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LUFTREIN
LASS MAL

Frische Luft in Innenräumen ist wichtig.  
Für die Gesundheit, die Konzentration und um Schimmel vorzubeugen.  

Fünf Tipps, wie Sie effektiv und energiesparend lüften.

Dicke Luft
Wer mehrmals täglich die Luft 
austauscht, sorgt für ein gutes 

Raumklima und fühlt sich auto
matisch wohler. Schadstoffe  

aus Textilien und Putzmitteln strö
men nach draussen – frische, 

 sauerstoffreiche Luft gelangt in 
den Raum. So bleiben wir leis

tungsfähig und tun etwas für un
sere Gesundheit. Denn abge

standene Luft verursacht häufig 
Kopfschmerzen und Müdigkeit. 

Zudem beugt wiederholter Luftaus 
tausch der Schimmelbildung vor, 

die unseren Atemwegen und  
der Bausubstanz des Gebäudes 

schaden kann.

Bye-bye Feuchtigkeit
In Küche und Bad entsteht besonders viel Wasserdampf. Oft 

reicht es dort nicht mehr aus, die Fenster zu öffnen: Lüftungs
anlagen müssen die Feuchtigkeit abtransportieren. Auch 

Räume mit trocknender Wäsche benötigen mehr Frischluft. Die 
Türen sollten dabei geschlossen bleiben, damit sich die Feuch

tigkeit nicht in andere Zimmer verteilt und an kühleren Wän
den kondensiert. Viel Luftaustausch ist ausserdem im Schlaf

zimmer wichtig. Ein Erwachsener dünstet nachts bis zu einem 
Liter Flüssigkeit aus. Deshalb nach dem Schlafen stosslüften.

Frische Brise statt laues Lüftchen
Beim Stosslüften wird die Raumluft komplett ausge

tauscht. Das dauert je nach Jahreszeit zwischen 5 und 
30 Minuten – und funktioniert am besten durch Quer

lüften. Dabei wird das gegenüberliegende Fenster eben
falls geöffnet. In Wohnräumen, in denen sich mehrere 

Personen befinden, sollte regelmässig gelüftet werden. 
Ansonsten reichen drei bis vier Luftwechsel pro Tag.  

Die Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 30% und 65% be
tragen. Wer sich nicht auf sein Gefühl verlassen  

will, kann Luft qualitäts oder Luftfeuchtigkeitsmesser 
(« Hygrometer») nutzen.

12 
Liter

Keine Frostbeulen
Regelmässiges Lüften muss keine 
höheren Heizkosten verursachen. 
Wer die Fenster öffnet, drosselt vor 
ab die Heizungsthermostate. So 
geht weniger Energie verloren. Um 
das Schimmelrisiko zu senken, 
muss die Raumtemperatur aller
dings mindestens 16 Grad betragen. 
Im Winter geht der Luftwechsel 
zum Glück sehr schnell: Von Dezem 
ber bis Februar dauert es etwa fünf 
Minuten, bis die gesamte Raum
luft beim Stosslüften ausgetauscht 
ist. Auf ein dauerhaft gekipptes 
Fenster sollte man dagegen verzich 
ten: Beim Kipplüften findet nur 
sehr wenig Luftaustausch statt. 

Keine Chance den Viren
Lüften minimiert das Infektionsrisiko in Innenräumen. 
 Viren binden sich an Partikel in der Luft, sogenannte Aerosole, 
mit denen sie sich im gesamten Zimmer verteilen. Daher 
sollten Konferenzräume und Klassenzimmer mindestens alle 
20 Minuten und Büros jede Stunde gelüftet werden. Die 
 Häufigkeit sollte an die Anzahl Personen und deren Aktivitä
ten angepasst sein. Ausserhalb der Heizperiode können  
die Fenster auch durchgängig geöffnet sein, die Türen zu an
deren Räumen sollten geschlossen bleiben. 

Wasserdampf produziert 
eine vierköpfige Familie 

 täglich. Stosslüften, also das 
komplette Öffnen der 

 Fenster, hilft, die Feuchtig
keit abzutransportieren.

Komfortlüftung:  
Fenster zu im Winter!

Häuser mit Minergie-Standard 
ver fügen über eine Komfort-

heizung.  Stosslüften ist erlaubt, aber 
während der Heizperiode sollten  

die Fenster im  Normalfall geschlos-
sen bleiben. Sonst wird die Wärme-

rückgewinnung des Systems 
beeinträchtigt. 
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Geschätzte Leserinnen und Leser

Es gibt nichts schönzureden: 2023 steigen 
die Strompreise in Lenzburg massiv – wie 
fast überall in der Schweiz. Rund 60% be
trägt die Erhöhung. Das ist viel. Immerhin 
zeigt gerade die aktuelle Energiekrise: Un
sere Strategie für den Stromeinkauf in meh
reren Tranchen bewährt sich. Denn wenn 
wir den gesamten Strom fürs kommende 
Jahr erst 2022 beschafft hätten, wäre die 
Preiserhöhung noch viel heftiger ausgefal
len. Wie wir unseren Strom einkaufen, er
fahren Sie auf den folgenden Seiten.

Der Energiemarkt in Europa spielt nicht 
erst seit dem Ukrainekrieg verrückt, son
dern schon seit rund einem Jahr. Dabei 
muss man sich fragen: Lässt sich die aktu
elle Situation überhaupt noch als Markt be
zeichnen oder schlicht als Marktversagen? 
Bei einem Marktversagen ist der Staat ge
fragt. Er kann die Regeln des Marktes vor
übergehend ausser Kraft setzen, um die 
Konsumierenden zu schützen. Das könnte 
etwa bedeuten, dass nicht mehr automa
tisch die Meistbietenden an den Strombör
sen die Energie erhalten. Stattdessen hätte 
für eine gewisse Zeit die Grundversorgung 
Vorrang. Ich bin mir bewusst: Solche staat
lichen Eingriffe sind heikel. Doch zumin
dest sollten wir die verschiedenen Mög
lichkeiten diskutieren. Besondere Zeiten 
erfordern besondere Massnahmen.

