschreiten müssen. 

Welches sind die schönen Seiten am Polizeiberuf?
Die schönsten Momente für uns sind jene, in denen wir 
den Leuten helfen können, ein Merci hören und die 
Dankbarkeit auch in den Augen der Menschen sehen – 
besonders, wenn Kinder involviert sind. Als Polizei-
kommandant bin ich täglich mit neuen Herausforde-
rungen konfrontiert. Das macht meine Arbeit sehr 
interessant und abwechslungsreich. 

Zutaten für 4 Portionen:
4  Birnen
1  Zitrone, Saft
150 g  Zucker
0.5 l  Weisswein
1/8 l  Birnenbrand
1  Nelke
1  Lorbeerblatt
100 g  Honig
1  Vanilleschote

Zabaglione:
3  Eigelb
40 g  Zucker
1/2 TL Zimt
1/8 l  Weisswein
4  Kugeln Vanilleeis
1  Zweig Pfefferminze

REZEPT

Zubereitungs
zeit:

30 Minuten
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«FI-SCHUTZSCHALTER SIND 
GUT INVESTIERTES GELD»

Kevin Quell, Elektroinstallateur  
und Servicemonteur
Die Mitarbeitenden der SWL Energie AG verfügen auf ihrem Gebiet über ein grosses 
Expertenwissen. Hier beantworten sie Fragen, die ihnen häufig gestellt werden.

Wieso gehen Lichtschalter kaputt?
Genau wie Elektrogeräte haben auch Licht-
schalter eine begrenzte Lebensdauer. Da 
sie im Laufe der Jahre unzählige Male betä-
tigt werden, kommt es zu Defekten durch 
Verschleiss. Die Lebensdauer hängt von der 
Qualität der Schalter ab. Unsere Erfahrung 
zeigt: Billigprodukte lohnen sich nicht, 
weil sie früher ersetzt werden müssen.

Empfiehlt es sich, Leuchtstoffröhren 
durch LEDLeuchten zu ersetzen?
Ja. Denn dadurch lässt sich der Stromver-

brauch deutlich senken. 2023 werden 
die Leuchtstoffröhren ohnehin vom 
Markt genommen, weil sie weniger 

energieeffizient sind. Ein Wechsel 
auf LED lohnt sich vor allem in 

Mehrfamilienhäusern. Hier bren-
nen Leuchtstoffröhren etwa im 
Treppenhaus und somit viele 
Stunden am Tag. Durch die 
grosse Strom einsparung macht 
sich der Ersatz oft in kurzer Zeit 
bezahlt.

Ich möchte die dimmbaren Halogen 
Deckenspots durch LEDSpots ersetzen. 
Kann man diese ebenfalls dimmen?
Ja, Sie können dimmbare LED-Spots kaufen. 
Allerdings sind Ihre bisherigen Decken-
spots für eine gewisse Einschaltleistung 
konzipiert. LED-Spots hingegen erzielen 
ihren Spareffekt gerade dadurch, dass die 
Leistung tiefer liegt als bei Halogenleuch-
ten. Als Nebeneffekt der geringeren Ein-
schaltleistung funktioniert möglicherwei-
se das Dimmen nicht. In einem solchen Fall 
können Sie uns mit dem einmaligen Um-
rüsten der Deckenspots beauftragen.

Wenn ich eine Lampe durch die SWL Ener 
gie AG montieren lassen möchte,  
muss ich sie dann auch bei Ihnen kaufen?
Nein. Viele unserer Kundinnen und Kunden 
kaufen ihre Lampen in Fachgeschäften, 
Baumärkten oder im Internet und wir mon-
tieren sie dann. Ein Kauf bei uns hat aber 
den Vorteil, dass wir für die Garantieleis-
tungen sorgen.

