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Rückblick:  
Geschäftsjahr 2021
Wir schliessen 2021 mit  
einer Punktlandung ab.

Unser Sponsoring  
für Wettingen
Tägi, Aargauer Kantonalturnfest  
und die Wettinger Weihnachts- 
beleuchtung  

 
Filmdreh im  
Elektrofachgeschäft 
Am Set von «d’HÄFELI’s», der ersten 
regionalen Sitcom der Schweiz



«Die Unterstützung lokaler Vereine ist 
uns wichtig.»

Liebe Leserinnen und Leser

Vor Kurzem haben wir unseren Geschäftsbericht 2021 veröffentlicht. Trotz dem schwierigen 
Umfeld bin ich zufrieden mit dem Ergebnis. Der Gewinn ist zwar um einiges geringer als im Vorjahr, 
allerdings wurde mit 3,1 Millionen Franken auch überdurchschnittlich viel investiert. Auch in den 
kommenden Jahren stehen kapitalintensive Investitionen an – mit dem Ziel, unsere Rolle als 
regionaler Dienstleister für nachhaltige Energielösungen weiterzuentwickeln und voranzutreiben. 
Nach zwei Jahren Pandemie erfreuen sich viele Menschen wieder an der «normalen Lage». 
Während Corona kamen etliche Bedürfnisse zu kurz. So ist es auch nachvollziehbar, dass in 
diesem Frühling zahlreiche Aktivitäten stattfinden. Mit dem Aargauer Kantonalturnfest kommt 
ein Grossanlass nach Wettingen: 30’000 Zuschauer und über 10’000 Sportlerinnen und Sportler 
werden erwartet. Viele Freizeitaktivitäten und Gastronomieangebote auf einem grossen Fest-
gelände benötigen eine funktionierende Strom- und Wasserinfrastruktur, die durch unsere 
Mitarbeitenden sichergestellt wird. Energie Wettingen unterstützt das Turnfest nicht nur als 
Dienstleister, sondern bedeutsam auch als Sponsor. Generell setzen wir uns im Rahmen ganz 
unterschiedlicher Sponsorings für Wettinger Vereine und Projekte ein und tragen so zu einem 
vielfältigen Angebot in der Region bei. 
In diesem Sinn: einen schönen Sommer – und allen Turnerinnen und Turnern «Gut Heil!».

Guido Hüni, CEO Energie Wettingen

Rückblick: Geschäftsjahr 2021
Energie Wettingen schliesst das 
Geschäftsjahr 2021 mit einem Ge-
winn von 522’846 Franken ab. Bei 
einem Budget von 530’800 ist uns 
damit eine Punktlandung gelungen.
Wir konnten den gesetzlichen Auftrag erfüllen und unsere 
Kundinnen und Kunden sicher, wirtschaftlich und umweltbe-
wusst mit Strom und Wasser versorgen. Das Stromnetz war 
überdurchschnittlich zuverlässig und verzeichnete eine 
Netzverfügbarkeit von 99,83 %. Der Stromverbrauch redu-
zierte sich gegenüber dem Vorjahr um 1,2 %. Bei der Wasser-
versorgung nahm der Verbrauch sogar um 4,2 % ab.

Elektrofachgeschäft
2021 war erneut stark durch Corona geprägt. Aufgrund der 
ausserordentlichen Lage musste das Elektrofachgeschäft 
mitten in der Hauptsaison für sechs Wochen schliessen. Die 
Umsatzeinbusse war somit grösser als im Vorjahr. Immerhin 
konnten wir die Zeit für eine sanfte Sanierung der Laden-
räumlichkeiten nutzen. Durch einen vorausschauenden 
Einkauf und gute Aktionen gelang es uns, die finanziellen 
Ziele trotz allem zu erreichen.

Trinkwasserqualität
Wir überprüfen die Wettinger Trinkwasserqualität regelmäs-
sig. 2021 wurden in den Grundwasserpumpwerken Bettleren 

und Tägerhardwald sowie an den Quellfassungen 61 Messun-
gen und Analysen durchgeführt. Auch im Wasserleitungsnetz 
wurden über 80 Messungen vorgenommen. Die regelmässi-
gen Wasserproben werden dabei auf verschiedenste bakte-
riologische und chemische Parameter untersucht. All diese 
Proben bestätigen, dass das Wettinger Trinkwasser jederzeit 
den gesetzlichen Anforderungen entsprochen hat.

Ausblick
In den letzten Monaten erreichten die europäischen Strom-
preise noch nie da gewesene Höhen. Dies wird sich auf die 
Energiepreise 2023 auswirken, und auch wir werden gezwun-
gen sein, die Strompreise für unsere Kundinnen und Kunden 
erheblich anzuheben. Weiter stehen mit dem Smart-Meter-
Ausbau, der Erstellung eines Fernwärmenetzes und vermehr-
ten Investitionen in Photovoltaikanlagen in den kommenden 
Jahren kapitalintensive Investitionen an. 