Markus Blättler, Geschäftsführer

Titelbild: 
Cooler Arbeitsplatz: Während draussen über dreissig 
Grad herrschen, installiert Roman Räss im an- 
genehm kühlen Kellergewölbe eine Wärmepumpe.
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2022 sind die Handelspreise für Strom in Europa regelrecht explo
diert. Verglichen mit dem Vorjahr betragen sie ein Vielfaches. Da
von haben die Schweizer Haushalte vorerst aber nichts gemerkt. 
Denn hierzulande dürfen die Stromtarife nur jährlich erhöht wer
den, das nächste Mal per 1. Januar 2023.

Auf diesen Zeitpunkt hin steigen die Strompreise in Lenzburg 
um durchschnittlich rund 60%. Keine Frage: Das ist viel. Betrach
tet man jedoch die Handelspreise für elektrische Energie, hätte 
die Preiserhöhung noch deutlich stärker ausfallen können. Dass 
es nicht so weit kommt, liegt an zwei Gründen:

SO FUNKTIONIERT  
DER EINKAUF VON STROM

Strom ist im Einkauf viel teurer geworden. Wie die meisten 
Energie ver sorger muss die SWL Energie AG ihre Strom-
preise 2023 daher stark erhöhen.  Immerhin hat sie einen Teil 
des Stroms  bereits vor einiger Zeit zu günstigeren Preisen 
gekauft. Ein Blick hinter die Kulissen der Strombeschaffung.

Der Strompreis besteht nicht 
nur aus dem Preis für die 
 eigentliche Energie, sondern 

auch aus der Netznutzung und den Ab-
gaben an Bund und Gemeinde. Diese Preis-
kom ponenten verändern sich 2023 nur 
 geringfügig oder gar nicht.

1. Die SWL Energie AG verfolgt 
beim Strom einkauf bewusst 
eine vorsichtige Strate gie, um 

die Preisrisiken zu streuen. Dazu kauft sie 
den benötigten Strom über drei Jahre ver-
teilt in Tran chen ein. Die Energie für 2023 
hat sie also 2020, 2021 und 2022 beschafft. 
Vor allem 2020 lagen die Preise sehr tief. 
Das dämpft die Preiserhöhung im Jahr 2023.

2. 
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Das sagt der  Energieexperte
Drei Fragen an Thomas Marti,  
Leitender Berater bei der EVU Partners AG

Warum sind die Strompreise in Europa so stark 
gestiegen?
Der Hauptgrund sind die rekordhohen Gaspreise. 
Denn in vielen europäischen Ländern entsteht ein be
trächtlicher Teil des Stroms in Gaskraftwerken. 
 Müssen deren Betreiber mehr für das eingesetzte Gas 
bezahlen, erhöhen sich die Produktionskosten  
und somit die Strompreise. Weitere Faktoren sind die 
stark gestiegenen Preise für die europäischen CO₂-
Zer tifikate und die technischen Probleme bei mehreren 
französischen Kernkraftwerken. Diese sind seit 
 Längerem ausser Betrieb und liefern keine Energie. 
Das dadurch knappere Angebot an Strom sorgt  
für höhere Preise.

Als Grund für die hohen Strompreise wird 
 manchmal auch die «Nervosität» an den 

 Energiebörsen genannt. Gibt es diesen Effekt 
tatsächlich?

Ähnlich wie beim Aktienmarkt gibt es auch 
beim Strommarkt Gerüchte und Speku la

ti onen zur Marktentwicklung. Diese 
 haben kurzfristig durchaus gewisse 

Preiseffekte. Sie aber als zen tra
len Treiber für überhöhte Markt

preise zu bezeichnen, geht 
aus meiner Sicht an der 

Realität vorbei. Denn letztlich ist Strom etwas Physi
kalisches und Berechenbares: Wir wissen, wie viele 
Kraftwerke in Betrieb sind, wie gross der Verbrauch 
ungefähr sein wird und somit auch, welcher Markt
preis zu erwarten ist. Klar ist aber genauso, dass die 
aktuelle Unberechenbarkeit der Situation in der Uk
raine die Volatilität erhöht. So führte die Ankündigung 
zur Reduktion der Gasmengen Mitte Juni  bereits wie
der zu einem massiven Preissprung an den Termin
märkten für 2023.

Welche Faktoren müssen eintreffen, damit die 
Strompreise wieder deutlich sinken?
Die Preise für Primärenergien wie Kohle und Gas 
müssten fallen – besonders die Gaspreise. Das hängt 
stark von der geopolitischen Lage ab: Was passiert  
in der Ukraine? Gelingt es den europäischen Ländern, 
ihre Gasbeschaffung schnell auf andere Herkunfts
länder umzustellen? Positiv würde sich zudem auswir
ken, wenn in Europa wieder mehr Grosskraftwerke 
verfügbar wären, namentlich die französischen Kern
kraftwerke. Ob die Strompreise sinken, hängt auch 
vom Wirtschaftswachstum ab. Fällt dieses gering aus, 
steigt die Nachfrage weniger stark an. Langfristig 
 betrachtet sind vor allem der Ausbau der inländischen 
Stromproduktion sowie die Integration der Schweiz 
in den europäischen Strommarkt wichtige Massnah
men für tiefere Strompreise. Je mehr erneuerbaren 
Strom wir in der Schweiz herstellen, desto unabhängi
ger sind wir von den Preisschwankungen an den 

 europäischen Strombörsen. Und je besser die Markt
integration ist, desto weniger Preis differenzen 

innerhalb Europas entstehen.

Zum tiefsten Preis einkaufen
Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung kann die 
SWL Energie AG erstaunlich präzis vorhersagen, wie 
viel Strom die Lenzburger Haushalte und Unternehmen 
an welchem Tag und um welche Uhrzeit benötigen. Diesen 
Verbrauch bildet sie auf einer sogenannten Lastkurve ab. Beim 
Einkauf geht es darum, den Strombedarf bestmöglich abzudecken. 

