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Man mag es nicht mehr hören oder lesen; und dennoch: Wegen der welt-
weiten Corona krise sind viele Branchen immer noch stark eingeschränkt. 
Einer Umfrage vom Bundesamt für Energie bei Schweizer Energiever-
sorgungsunternehmen zufolge ist klar zu erkennen, dass während des 
Lockdowns im Frühjahr in vielen Regionen der Stromverbrauch spürbar 
zurückgegangen ist. So auch in unserem Netzgebiet. Im April und im Mai 
lag der Stromverbrauch mit –17% deutlich unter dem budgetierten Ver-
lauf. Mittlerweile wurde wieder etwas aufgeholt. Der kumulierte Strom-
verbrauch bis Oktober 2020 liegt aber dennoch mit –6% unter Budget. 
Wie sich der Jahresschluss präsentieren wird, bleibt abzuwarten. 

Demgegenüber konnte das EW Romanshorn das Geschäftsjahr 2019 sehr 
erfolgreich abschliessen und der Verwaltungsrat hat wiederum entschie-
den, dass unsere treuen Kunden eine erneute Rückvergütung auf den 
Elektrizitäts- und Wasserrechnungen erhalten sollen. Dies wurde durch 
die Abnahme der Jahresrechnung anlässlich der im Juni 2020 schriftlich 
durchgeführten Generalversammlung bestätigt. In einer von Kurzarbeit 
und wirtschaftlichen Unsicherheiten geprägten Phase ist 
eine fi nanzielle Rückvergütung für Betriebe und Familien ein 
sicherlich gern gesehener Lichtblick. Zusätzlich wird die Ge-
nossenschaft EW Romanshorn im kommenden Geschäftsjahr 
2021 steigende Netznutzungskosten der Vorlieferanten nicht 
an die Kunden überwälzen. Somit verbleiben die Preise für 
Strom und Wasser auf erfreulich tiefem Niveau.

Die Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus machen 
auch vor unserem Betrieb nicht halt. Hauptaugenmerk ist 
und bleibt der störungsfreie Betrieb der Strom- und Wasser-
versorgung. Mit zeitlichem und räumlichem Team-Splitting, 
Homeoffi  ce und hauptsächlich digitalem Kundenkontakt 
bzw. einem speziell umgestalteten Kundenempfang an der 
Bankstrasse konnten unsere Corona-Massnahmen gezielt und 
erfolgreich umgesetzt werden, ohne den Betrieb zu stören.

Erfahren Sie in dieser Ausgabe, wie trotzdem mikrosko-
pisch kleine Kreaturen ihr Unwesen im Bodensee treiben 
und das EW Romanshorn auf Trab halten.
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Auch 2020 dürfen sich die Strom- und Wasserkunden des 
EW Romanshorn aufgrund der sehr guten Ertragslage auf 
eine stattliche Rückvergütung freuen.

Trotz Preisdruck in vielen Branchen genehmigte die Gene-
ralversammlung das 8. Jahr in Folge die vom Verwaltungsrat 
beantragte Rückvergütung. Somit können die Kunden des 
EW Romanshorn erneut am Erfolg der Unternehmung teil-
haben.

Wasserkunden kommen so in den Genuss einer Rückvergü-
tung von gesamthaft 400'000 Franken. Der Betrag für die 
jeweilige Rückvergütung wird individuell pro Kunde be-
rechnet und ist vom Wasserverbrauch 2019 abhängig. Wie 
bis anhin wurde die Vergütung der Halbjahresrechnung im 
Juli 2020 angerechnet. 

Auch auf den Stromverbrauch wird 2020 eine Rückver-
gütung entrichtet. Dies erfolgt durch eine Preisreduktion 
von 1.14 Rp./kWh auf den Energieprodukten Basis-Strom, 
Natur-Strom und AKW-Strom. Die Rückvergütung wird auf 
den Energierechnungen separat ausgewiesen und zum 
Abzug gebracht. Gesamthaft beträgt die Rückvergütung 
auf den Energiekosten 500'000 Franken und kommt aus-
schliesslich den Kunden in der Grundversorgung zugute. 
Energiekunden mit individuell ausgehandelten Lieferver-
trägen zu Marktkonditionen und Netzkunden, welche die 
Energie von Dritten beziehen, sind wie bis anhin von der 
Rückvergütung ausgeschlossen.

Also: Ihre Treue zahlt sich aus! 

ENERGIE UND WASSER
RÜCKVERGÜTUNGEN 2019
Als EW-Kunde nehmen Sie erneut 
an unserem Erfolg teil.

Fre uen Sie
sich mit  uns!
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Bereits 8 Jahre in Folge bedanken wir uns bei den EW- 
Kunden für Ihre Treue in Form von Rückvergütungen auf 
die Energie- und Wasserrechnungen.
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PRODUKTEWAHL 2019

Gestalten Sie unsere 
Energiezukunft mit.