Meine ältere Wohnung verfügt über 
keine FISchutzschalter. Lohnt sich die 
Nachrüstung angesichts der Kosten?
Ja, FI-Schutzschalter sind gut investiertes 
Geld. Denn sie können Leben retten. Neh-
men wir an, Sie benutzen ein Elektrogerät, 
das einen unbemerkten Defekt aufweist. 
Der Schutzschalter erfasst den Fehlerstrom 
in einem Sekundenbruchteil und kappt so-
fort die Stromzufuhr. Hier sollten Sie also 
nicht sparen.

«Billigprodukte  
lohnen sich im 
 Elektro bereich nicht»

expeRTenTipps
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Ihr Draht zur  
SWL Ener gie AG
Haben Sie Fragen zu unseren 
Produkten oder Dienstleis 
tungen? Dann kommen Sie ein
fach bei uns vorbei, rufen Sie  
uns an oder schreiben Sie uns. 
Wir sind gerne für Sie da! 

Kundenservice:
SWL Ener gie AG
Werkhofstrasse 10
Postfach
5600 Lenzburg

+41 62 885 75 75

amnetz@swl.ch 
info@swl.ch
www.swl.ch

Unsere Öffnungszeiten:
07.30 bis 11.45 Uhr
13.15 bis 17.00 Uhr  
(Freitag bis 16.30 Uhr)

Störungsdienst (7 × 24 h):
+41 62 885 75 75
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So machen Sie mit
Senden Sie eine Postkarte mit dem  
richtigen Lösungswort und  
Ihrer vollständigen Adresse an:

SWL Energie AG  
Werkhofstrasse 10 
Postfach 
5600 Lenzburg

Oder per EMail  
raetsel@swl.ch

Teilnahmeschluss 
4. Januar 2023

Jedes richtige und rechtzeitig eingesandte Lösungswort 
nimmt an der Verlosung teil. Die Gewinnerinnen und Ge
winner werden von der SWL Ener gie AG schriftlich be
nachrichtigt und erklären sich damit einverstanden, dass 
ihr Name ohne detaillierte Adress angaben in der nächst
folgenden Ausgabe von «amNetz» und auf www.swl.ch 
publiziert wird. Mitarbeitende der SWL Ener gie AG sind 
von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnahme be rech
tigt sind alle Personen mit einer Schweizer Adresse. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Über die Verlosung 
wird keine Korrespondenz geführt. Dasselbe gilt für 
alle anderen Wettbewerbe von «amNetz».

Mitmachen 
und gewinnen
1. Preis:  5 × 1 Jubiläumspublikation «Voller Energie»  

und eine handgemachte Seife
2. Preis:  3 × 1 Gutschein Centrum Lenzburg im Wert von je CHF 20.–
3. Preis:  3 × 1 SWL-Taschenlampe, SWL-Minilampe und SWL-Wintermütze

Lösungswort

Gewinner der  Herbstausgabe

Rätsel
Das gesuchte Lösungswort: RISIKO

1. Preis:  Thomas Haller, Lenzburg 
Bettina Schmid, Lenzburg 
Hans Hofmann, Lenzburg 
Regina Frischknecht, Lenzburg 
Marie-Louise Werder, Lenzburg

2. Preis:  Uwe Raetz, Lenzburg 
Anita Schiesser, Lenzburg 
Edgar Schifferle, Lenzburg

3. Preis:  Claudia Villiger, Lenzburg 
Victoria Zimmermann, Lenzburg 
Diana Buck, Lenzburg

Verlosung Fotofestivalpässe
Andreas Sennhauser, Lenzburg 
Heeyoung Kim, Lenzburg 
Maria Peter, Lenzburg 
Manfred Stutz, Lenzburg
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Er hat bereits für einiges Staunen gesorgt: Der Kreisel 
an der Kreuzung Industriestrasse / Ringstrasse in 
Lenzburg präsentiert sich seit einigen Monaten neu. 
In der Mitte steht eine ausgediente Drosselspule der 
SWL  Energie  AG  – als Symbol für den Abschied von 
altbewährten Technologien und den Aufbruch ins 
 digitale Zeitalter. Mehr als 50 Jahre lang leistete die 

3'600 kg schwere Drosselspule treue Dienste für die 
Lenzburger Stromversorgung. Nun steht sie im Krei
sel auf einer Art Trafoschienen, die in die Richtung des 
ehemaligen Standorts in der Trafostation Lenzhard 
zeigen. Drei Gruppen von einheimischen, dem Stand
ort angepassten Wildsträuchern sowie drei Bäume 
rahmen sie ein.