Dazu holt die SWL Energie AG bei mehreren Handels partnern 
Angebote ein und kauft den Strom mit dem tiefsten Preis. So be
schafft sie den grössten Teil der benötigten Energie lange im Vor
aus. Die Restmengen sichert sie sich kurzfristiger: normalerweise 
im Herbst, diesmal im Sinne der Preissicherheit schon im Sommer.

Strom aus Wasserkraft
Das SWLStandardprodukt besteht aus Wasserkraft. Deshalb be
schafft die SWL  Energie  AG zusätzlich sogenannte Herkunfts
nachweise (HKN). Sie bestätigen, dass die entsprechende Menge 
Wasserstrom wirklich ins Netz eingespeist wurde. Der Einkauf 
dieser HKN erfolgt ähnlich wie beim eigentlichen Strom: Die 
SWL Energie AG bezieht sie in mehreren Teilmengen bei verschie
denen Handelspartnern.
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Wärmepumpenheizungen haben sich längst zum Standard 
für zeitgemässes Heizen ent wickelt: Sie entziehen der Erde 
oder der Aussen luft Wärme – und schonen so das Klima und 
das Portemonnaie. Damit die Wärme pumpe effizient arbei-
tet, sollten einige  Bedingungen erfüllt sein.

GEPUMPTE  
WÄRME

 
 

 HEIZEN  
OHNE EIGENE HEIZUNG

Die SWL Energie AG plant ein Anergienetz, das Grundwas-
ser als erneuerbare, einheimische Energie nutzt. Klima- 

freundlich erhalten Sie Wärme – oder Kälte – ins Haus geliefert, 
ohne dass Sie sich um eine eigene Heizung kümmern  

müssen. Liegt Ihre Liegenschaft im Gebiet zwischen Sägestrasse 
und Malagarain oder zwischen Niederlenzerstrasse  

und Aabach? Dann teilen Sie uns mit, wenn Sie an einem 
 Anschluss ans Anergienetz interessiert sind.

 Patrick Steiger, Leiter Gas Wasser Fernwärme,  
patrick.steiger@swl.ch,  

+41 62 885 75 75 

Rund 33'400 Wärmepumpen wurden 2021 
in der Schweiz verkauft. Die Anlagen gel
ten als wartungsarm und energieeffizient. 
Sofern der Strom aus erneuerbaren Energi
en stammt, werden Gebäude mit einer 
Wärmepumpe nicht nur günstig, sondern 
auch klimafreundlich beheizt. 

Erdsonden, Grundwasser oder Luft/
WasserWärmepumpen funktionieren in 
fast allen Gebäuden. Bei Altbauten emp
fiehlt es sich aber, zunächst den Energie
verbrauch zu prüfen und bei Bedarf in die 
Gebäudedämmung zu investieren. Idealer
weise dienen Fussbodenheizungen oder 
Niedertemperatur Heiz wände als Wärme
verteilsysteme. Diese arbeiten auch im 
tiefsten Winter mit niedrigen Vorlauftem
peraturen von weniger als 40  Grad. Her
kömmliche Heizungen brauchen 50 bis 
70 Grad.

Klimafreundlich heizen funktioniert auch im Altbau:  
SWL-Installateur Roman Räss  freut sich über das gemeinsam 
mit dem Heizungsinstallateur erstellte Heizsystem.

RaTgebeR
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Aus kalt wird warm
Das Grundprinzip ist bei jeder Wärmepum
penheizung gleich. Sie entzieht der Umge
bungsluft, der Erde oder dem Grundwasser 
die darin gebundene Energie. Das Gerät über
trägt die gewonnene Wärme auf ein flüssiges 
Kältemittel, welches dann bei sehr niedrigen 
Temperaturen verdampft. Das so entstandene 
Gas wird komprimiert und dadurch weiter 
erwärmt. Diese Wärme gibt die Wärmepum
pe an den Heizkreislauf ab, wodurch das Käl
temittel wieder abkühlt und sich verflüssigt. 
Der Kreislauf beginnt dann wieder von vorn.

Ob eine Luft/Wasser, Erdsonden oder 
GrundwasserWärmepumpe die richtige 
Wahl ist, hängt vom Wärmebedarf des Hau
ses, der Grundstücksgrösse und der Boden
beschaffenheit ab: Bei Trinkwasservorkom
men zum Beispiel werden Erd wärme sonden 
Bohrungen nicht bewilligt.

Beliebt und günstig
Grundstücke mit Einfamilienhäusern sind 
besonders in der Agglomeration häufig eher 
klein. In dieser Situation ist eine gemeinsa
me ErdwärmesondenBohrung für mehrere 
Gebäude möglich. Meist werden aber Luft/
WasserWärmepumpen eingesetzt: Sie sind 
vergleichsweise günstig und funktionieren 
überall. Ihr Nachteil: Im Winter ist die Aus
senluft, der sie die Wärme entziehen, rela
tiv kalt und enthält wenig Energie. Das kann 
dazu führen, dass die Luft/WasserWärme
pumpe weniger effizient arbeitet.

Hinzu kommt: Luft/WasserWärmepum
pen müssen sehr grosse Luftmengen umwäl
zen, um die erforderliche Heizleistung zu er 
reichen. Das kann störende Brummtöne ver 
ursachen. Die Fachperson empfiehlt die rich
tige Wärmepumpe, den geeigneten Aufstell
ort und allfällige Schalldämmmassnahmen. 

