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Zweimal herzlich  
vorgestellt
Sehr geehrte Leserinnen und Leser 
Vermutlich ist es noch zu früh, nach fast zwei  
Jahren Pandemie von einer Rückkehr zur Normali-
tät zu reden. Doch viele sehnen sich nach einem 
Neubeginn und haben ihn auf die eine oder andere 
Art für sich bereits vollzogen. Bei uns in der  
EMAG ist das auf jeden Fall so. Seit August steht 
das Unternehmen unter neuer Führung und  
der gute Start macht uns zuversichtlich, dass zu-
mindest sie der Normalfall sein wird. Ebenso  
beständig ist unser Einsatz für den Ausbau des 
Fernwärmenetzes. Inzwischen sind erste Liegen- 
schaften angeschlossen; einen Erfahrungsbe- 
richt lesen Sie in dieser Ausgabe der EMAG News. 

Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Lesen.

Editorial

Die Frage

Warum steigen die 
Energiepreise?

Aus verschiedenen Medien haben Sie vielleicht vernom-
men, dass die Energiepreise steigen. Davon ist auch die 
EMAG betroffen. Der Grund dafür liegt in der internationa-
len Vernetzung der Energiebranche. Strom und andere 
Energieträger werden zwischen Energieversorgern im In- 
und Ausland gehandelt und Rohstoffe auf internationalen 
Märkten eingekauft. Die Rohstoffpreise sind in den letzten 
Monaten gestiegen, und zwar sowohl für nicht erneuerba-
re wie auch für erneuerbare Energiequellen wie Holz. Über 
die Preisentwicklung im Detail informieren wir Sie im 
Herbst dieses Jahres.

Fo
to

s:
 M

er
lin

 P
ho

to
gr

ap
hy

 L
td

., 
zV

g 
EM

AG
 | 

Ko
nz

ep
ti

on
 u

nd
 R

ea
lis

at
io

n:
 K

oo
i A

G
 | 

D
ru

ck
: V

ar
ic

ol
or

 A
G

Bruno Hähni  
Leiter Finanzen und Dienste,  
Geschäftsleitung

Reto Wälchli  
Leiter Technik und Vertrieb,  
Geschäftsleitung

Neue Telefonnummern

Sie erreichen uns neu unter:
031 868 48 48 (Geschäftsstelle)
031 869 33 33 (Pikettdienst Elektrizitätsversorgung  
 und Wärmeverbund Zentrum)
031 869 00 24 (Pikettdienst Wasserversorgung)
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Schwerpunkt

Bruno Hähni und Reto Wälchli, seit einigen Wochen leiten Sie gemeinsam die 
EMAG. Wie haben Sie die erste Zeit erlebt?

Reto Wälchli: Als derjenige, der schon länger im Unternehmen ist, habe ich mich 
sehr gefreut, dass der Verwaltungsrat einen starken Co-Geschäftsleiter gefun-
den hat, der in verschiedenen Branchen tätig war. Ich denke, Bruno ist der 
richtige Mann, um die EMAG in den kommenden Veränderungen zu begleiten. 
 
Bruno Hähni: Danke! Ich habe mich sehr über den herzlichen Empfang gefreut. 
In der EMAG bin ich auf ein familiäres, aber auch sehr interessantes Umfeld 
gestossen. Auf uns warten Herausforderungen und ich bin überzeugt, dass wir 
die mit dieser Co-Leitung erfolgreich anpacken.

Ein Unternehmen gemeinsam führen – wie macht man das? 

Hähni: In erster Linie, indem man oft und transparent miteinander spricht. Ohne 
Kommunikation funktioniert so eine Führungsstruktur nicht.

Wälchli: … umso mehr, als wir unterschiedliche Fachbereiche leiten. Mein Hinter-
grund ist in der Technik und ich würde mir nie anmassen, zum Beispiel als Finanz-
experte aufzutreten. Im heutigen Umfeld der Energiebranche mit sehr vielen 
Regulierungen und Gesetzen kann letztendlich niemand allein alles wissen.

Wenn Sie kurz Werbung für Ihr Unternehmen machen dürfen: Was schätzen Sie 
an der EMAG?

Wälchli: Das Familiäre, das Bruno erwähnt hat, schätze ich sehr. Wir sind ein 
kleines Team und alle wollen gemeinsam vorwärtskommen. Wenn wir uns als 
Unternehmen weiterentwickeln und uns den Herausforderungen der Zukunft 
stellen wollen, schaffen wir das nur, wenn alle mitziehen.

Hähni: Die schlanke Organisation ist etwas, das auch ich mag. Gerade nach 
Erfahrung in einem grossen Unternehmen. Aber auch die Branche, in der sich 
die EMAG bewegt: Energieversorgung mit Strom und Wärme sind sehr aktuelle 
Themen und hier in Münchenbuchsee dabei zu helfen, die Energiewende voran-
zutreiben, erachte ich als eine sinnstiftende Aufgabe.

Sie erwähnen Herausforderungen. Welche sind das?

Wälchli: In einem schnelllebigen Umfeld unseren Kundinnen und Kunden 
gerecht zu werden. Für viele Energieversorger war der Schritt vom Monopolisten 
zum Dienstleister nicht einfach. Ich denke, die EMAG hat dies bis heute gut 
gemeistert. Aber der Markt wird sich noch weiter öffnen und wir als Unterneh-
men müssen dafür bereit sein.