KREISELSCHMUCK DER BESONDEREN ART

Seit dem vergangenen Sommer gehört Tobias 
Zgraggen der SWL-Geschäftsleitung an. Er leitet 
den Geschäftsbereich Finanzen & Informatik. 
Nach der kaufmännischen Lehre bildete sich  Tobias 
Zgraggen zum Betriebsökonom FH und zum di-
plomierten Wirtschaftsprüfer weiter.  Zunächst 
war er in der Wirtschaftsprüfung und als kauf-
männischer Leiter eines KMU tätig. Die letzten 
neun Jahre leitete er ein Rechnungswesen-Team, 
das für die Wasserkraftwerke in einem Schweizer 
Energiekonzern zuständig war. Tobias Zgraggen 
ist 47-jährig, verheiratet, Vater von zwei Kindern 
im Teenageralter und wohnt in Seon.

Tobias Zgraggen verstärkt 
die SWLGeschäftsleitung

Kommt Ihre Heizung in die Jahre? Dann machen Sie jetzt den ersten 
Schritt für den Umstieg auf ein erneuerbares Heizsystem. Im Rahmen des 
Programms «Erneuerbar heizen» von EnergieSchweiz profitieren Sie als 
Hausbesitzerin oder Stockwerkeigentümer von einer kostenlosen Impuls-
beratung. Dieses persönliche Fachgespräch direkt vor Ort erleichtert Ih-
nen die Wahl der optimalen Heizung für Ihr Einfamilien- oder Mehrfami-
lienhaus. Das Gratisangebot gilt für den Ersatz einer Heizung, die älter als 
zehn Jahre ist – unabhängig von der Gebäudekategorie und dem Energie-
träger des alten Wärmeerzeugers. Finden Sie eine Impulsberaterin oder 
einen Impulsberater in der Region: www.erneuerbarheizen.ch

JETZT PROFITIEREN:  
KOSTENLOSE BERATUNG  

ZUM HEIZUNGSERSATZ 

Veranstaltungen:

Energie-Apéro Aargau

Mittwoch, 18. Januar 2023

Mittwoch, 22. März 2023

 www.energieaperosag.ch 
 

pinnWand
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Die SWL  Energie  AG war und ist für 
die Stadt stets eine verlässliche und 
fachkundige Partnerin. Mein Wunsch 
ist weiterhin eine lösungsorientierte 
und unkomplizierte Zusammenarbeit, 
welche Lenzburg eine nachhaltige 
Zukunft ermöglicht. Ich hoffe, dass es 
der innovativen SWL Energie AG ge
lingt, die Strom und Wärmeversor
gung in absehbarer Zeit auf erneuer
bare Energie umzustellen.»

Beatrice Taubert
Stadträtin von Lenzburg

«

WÜNSCHE ZUM JUBILÄUM
Ich wünsche mir für und von der 
SWL Energie AG, dass sie auch in Zu
kunft der Versorger von Lenzburg ist 
und wir gemeinsam die bestehende 
und künftige Infrastruktur von Lenz
burg erhalten, ausbauen und weiter
entwickeln. Die grosse Stärke der 
SWL Energie AG ist die Nähe zu den 
Kundinnen und Kunden sowie das um
fassende Versorgungsangebot. Durch 
ihre professionelle Arbeit ist Lenzburg 
gut und sicher versorgt.»