Aufwendig, aber effizient
Wärmepumpen, die Erdwärme nutzen, 
sind zwar effizienter, aber aufwendiger zu 
installieren. Erdsonden machen sich zu
nutze, dass der Boden bereits ab zehn Meter 
Tiefe ganzjährig eine konstante Tempera
tur aufweist. Je tiefer man bohrt, desto hö
her wird die nutzbare Temperatur. Die Wär
me wird dem Boden mit bis zu 200 Meter 
tiefen Erdwärmesonden entzogen. Dazu 
muss eine Bewilligung eingeholt werden. 
Für die Nutzung oberflächennaher Erd
wärme werden hingegen Erdwärmekollek
toren knapp unterhalb der Frost 
 grenze in lediglich 1.5 Meter Tiefe verlegt. 
Sie benötigen viel freie Fläche sowie einen 
geeigneten Untergrund und kommen nur 
für grosse Grundstücke infrage.

Die Kosten im Vergleich
Da die Kosten verschiedener Wärmepum
pen stark von den örtlichen Bedingungen 
abhängen, sind detaillierte Preisangaben 
schwierig. Zwei Richtwerte für ein Einfa
milienhaus: Bei Luft/WasserWärmepum
pen liegen die Anschaffungskosten ein
schliesslich nötiger Baumassnahmen etwa 
bei 35'000  CHF. Eine Wärmepumpe mit 
Erdsonden bewegt sich um die 50'000 bis 
55'000  CHF. Erdwärmekollektoren verur
sachen ähnliche Kosten wie vertikale Erd
wärmesonden, brauchen aber viel Platz. 

Neben den Anschaffungskosten sollte 
man auch die Betriebskosten im Blick behal
ten. Sie sind dank höherer Effizienz bei Erd
sondenWärmepumpen im Durchschnitt ge
ringer als bei Luft/WasserWärmepumpen. 
Entscheidend sind letztlich die Kosten über 
den ganzen Lebenszyklus. Der Heizkosten
rechner auf www.erneuerbarheizen.ch/ 
einfamilienhaus gibt hierzu Aufschluss.

Förderbeiträge  
für Wärmepumpen (WP)

Luft/Wasser- 
WP

Erd- und  Grund- 
wasser-WP

Beitrag Kanton 4'000.–
+60.–/kWth

6'000.–
+180.–/kWth

Zusatzbeitrag Kanton  
Erstinstallation Wasser-
verteilsystem

1'600.–
+200.–/kWth

1'600.–
+200.–/kWth

Beitrag Stadt Lenzburg 500.– 500.–

Fördergelder
Der Kanton Aargau und die Stadt Lenzburg fördern 
Wärmepumpen mit finanziellen Beiträgen.

Im Garten sind noch die Spuren der Erdsonden-Bohrung sichtbar.

Voraussetzungen und Bewilligungen für  
die Erdwärme nutzung im Aargau finden Sie 
auf der Website des Kantons Aargau.
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Mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit helfen sie vielen Menschen und retten sogar Leben: 
die Mitglieder des Samaritervereins Lenzburg und Umgebung. Co-Präsident Willi Scherrer 
stellt die gemeinnützige Organisation vor.

WENN JEDE MINUTE ZÄHLT
Zu Besuch beim Samariterverein Lenzburg  
und Umgebung

Welche Tätigkeiten übt Ihr Verein aus?
Willi Scherrer: Zu unseren Haupt ak ti vi
tä ten gehört der Sani tätsdienst an Anläs
sen in unserem Vereinsgebiet. Veranstal
terinnen und Veranstalter können uns 
dafür buchen. Dieses Jahr sind wir unter 
anderem am Lenzburger und am Stauf
bergLauf, beim Freilichttheater Stauf
berg und an der Lenzburgiade mit einem 
ErsteHilfePosten präsent. Ein weiteres 
wichtiges Angebot sind unsere Bevölke
rungskurse (Erste Hil feKurse). Wir füh
ren regelmässig den Not helferkurs für 
Lernfahrerinnen und Lernfahrer sowie 
Schulungen zu Notfällen bei Kleinkin
dern und zur HerzLungenWiederbele

bung (BLSAED Kurse) durch. Viermal pro Jahr organisieren 
wir zusammen mit dem Schweizerischen Roten Kreuz Blut
spendenaktionen. Und im Rahmen unseres Angebots «Hel
fen und Betreuen» gestalten wir einmal monatlich einen 
Spielnachmittag für ältere Menschen im Lenzburger Al
terszentrum Obere Mühle.

Wie sind die Rollen mit anderen  Lenzburger Gesundheits- 
und  Rettungsorganisationen aufgeteilt?
An Veranstaltungen decken wir jeweils die Erste Hilfe ab. 
Dabei arbeiten wir eng mit den privaten Sicherheitsfirmen 
zusammen, die vor Ort sind. Können wir die Patientin oder 
den Patienten nicht selbst betreuen, bieten wir den Notruf 
unter der Nummer 144 auf. Die Feuerwehr kommt in der Re
gel bei Notfällen ausserhalb von Anlässen zum Einsatz. Sie 
hat eigene Sanitäterinnen und Sanitäter im Team. Viele da
von sind entweder bei uns im Verein aktiv oder besuchen re
gelmässig unsere Auffrischungskurse.

Wer kann in Ihrem Verein mitwirken?
Willkommen sind alle Interessierten ab 18 Jahren, die gerne 
im Team und mit Menschen arbeiten. Medizinisches Vorwis
sen ist keine Voraussetzung. Wir bilden Vereinsmitglieder in
tern kostenlos aus und weiter, sodass sie für Notfälle gerüstet 
sind. Einmal im Monat treffen wir uns für eine Übung. Etwa 
die Hälfte unserer Mitglieder sind im Gesundheitswesen tä
tig, die anderen kommen aus ganz unterschiedlichen Berufen. 
Was mich besonders freut: Dieses Jahr sind acht neue Mitglie
der unserem Verein beigetreten, darunter viele junge Leute.