Geschäftsbericht 
Den ausführlichen Geschäfts- 
bericht 2021 finden Sie unter:

www.energiewettingen.ch/ 
geschaeftsbericht



Unser Sponsoring für  
ein lebendiges Wettingen 
Sport und Kultur sind wichtige Be-
standteile eines selbstbestimmten 
Lebens und leisten einen wertvol-
len gesellschaftlichen Beitrag. Aus 
diesem Grund unterstützen wir als 
Sponsor Vereine, Projekte und  
Veranstaltungen in Wettingen und 
tragen so zu einem vielfältigen 
Angebot in der Region bei.
Nebst kleineren Engagements in ortsansässigen Sport- und 
Musikvereinen sind wir stolz, einer der beiden Hauptsponso-
ren des Freizeit-, Sport- und Eventzentrums Tägi zu sein. 
Mit unserer Unterstützung dieser schweizweit einzigartigen 
Infrastruktur leisten wir einen wertvollen Beitrag zum langfris-
ten und erfolgreichen Betrieb. Das Tägi ist für die Gemeinde 
Wettingen und für die gesamte Region ein wichtiger Treff-
punkt für alle Generationen. 

In diesen Tagen findet in Wettingen das Aargauer Kantonal-
turnfest statt, der grösste Breitensportevent im Kanton. Auch 
hier sind wir als Silbersponsor mit dabei. Rund 13’500 Turne-
rinnen und Turner aus knapp 500 Vereinen werden sich an 
den Wettkämpfen vom 15. bis 26. Juni 2022 messen. Hinzu 
kommen schätzungsweise 30’000 Besucherinnen und Be- 

sucher, die in den Genuss von zahlreichen Freizeitaktivitäten, 
Gastronomieangeboten und auch Konzerten kommen. 
«Wettingen 2022», wie das Turnfest offiziell heisst, wird ein 
Fest für die gesamte Bevölkerung. Wir als Wettinger Energie-
dienstleister sind für eine ausreichende Strom- und Wasser-
versorgung zuständig. Für den Grossanlass haben wir eigens 
eine mobile Trafostation aufgestellt, die das über 40’000 m² 
grosse Festgelände zusammen mit unserer bestehenden 
Infrastruktur mit ausreichend Strom versorgt. Aus den Steck- 
dosen fliesst ausschliesslich Wettinger Solarstrom, unser 
wertvollstes und ökologischstes Stromprodukt (100 % Strom 
aus unseren eigenen Solaranlagen). Die Mehrkosten für den 
Solarstrom werden vollumfänglich von Energie Wettingen 
getragen. So helfen wir mit, das Turnfest ökologisch sinnvoll 
und möglichst nachhaltig zu gestalten. Auch das Trinkwasser 
kommt von uns. In unzähligen Schläuchen und Provisorien 
fliesst das kühle Nass von den Hydranten zu den einzelnen 
Zelten und Anlagen. Nicht zuletzt sorgen wir mit unserer 
Sprühnebeldusche an hitzigen Wettkampftagen für eine 
angenehme Erfrischung. Sie wurde von unserem Wasserteam 
eigens für diesen Anlass entwickelt. 

Obwohl mitten im Sommer, möchten wir an dieser Stelle auch 
die allseits bekannte Wettinger Weihnachtsbeleuchtung 
erwähnen. Jeweils im Dezember erstrahlt ein Grossteil der 
Landstrasse in festlichem Licht. Für die Beleuchtung kommen 
knapp 5000 LED-Lämpchen zum Einsatz, welche die über  
60 Sterne und Tannen an den Kandelabern entlang der 
Landstrasse zum Leuchten bringen. Die Kosten für Montage 
und Unterhalt werden jeweils von Energie Wettingen getra-
gen. Auch das ist eine Form von Sponsoring für die Wettinger 
Bevölkerung. 
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Filmdreh im Elektro- 
fachgeschäft 
An einem Montagnachmittag im 
Mai wurde unser Elektrofachge-
schäft kurzerhand in ein Filmset 
verwandelt.
Gedreht wurden einige Szenen für «d’HÄFELI’s», die erste 
regionale Sitcom der Schweiz. Nicht nur unsere Mitarbeiterin 
Claudia Müller hatte Spass, einmal vor der Kamera zu stehen. 
Auch Miriam Häfeli, die das Projekt zusammen mit ihrem 
Mann Stefan ins Leben gerufen hat, war hell begeistert: 
«Grossartig, es war ein super Drehtag mit viel Humor.»

Werbung ist wichtig. Dabei steht für uns die Regionalität immer 
im Vordergrund. Gerne probieren wir auch mal etwas Neues 
aus. Zudem gilt es, mit einem knappen Budget auszukommen. 
Wir warten nun gespannt auf die Resonanz, welche die Sitcom 
in der Region haben wird. Premiere von «d’HÄFELI’s»  ist am 
10. Juni 2022 im Kulturhaus Royal in Baden. Danach können die 
drei Pilotfolgen online auf www.haefelis.ch gestreamt werden. 

Energie Wettingen auf  
Social Media

Ob auf Facebook, Instagram oder LinkedIn: Bleiben Sie mit uns vernetzt.  
Via Instagram möchten wir über aktuelle Geschehnisse aus unserem Umfeld informieren oder auch 
mal einen Blick hinter die Kulissen werfen. Auf Facebook teilen wir neue Produkte und Aktionen aus 
unserem Elektrofachgeschäft, und LinkedIn nutzen wir vor allem für Stellenangebote und Fachbei-
träge. 
FOLGEN SIE UNS, ES LOHNT SICH: Bis Ende Juni verlosen wir auf Instagram 10 x 2 Gratis-
eintritte ins Tägi.