Christian U. Brenner
Leiter Tiefbau & Verkehr, Stadt Lenzburg

«

Von der SWL  Energie  AG wünsche 
ich mir für die Zukunft weiterhin ver
lässliche, umweltfreundliche und in
novative Dienstleistungen. An der 
SWL Energie AG schätze ich ihr Spon
soring für Kultur und Sport in der Re
gion. Damit fördert und unterstützt 
sie das gesellschaftliche Zusammen
leben in unserer Stadt. Ich wünsche 
mir eine Fortführung dieses Enga
gements für die Bevölkerung Lenz
burgs.»

Christoph Hofstetter
Stadtschreiber von Lenzburg

«
Ich wünsche mir für die SWL  Ener
gie AG eine Firmenkultur, welche Mit
arbeitende motiviert, Verantwortung 
zu übernehmen und sich für eine 
nachhaltige Entwicklung des Unter
nehmens zu engagieren. Möge es der 
SWL Energie AG zudem gelingen, die 
Energieversorgung auch in Krisen im
mer sicherzustellen und das Poten
zial von guten Kooperationen mit an
deren – auch privaten – Anbietern voll 
auszuschöpfen.»

Christina BachmannRoth
Einwohnerrätin von Lenzburg

«

Energie bedeutet Licht, Wärme und 
Leben. Sie ist kraftvoll und treibt al
les an. Was wir im Energiebereich 
heute tun, entscheidet darüber, wie 
die Welt morgen aussieht. Ich wün
sche mir daher von der SWL  Ener
gie AG, dass sie schon heute die Wei
chen für eine nachhaltige Energiezu
kunft stellt.»

Jacqueline Hauenstein
Abteilung Immobilien,  
Stadt Lenzburg

«

Zu einem runden Geburtstag erhält 
 normalerweise die Jubilarin gute Wünsche. 
Wir haben den Spiess umgedreht und 
Persönlichkeiten aus der Lenzburger Politik 
und Verwaltung gefragt, was sie sich  
von der SWL Energie AG für die Zukunft 
wünschen.

Jubiläum



WÄRME AUS REGIONALEN WÄLDERN
So funktioniert die Heizzentrale «Widmi»

Für die Fernwärmeversorgung der Lenzburger Überbauung «Widmi» setzt  
die SWL Energie AG auf einen einheimischen und erneuerbaren Energieträger:  
Die Heizzentrale nutzt Holzschnitzel aus umliegenden Wäldern.

FERNWÄRME

Die Holzschnitzel werden per Lastwagen an ge
liefert und ins unterirdische Schnitzelsilo 
 befördert. Sogar bei sehr tiefen Temperaturen 
reicht der Holzvorrat für mehrere Tage. 

In den Holzschnitzelkesseln werden die Holz
schnitzel verbrannt, sodass die benötigte Wärme 
für den Wasserkreislauf entsteht. Der kleinere 
Holzschnitzelkessel genügt in der wärmeren Jah
reszeit, um den Wärmebedarf zu decken. 

Während der Heiz
periode kommt auch 
der grössere Holz
schnitzelkessel zum 
Einsatz. 

Die Holzschnitzel
kessel funktionieren 
am besten, wenn  
sie möglichst gleich
mässig betrieben 
werden. Weil aber der 
Wärmebedarf 
schwankt, braucht 
es als Ausgleich  
den Wärmespeicher. 

Moderne Elektro
filter reinigen die 
Rauchgase der bei
den Holzschnitzel
kessel. Das sorgt für 
geringe Emissionen.

Der grössere Heizkes
sel umfasst zusätz
lich einen sogenann
ten Economizer,  
der die Energie ge win
nung optimiert  
und das Rauchgas 
 entschwadet.