Willi Scherrer, Co-Präsident  
des Samaritervereins  Lenzburg 
und Umgebung
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Zutaten (für 4 Personen):
 1 kg Kürbis
 3 grosse Zwiebeln
 3 EL Olivenöl
 1 Bund Stangensellerie
 3 Lorbeerblätter
 1 TL Rosmarinnadeln
 ½ l Bouillon

 500 g Tomaten 
 1 TL Rosenpaprika
 ½ TL  zerstossener 

Nelkenpfeffer
  Salz, Pfeffer

WÜRZIGE 
HERBSTPFANNE

Was motiviert Sie zu Ihrer freiwilligen Tätigkeit?
Ich bin selbst Quereinsteiger und komme als Bauplaner aus 
einer ganz anderen Branche. Zu den Samaritern stiess ich 
über meine Frau, die schon länger im Verein aktiv ist. Ich 
lerne gerne Neues und finde es schön, der Gesellschaft etwas 
zurückzugeben. Erst kürzlich waren wir bei einem Anlass, 
als neben uns eine Person einen medizinischen Notfall erlitt. 
Meine Frau merkte sofort, dass etwas nicht in Ordnung ist, 
da sie als erfahrene Samariterin über ein geschultes Auge 
verfügt. Es ist gut zu wissen, dass jemand helfen kann, falls 
man selbst einmal in Not gerät.

Apropos helfen: Wie sollte man bei einem medizinischen 
Notfall reagieren – und welche Fehler vermeiden?
Das Wichtigste ist, überhaupt zu handeln. Ein Mobiltelefon 
hat heutzutage jede und jeder bei sich. Wenn Sie nichts über 
ErsteHilfeMassnahmen wissen oder die Situation kritisch 
ist, wählen Sie die Nummer 144 für den Notruf. Die Fachleute 
dort geben Ihnen genaue Anweisungen per Telefon und schi
cken, wenn nötig, sofort eine Ambulanz vorbei. Der einzige 
Fehler, den Sie bei einem Notfall begehen können: wegschau
en und nichts tun.

Der Verein in Kürze
Gründungsjahr:  
 1904

Anzahl aktive Mitglieder:  
 37

Vereinsgebiet:  
 Stadt Lenzburg sowie  Holderbank, Möriken- Wildegg, 
Niederlenz,  Staufen und  Schafisheim

Sanitätsdienst:  
 Rund 800 Std. pro Jahr an 35 bis 40 Anlässen

Weitere Infos:  
 www.samariter-lenzburg.ch

Und so wird’s gemacht: 
1. Kürbis schälen, Kerne und Fasern  entfernen. 

 Kürbisfleisch und  Zwiebeln in kleine Würfel 
schneiden. Öl er hitzen, Zwiebeln darin  andünsten.

2. Sellerie in feine Streifen schneiden, mit Kürbis, 
 Lorbeerblättern und Ros ma rin zu den  Zwiebeln 
geben, Bouillon angiessen, aufkochen und für 
30 Minuten weiterkochen.

3. Tomaten überbrühen,  ab zieh en, entkernen und  
in kleine Würfel  schneiden. Mit Paprika und  
Nelkenpfeffer zum Eintopf geben, weitere 30 Minu
ten  kochen. Lorbeerblätter entfernen und mit  
Salz und  Pfeffer würzen.

REZEPT

Zubereitungs- 
zeit:

70 Minuten

3/2022    amNetz    9



HÄUFIGE FRAGEN ZUM WASSER
Das sind die Antworten

Die Mitarbeitenden der SWL Energie AG verfügen auf ihrem Gebiet über ein grosses Experten-
wissen. Hier beantworten sie Fragen, die ihnen häufig gestellt werden. Diesmal: 
 Martin  Bolliger, Leiter Installationskontrolle Gas Wasser Fernwärme und Brunnenmeister.

Macht es Sinn, Wasser zu sparen?
Ein bewusster Konsum lohnt sich vor allem beim Warmwasser. 
Denn so senken Sie den Energieverbrauch und die Kosten. Beim 
sparsamen Umgang geht es also nicht um die Wassermenge, son
dern um die Energie, die das Aufheizen benötigt.

Kann ein sparsamer Wasserverbrauch die Wasser-
hygiene beeinflussen, weil zu wenig Wasser durch 
die  Leitungen fliesst?
Sofern alle Armaturen durchspült sind, besteht die Ge
fahr kaum. Es stimmt zwar, dass eine gute Wasserhygiene 
eine gewisse Durchspülung der Leitungen erfordert. Aber 
diese ist auch noch gegeben, wenn Sie etwas weniger Wasser 
konsumieren. Denn der durchschnittliche Wasserver
brauch beträgt 150  Liter pro Person und Tag. 
Einzig In stallationen, die über längere Zeit 
nicht genutzt werden  – beispielsweise 
bei Liegenschaften im Umbau –, erfor
dern ein regelmässiges Durchspülen 
oder sind vom Wasser führenden 
Netz abzutrennen.

Empfiehlt es sich, die Tem-
peratur beim Warm-
wasser zu senken, um 
Energie zu sparen?
Ideal ist beim Warmwas
serspeicher eine Tempe
ratur von 60 °C. Wegen 
der Wasserhygiene darf 
sie nicht tiefer liegen. Sonst 
können sich zum Beispiel ge
sundheitsgefährdende Legio
nellen bilden. Umgekehrt verbrau
chen Sie unnötig viel Energie, wenn 
Sie das Warmwasser zu stark aufheizen.

Wie häufig sollte ich den Warmwasserspeicher entkalken 
lassen?
Alle drei bis fünf Jahre. Das gilt nicht nur für einen Elektroboiler, 

sondern auch für einen Warmwasserspeicher, der ins 
Heizsystem integriert ist  – also etwa bei einer Öl 

oder einer Gasheizung.

Kann ich Arbeiten an der Wasserinstallation 
selbst vornehmen?
Sanierungs und Instandhaltungsarbeiten müs
sen durch eine Fachperson erfolgen. Denn 
Fehler wie etwa falsch dimensionierte Leitun

gen können die Wasserhygiene beeinträchti
gen oder zu Schäden an der Installation führen.