Seit 1. August lenken Reto Wälchli und 
Bruno Hähni die Geschicke der EMAG – 
gemeinsam, als Co-Leitung. Was haben 
sie sich vorgenommen?

Gemeinsam stark

Bruno Hähni leitet seit August 2021 den 
Bereich Finanzen und Dienste der EMAG. 
Der eidg. diplomierte Experte in Rechnungs-
wesen und Controlling war als Leiter Finan- 
zen und Mitglied der Geschäftsleitung in 
verschiedenen Unternehmen und Orga- 
nisationen tätig, zuletzt bei der Bau- und 
Verkehrsdirektion des Kantons Bern.

Reto Wälchli ist seit 2017 bei der EMAG, seit 
2020 als Leiter Technik und Vertrieb. Seit 
Beginn seiner beruflichen Laufbahn ist er in 
der Energiebranche tätig, zunächst als 
Netzelektriker, später als Netzfachmann 
mit eidgenössischem Fachausweis in 
mehreren leitenden Funktionen.
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Schwerpunkt

«Der Umstieg verlief reibungslos»
Die Überbauung Hofmatt bezieht Wärme aus dem Wärmever-
bund Zentrum. Wie es dazu kam, erklärt Stockwerkeigentümer 
Ruedi Bucher.

Sie sind seit November 2020 am Wärmeverbund Zentrum angeschlossen. Wie ist 
die Installation verlaufen? 

Die Installation verlief sehr gut. Die Umrüstung erfolgte im Mai 2021. Die 
Warmwasseraufbereitung wurde während der Umstellung mit sogenannten 
Hotboys sichergestellt. Alles ging reibungslos über die Bühne.

Hatten Sie Bedenken vor der Umstellung? 

Nein. Ich habe bereits 2017 mit einer sehr detaillierten Analyse gestartet und die 
verschiedenen Systeme wie Grundwasser anzapfen, Luft-Wasser-Wärmepumpe, 
Pelletheizung, Wärmepumpe oder Anschluss an den Wärmeverbund geprüft.  
Bei den untersuchten Varianten wurden Kriterien wie Investitionskosten, Kosten 
pro kWh, Handhabung und Betrieb sowie der ökologische Wert beziffert und 
anschliessend ausgewertet. Dabei schloss die Variante mit Anschluss an den 
Wärmeverbund am besten ab. Der etwas höhere Verbrauch spielte keine ent-
scheidende Rolle.

Was überzeugt Sie am meisten an der Fernwärme – die Umweltfreundlichkeit, 
der Komfort, der Preis?

Der ökologische Wert. Als kleine Gemeinschaft eines Mehrfamilienhauses mit  
acht Parteien etwas beitragen zu können im Hinblick zur Umweltfreundlichkeit. 

Wie sieht es jetzt in Ihrem Keller aus? Haben Sie mehr Platz?

Ja. Nach anregenden Diskussionen (lacht) haben wir uns entschieden, den 
Tankraum zu einem Abstellraum umzufunktionieren, sodass jede Partei etwas 
mehr Abstellfläche hat. 

Das Interesse nach nachhaltiger und komfortabler Wärmeenergie in 
Münchenbuchsee ist hoch. Deshalb prüft die EMAG weitere Ausbau-
ten: Das Vorprojekt im Gebiet zwischen der Fellenbergstrasse und der 
Bahnlinie wird zurzeit erarbeitet und soll im Laufe des nächsten 
Jahres erschlossen werden. Ob ein weiterer Ausbau des Unterdorfes 
bis hin zum Gymnasium 
Hofwil erfolgt, soll 2022 
entschieden werden. 

Wärmeverbund wächst weiter 

Hähni: Die Organisation fit zu behalten, um auf Veränderungen reagieren zu  
können, ist sicher sehr wichtig. Wir werden auch investieren – etwa in den 
Ausbau des Fernwärmenetzes. Hier gilt es, das Kapital intelligent einzusetzen.

Viel Arbeit also. Worauf freuen Sie sich?

Hähni: Ich freue mich, als Co-Leiter in strategischen wie auch operativen 
Entscheidungen eingebunden zu werden und so aktiv an der Entwicklung der 
EMAG zu arbeiten. Mit Spannung erwarte ich dabei Kontakte mit Kundinnen  
und Kunden sowie weiteren Partnern.

Wälchli: Kurzfristig darauf, die geplanten Massnahmen im Bereich Fernwärme 
umzusetzen. Als jemand, der jahrelang Netze gebaut hat, fasziniert es mich 
immer noch, Infrastruktur entstehen zu sehen. Langfristig ist es die schöne 
Aufgabe, Buchsi mit Energie zu versorgen und dabei stets neue Lösungen zu 
finden.



Wie energieeffizient sind Sie?
Finden Sie es heraus mit energybox 2.0, der  

praktischen Internet-Plattform rund ums Energie-
sparen. Machen Sie Checks zum Stromverbrauch 

und erfahren Sie alles über Stand-by, Beleuchtung 
und was mit defekten Geräten zu tun ist. 

Energie Münchenbuchsee AG
Löwenstrasse 4
3053 Müchenbuchsee
www.emag.energy
info@emag.energy
T 031 868 48 48

Unsere Pikettnummern
Elektrizitätsversorgung T 031 869 33 33
Wärmeverbund T 031 869 33 33
Wasserversorgung T 031 869 00 24

Alles ganz einfach:

emag.energy/emag-plus