Die Heizzentrale ist 
als Zweistoffanlage 
konzipiert: An sehr 
kalten Tagen produ
ziert zusätzlich zu 
den Holzschnitzel
kesseln auch ein 
Gaskessel Wärme. 
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Die Vorteile von regionalem Holz
die Ökobilanz von Holz als energieträger fällt beson
ders gut aus, wenn die Transportwege kurz sind. 
 deshalb hat die sWl energie ag einen langfristigen 
Holzliefervertrag mit den Forstdiensten lenzia 
 ab geschlossen, die ihren sitz ebenfalls in lenzburg 
 haben. dadurch ist garantiert, dass der klima
schonende brennstoff aus regionalen Wäldern 
stammt. nachhaltigkeit hat dabei höchste priorität:  
es wird  jeweils nur so viel Holz gewonnen, wie  
wieder nachwachsen kann. Zudem sorgt der lang
fristige  Vertrag für plan bare Heizkosten – gerade  
in der aktuellen energiekrise ein wichtiger Vorteil ge
genüber  anderen energie trägern.

Zahlen und Fakten zur Heizzentrale
• Inbetriebnahme: 2012
• Angeschlossene Wohneinheiten: ca. 420
• Hauptbrennstoff: Holzschnitzel
• Anteil Holzschnitzel an eingesetzter Energie: >80%
• Brennstoff für Bedarfsspitzen: Gasenergie
• Volumen Holzschnitzelsilo: 300 m3
• Leistung Holzschnitzelkessel klein: 350 kW
• Leistung Holzschnitzelkessel gross: 700 kW
• Leistung Gaskessel: 580 kW
• Volumen Wärmespeicher: 17'500 Liter

WÄRME AUS REGIONALEN WÄLDERN
So funktioniert die Heizzentrale «Widmi»

Über die gut isolierten Vorlaufleitungen des Fern
wärmenetzes gelangt die Wärme in Form von 
 heissem Wasser in die angeschlossenen Gebäude. 

Jedes angeschlossene Gebäude verfügt über  
eine Übergabestation. Hier geht die Wärme des 
heis sen Wassers über einen Wärmetauscher  
ans Heizsystem im Gebäude über. Dabei kühlt 
sich das Wasser im Fernwärmenetz ab. 

Die Bäume in den Wäldern nehmen während ihres 
Wachstums gleich viel CO2 auf, wie später beim 
Verbrennen ihres Holzes entsteht. Darum ist Holz 
ein nahezu CO2neutraler Energieträger. 

1

Über die Rücklaufleitungen gelangt das abge
kühlte Wasser zurück in die Heizzentrale,  
wo es wieder aufgeheizt wird und der Kreislauf 
von vorn beginnt. 
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Aus dem SWL-Fundus: 
SO GING WERBUNG FRÜHER
Mit dem Aufkommen von Elektrogeräten aller Art wurde deren Verkauf zu einem 
weiteren Standbein der Städtischen Werke Lenzburg. Da war natürlich  Werbung 
 gefragt. Als Zielgruppe standen vor allem die Hausfrauen im Fokus. Glaubte man 
den Inseraten, machten die Geräte die Hausarbeit zu einer wahren Freude.

Alles (zer)fliesst
Als stünde der BoschKühlschrank auf einer heissen Platte und zer
flösse wie schmelzendes Eis, so nimmt die Arbeit des Schweizer Künstlers 
Mike Cadurisch Bezug auf die zerfliessenden Inhalte und Formen. Das ausgestell
te Werk «Winterschmelze 22» aus der Serie «Molten Objects» spielt auf humorvolle 
und ironische Weise auf das langsame Zerrinnen der technischen Errungenschaften 
an und mag zum Nachdenken anregen – vielleicht gerade, weil das Motiv an bereits ver
schwundene Gletscher wie den Pizol erinnert. Vielleicht will Kunst aber auch einfach 
nur die Sinneswahrnehmung kitzeln und zum Staunen einladen – ganz wie die überra
schenden Eigenschaften von Wasser. 

Die spannungsgeladene Sonderausstellung «Voller Energie» ist noch bis 30. De-
zember in der Dépendance Seifi des Museum Burghalde zu sehen. 

Jubiläum