Wer ist für eine einwandfreie Wasser-
qualität verantwortlich?

Als Wasserversorger sind wir für die 
Wasserqualität bis zur Gebäude

grenze verantwortlich: Wir lie
fern in alle Lenzburger Gebäu

de einwandfreies, laufend 
kontrolliertes Trinkwasser. 

In den Häusern selbst sind 
jedoch die Eigentümerin
nen und Eigentümer für 
die Wasserqualität zu
ständig. Sie müssen für 
die Hygiene bei den In
stallationen sorgen. Fällt 

Ihnen als Mieterin oder 
Mieter beim Wasser etwas 

Ungewöhnliches auf, soll
ten Sie sich daher an den Ei

gentümer oder an die Verwal
tung wenden.
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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

Impressum 
 
Herausgeberin: SWL Ener gie AG  
Das Kundenmagazin erscheint viermal 
jährlich und wird kos tenlos verteilt. 

Konzept/Gestaltung: Blueheart AG,  
ein Unternehmen der Trurnit Gruppe

Redaktion:  
Thomas Hügli und Nicole Demarmels 
(Kinetics Kommunikation AG),  
Markus Sulger (Blueheart AG)

Bilder: Beni Basler (S. 1, S. 6/7, S. 10, S. 16), 
iStock / bgblue (S. 4/5), zVg  Samariterverein 
Lenzburg und Umgebung (S. 8/9), iStock /  
malerapaso (S. 8/9), Evi Ludwig & Marko Godec 
(S. 9), Catherine Leutenegger (S. 12), 
Shutterstock / Leonid Andronov (S. 16), 
SWL Energie AG

Druckerei: Kromer Print AG

Auflage: 7'260 Ex.

Copyright: Die Inhalte dieses Magazins  
sind ur heberrechtlich geschützt und  
dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung der 
SWL Energie AG übernommen werden.

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 E-Mail  
raetsel@swl.ch

Teilnahmeschluss 
30. September 2022

Lösungswort

Gewinner der Sommerausgabe

Rätsel
Das gesuchte Lösungswort: GASNETZ

1. Preis:  Erna Borgnana aus Lenzburg 
Peter Fischbach aus Lenzburg 
Erich Lüthi aus Lenzburg 
Monika Schmidlin aus Lenzburg 
Eva Sprenzinger aus Lenzburg

2. Preis:  Astrid Fischer aus Lenzburg 
Susanne Keller aus Lenzburg 
Heidi Urfer aus Lenzburg

3. Preis:  Urs Egloff aus Lenzburg 
Jolanda Sidler aus Lenzburg 
Sylvia Voegeli aus Lenzburg

Ticketverlosung Musikalische 
Begegnungen Lenzburg
Anja Frei aus Lenzburg 
Hansruedi Zgraggen aus Lenzburg 
Monika FischerHuckele aus Lenzburg

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»  

mit einer Glasflasche
2. Preis:  3 × 1 Gutschein Centrum Lenzburg im Wert von CHF 20.–
3. Preis:  3 × 1 SWL-Wanderrucksack
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  Besuchen Sie uns am SWL-Stand  

und erleben Sie Lenzburg  

aus einer mutigen Perspektive!

 
5. Fotofestival Lenzburg
Vom 27. August bis 2. Oktober bringt das Fotofestival die 
Welt der Fotografie nach Lenzburg: Die fünfte Edition des 
Festivals bietet Fotofans ein reichhaltiges Programm mit 
Ausstellungen, Workshops und Vorträgen. Unter dem Mot
to «re:sources 2.0» liegt der Fokus dieses Jahr auf der Bezie
hung zwischen Mensch und Natur. Das Fotofestival bespielt 
zudem verschiedene Schaufenster in der Innenstadt und 
am Kronenplatz steht wieder die beliebte «Kultkabine».

Fotofestival Lenzburg
27. August bis 2. Oktober 2022
www.fotofestivallenzburg.ch

Festivalpässe  gewinnen!
Die SWL Energie AG verlost 5 × 2 Festivalpässe im Wert von je CHF 15.– für das Fotofestival  Lenzburg. Senden Sie bis am 6. September 2022 Ihren Namen mit Adresse und Telefonnummer an amnetz@swl.ch. 

Christian Gerber bringt ein gut fundiertes Fachwissen 
und langjährige Erfahrung in der Energie und Wasser
versorgung mit. Als Dipl. Energietechniker HF und mit 
Diplom in Marketing und Verkaufsmanagement HF 
NDS sowie weiteren fachspezifischen Aus und Weiter
bildungen erfüllt Christian Gerber sämtliche Voraus
setzungen für diese anspruchsvolle Aufgabe.

Seit September 2014 leitet Christian Gerber 
als CEO erfolgreich die EWS Energie AG in 

Reinach, für die er kürzlich den AARGAU
ER STROM AWARD 2022 mit Stolz in Emp
fang nehmen konnte. Mit dem Wechsel 
zur SWL Energie AG bietet sich Christian 
Gerber die Gelegenheit, ein etwas grös 
seres Unternehmen weiterzuentwi
ckeln und im Schweizer Energiemarkt 
als erfolgreichen Versorger und Dienst
leister zu positionieren. Seine Vernet

zung in der Branche sowie seine hohe 
Sozialkompetenz ergänzen dazu sein 

Profil ideal.

Nach längerer Pause wegen Corona findet endlich wieder die 
Gewerbeausstellung LEGA statt. Vom Freitag, 16. September 
bis Sonntag, 18. September präsentieren sich auf der Schützen
matte in Lenzburg regionale und überregionale Unternehmen. 
Ein Besuch am Stand der SWL Energie AG eröffnet ganz neue Per 
spektiven: Ein virtueller Gang entführt Sie auf den Lenzburger 
Schlossturm. Wie immer lädt die Bar zum Verweilen und zum 
Gespräch mit neuen und altbekannten Gesichtern.

LEGA’22
Freitag 16. September 2022 14–21 Uhr*
Samstag 17. September 2022 10–21 Uhr*
Sonntag 18. September 2022 10–17 Uhr
* Öffnungszeit Gastronomie 1 Std. länger nach Programmschluss

www.lega22.ch

Die regionale Gewerbeausstellung in Lenzburg

15.–18. September 2022 www.lega22.chLEGA 22Die regionale Gewerbeausstellung in Lenzburg

15.–18. September 2022 www.lega22.ch

NEUER CEO FÜR DIE SWL
Der Verwaltungsrat hat die Nachfolge für den in  
den frühzeitigen Ruhestand tretenden Markus 
Blättler gewählt. Neuer CEO der SWL Energie AG 
und der SWL Wasser AG wird Christian Gerber.  
Der Eintritt erfolgt am 1. Februar 2023, was einen 
nahtlosen Übergang ermöglicht.

Christian Gerber ist 54-jährig, Schweizer,  
verheiratet, Vater von 2 erwachsenen Kindern  
und wohnt in Lupfig (AG). 
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Ursula Bock

Einige Kundinnen und Kunden be-
zahlten den Strom früher nicht per 
Rechnung. Stattdessen warfen sie 
bei sich zu Hause Fünf-Franken-Stü-
cke in einen Vorkassenzähler, den wir 
regelmässig leerten. Selbstverständ-
lich erstellten wir auch für diese Kun-
den halbjährlich eine Abrechnung. Je 
nach Stromverbrauch erhielten sie ei-
nen Betrag zurück. Ich erinnere mich 

an eine Kundin, die in einem solchen Fall immer 
besonders rasch vorbeikam, um den Betrag bar 
abzuholen. Dabei bedankte sie sich jedes Mal und 
sagte zu mir: ‹Sie sind eine Liebe.›»

Ursula Bock arbeitete von 1981 bis 2010 im Unter 
nehmen als Leiterin Administration, Debi to ren  
buch haltung und Verrechnung  Leistung an Dritte.

«

ANEKDOTEN 
VON DAMALS

Urs Niederhauser

Zu Beginn meiner Laufbahn machte 
ich einmal in einem Einfamilienhaus 
eine Reparatur. Als ich fertig war, lud 
mich die Kundin zu Kaffee und Ku-
chen ein. Ich lehnte ab, weil ich keine 
Zeit hatte. Das kam offenbar nicht 
gut an. Denn am nächsten Tag be-
stellte mich der Direktor in sein Büro 
und sagte: ‹So geht das nicht. Wenn 
die Kundin extra einen Kuchen backt, 
müssen Sie die Einladung natürlich annehmen.›»

Urs Niederhauser machte ab 1960 die Lehre als 
Elektromonteur im Unternehmen, kehrte 1970 
zurück und arbeitete bis 2007 als Servicemonteur.

«

Herbert Hauri

Ende der 1960er-Jahre erkannte die 
Stadt Lenzburg: Es bringt grosse 
Vorteile, wenn alle Werkleitungen 
eingemessen und in Plänen genau 
dokumentiert  werden. Diese Auf-
gabe kam mir zu  – anfangs im Al-
leingang, bald schon mit mehreren 
Mitarbeitenden. Wir pflegten eine 
Kultur des offenen Büros. Das 
schätzten vor allem Ingenieure und 

Baufirmen. Sie konnten nun jederzeit unkompli-
ziert Leitungspläne bei uns beziehen. Das Resul-
tat: Bei Bauarbeiten wurden kaum noch Leitun-
gen beschädigt.»

Herbert Hauri arbeitete von 1968 bis 2010 
im Unternehmen und baute die Abteilung 
 Leitungsinformation und Bau auf.

« Hans-Peter Müller

Als ich meine Stelle als Direktor antrat, 
wehte den Städtischen Werken ein 
scharfer Wind entgegen. Von politi-
scher Seite gab es sogar die Idee eines 
Verkaufs. Mir war klar: Wir mussten das 
Unternehmen viel stärker zu einem Teil 
von Lenzburg machen. Deshalb lautete 
unser Ziel mehr denn je, mit guter Ar-
beit zu überzeugen. Passierte trotzdem 
mal ein Fehler, standen wir dazu und 
entschuldigten uns. So gelang es uns, Vertrauen auf-
zubauen. Das merkten wir, als wir die Ausgliederung in 
die SWL Energie AG vorschlugen. Die deutliche Zu-
stimmung des Einwohnerrats und des Stimmvolks 
war für mich eine grosse Genugtuung.»

HansPeter Müller führte das Unternehmen 
von 1991 bis 2006 als Direktor.

«

Felix Kieser

Als junger Elektromonteur wurde ich 
an einem Wintertag zu einem beson-
deren Einsatz aufgeboten. Auf den 
Freileitungen unseres Stromnetzes 
hatte sich viel Schnee gesammelt. 
Nun hiess es, die Drähte vom Schnee 
zu befreien. Dazu beklopften wir die 
Holzmasten. Teilweise waren die 
Drähte der Schneelast aber nicht ge-
wachsen, fielen zu Boden und führ-
ten zu einem Stromausfall. Mit Steigeisen bestieg 
ich die Holzmasten, um die Drähte zu montieren. 
Die Mühe lohnte sich: Am Abend war das ganze 
Lenzburger Stromnetz wieder unter Spannung.»

Felix Kieser arbeitete von 1960 bis 2003 in 
 verschiedenen Funktionen im Unternehmen.

«

100 Jahre Firmengeschichte – das bedeutet 
auch  zahl reiche unvergessliche Erlebnisse  
der Mit arbei ten den. Fünf Pensionierte haben  
sich fürs Jubiläum wieder getroffen und in 
Erinnerungen geschwelgt.Christian Gerber ist 54-jährig, Schweizer,  

verheiratet, Vater von 2 erwachsenen Kindern  
und wohnt in Lupfig (AG). 

Jubiläum
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Vom Abwasser zum Klärgas
 1  in der Vorreinigung werden Feststoffe, sand und Fett 

ausgeschieden.

 2  drei biologische Reinigungsstufen reinigen das 
 abwasser weiter. dabei setzt sich biomasse ab und  
wird in die Flotation gepumpt.

 3  die biomasse aus allen Reinigungsstufen wird in 
der  Flotationsanlage eingedickt und anschliessend 
in die Faultürme gepumpt.

 4  in den Faultürmen bauen bakterien die biomasse  
unter ausschluss von licht und sauerstoff ab. so ent-
steht klärgas. es setzt sich aus 66% methan,  
33% Co₂ sowie kleinsten mengen schwefelwasserstoff 
 zusammen. 

 5  um bedarfsschwankungen auszugleichen, bietet der 
gasometer 1'500 m3 speichervolumen .

Nicht nur bei Abfällen macht Recycling Sinn: Auch unser Abwasser enthält viel nutzbare 
Energie. In der Abwasser reinigungsanlage (ARA) Möriken-Wildegg bereitet  
die Biogas-Anlage der SWL das Klärgas zu Biogas auf und speist es ins Gasnetz ein.  
Die SWL-Gasprodukte enthalten immer mindestens 20% Biogas.

BIOGAS  
POWER AUS DER KLÄRANLAGE

Gasversorgung in der Region Lenzburg

Jubiläum
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A B C

Methan
CO₂
Schwefelwassersto�

Vorher Nachher

Gasnetz

Biogas-Anlage

Du�sto�

Schwefel-
wassersto�

Aktiv-
kohle�lter

CO₂

Membran

Du�sto�

Odorierung  

Gasometer

Herstellung

Herstellung
Vergärungsprozess,

Biogas-Au�ereitung und 
Einspeisung

Photosynthese
CO₂-Aufnahme

Nutzung
Wärme, Mobilität,
Stromerzeugung Verteilung

Verteilung über das Erdgas-
Leitungsnetz 

Um das Gas ins Erdgasnetz einspeisen zu können, muss sein Methan gehalt auf min-
destens 96% angehoben werden. 

in der biogas-anlage trennt ein aktiv-
kohlefilter  A  zunächst schwefelwasser-
stoff und andere spurengase ab. 

anschliessend wird in einer membran  B  
auch das Co₂ abgeschieden. Zurück bleibt 
fast ausschliesslich erneuerbares methan, 
welches als biogas bezeichnet wird. 

in einem letzten schritt wird dem biogas 
bei der odorierung  C  ein stark riechender 
geruchsstoff beigemengt. im Falle eines 
gaslecks fällt dieser geruch sofort auf und 
dient als alarmsignal. 

Aus Klärgas wird Biogas

Biogas-Kreislauf
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Fundstück aus dem SWL-Fundus: 

DER ELEKTROHERD
Damals zeigten sich die Hausfrauen misstrauisch 
gegenüber der ‹unsichtbaren Energie›. Sie ver
missten etwa die vom Gasherd gewohnte Koch
flamme. Zudem waren Elektroherde in Anschaf
fung und Betrieb teurer. Um den Hausfrauen den 

Wechsel schmackhaft zu machen, rührten die 
Schweizer Elektrizitätswerke wie die neu ge
gründeten Städtischen Werke Lenzburg 

schon ab den 1920erJahren kräftig die Werbe
trommel  – mit Inseraten, Vorträgen, Kochvor

führungen und ganzen Werbezeitschriften. Den
noch blieb der Elektroherd vorerst ein Luxusgut. 
Erst ab den 1950erJahren setzte er sich durch. Die 
Hersteller verkauften ihn als Sinnbild für den mo
dernen Lebensstil und die Emanzipation. ‹Weniger 
Arbeit  – mehr Freude und Freizeit durch Elektro
herde›, hiess es damals auf einer Werbung.

Das Buch zum 100-Jahr-Jubiläum
«Voller Energie – geladene Geschichte(n), spannungs volle Zukunft» heisst die  
Publikation der Stiftung  Museum Burghalde Lenzburg zum 100jährigen  
Be stehen der Städtischen Werke Lenzburg. 17 Autorinnen und  Autoren widmen  
sich dabei ganz unterschiedlichen Aspekten rund um Energie und Wasser.

Lesetipp
Die Jubiläums publi kation ist 

im Museum Burghalde  
sowie im Buchhandel erhältlich.

Viel Lesevergnügen! 

Matthias Wyder ist Systemspezialist  
Elektrizität und Telekommunikation  
bei der SWL Energie AG und kümmert  
sich nebenbei um den Fundus historischer 
Sammelstücke des Unternehmens. 

Dieser Elektroherd stammt aus dem Jahr 1928. 

«
»

Heute steht in fast jedem  
Haushalt ein Elektroherd.  
Vor 100 Jahren war das noch  
undenkbar: 

NEUE SCHLOSSBELEUCHTUNG: FEIERN SIE MIT!
Zu ihrem runden Geburtstag macht die 
SWL   Energie  AG der Bevölkerung ein Ge
schenk mit nachhaltiger Wirkung: Sie erneu
ert in Zusammenarbeit mit weiteren Partnern 
und Fachleuten die Beleuchtung von Schloss 
Lenzburg. Die offizielle Einweihungsfeier 
dazu findet am Samstag, 5. November 2022 
bei Einbruch der Dunkelheit statt. Am glei
chen Tag erwartet die grossen und kleinen 

Gäste ein vielseitiges Programm unter dem 
Motto «Helle Nacht –  Voller Energie»: Later
nen basteln, kostenlose Besichtigungen der 
Sonderausstellung «Voller Energie», Taschen
lampenführungen durch das Museum Burg
halde in Lenzburg bei Dunkelheit, eine wär
mende, gluschtige Stärkung und vieles mehr.

Weitere Infos: www.vollerenergie.ch

Jubiläum