Drei Produkte, drei verschiedene Zusammensetzun-
gen: Unsere Kunden wählen den für sie passenden 
Strom und gestalten so die Energiezukunft mit. 

Unsere drei Stromprodukte ermöglichen es unseren 
Kunden, den Strombezug ihrem Lebensstil entspre-
chend zu wählen. Standardmässig wird das Produkt 
Basis-Strom geliefert, welches zu 100 % aus Schweizer 
Wasserkraft erzeugt und somit zu 100 % aus erneuer-
baren Energiequellen stammt. Das Produkt Natur-Strom 
geht ökologisch noch einen Schritt weiter. Es setzt sich 
zu 80 % aus Schweizer Wasserkraft mit «Naturmade 
Star»-Zertifi zierung für besonders ökologisch produ-
zierten Strom und zu 20 % aus regional produziertem 
Strom aus Solaranlagen zusammen. Für unsere preis-
sensitiven Kunden bieten wir nach wie vor das Produkt 
AKW-Strom an, welches zu 100 % aus Kernenergie-Pro-
duktion stammt. Der Preisvorteil von lediglich 0.1 Rp./
kWh gegenüber dem Produkt Basis-Strom ist jedoch 
gering und macht für einen Durchschnittshaushalt pro 
Jahr gerade 4.50 Franken aus. 

Wer in Zukunft das Stromprodukt wechseln möchte, 
kann dies nach Erhalt der defi nitiven Rechnung jeweils 
während 30 Tagen für den nachfolgenden Stromver-
brauch anmelden. 

Dieser Strom 
war 2019 angesagt!

Die Strassen beleuchtung in Romanshorn wird 
vollumfänglich mit Basis-Strom und somit 100 % 
erneuerbar betrieben.

Haushalt

Basis-Strom Natur-Strom AKW-Strom

Basis-Strom 87.46 %
Natur-Strom 3.74 % 
AKW-Strom 8.80 %

Energiekunden-Gruppen
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Obwohl unsere Vorlieferanten die Netz-
nutzungskosten für das Jahr 2021 erhöhen, 
bleiben die Strompreise für unsere Kunden 
stabil.

Der Preisaufschlag unserer Vorlieferanten für 
die Netznutzung im Jahr 2021 wird vollum-
fänglich vom EW Romanshorn aufgefangen. 
Aufgrund des Ausnahmezustandes durch Co-
vid-19 ist für viele Betriebe eine wirtschaftlich 
schwierige Situation entstanden. Wir möchten 
im Rahmen unserer Möglichkeiten Unterstüt-
zung bieten und geben daher die Preiser-
höhung der Vorlieferanten im Umfang von 
160'000 Franken nicht weiter.

Wie setzt sich der Strom-
preis zusammen?

Teil 1: Die Netznutzung
Wer Strom aus der Steckdose bezieht, benutzt 
das Stromnetz. Für die Benützung der Netzin-
frastruktur vom Höchstspannungsnetz bis hin 
zum Hausanschluss bezahlt der Kunde die 
sogenannte Netznutzung. Für sämtliche Haus-
halts-, Gewerbe- und Industriekunden bleiben 
erfreulicherweise die Preise 2021 unverän-
dert auf dem Niveau der Preise 2020.

Teil 2: Der Energiepreis
Der Energiepreis entspricht dem eigentli-
chen Produktpreis, nämlich der produzierten 
elektrischen Energie. Die Kunden haben un-
verändert die Wahl zwischen drei verschie-
denen Zusammensetzungen der Produktions- 
Herkunft. Basis-Strom aus 100 % Schweizer 
Wasserkraft, Natur-Strom aus 100% beson-
ders ökologischer Schweizer Stromproduktion 
und AKW-Strom aus 100 % Kernenergie wer-
den im 2021 preislich unverändert angeboten.

ENERGIEPREISE 2021
Strompreise bleiben auf tiefem Niveau.

 Preisstabilität
 dank Genossenschatt

Abgaben
Einspeisevergütung für erneuerbare Energie (KEV), Finanzierung 
Gewässerschutzmassnahmen, Abgaben an die Gemeinde.

Infrastrukturkosten für Transport und Verteilung 
der Energie im schweizerischen Stromnetz.

Netznutzung

Energiepreis
Kosten für den von Ihnen verbrauchten Strom, 
abhängig vom gewählten Stromprodukt.

Teil 3: Die gesetzlichen Abgaben
Die gesetzlichen Abgaben an den Bund für die kosten-
deckende Einspeisevergütung zur Förderung von erneu-
erbaren Energien sowie die Abgaben an Gemeinwesen 
für die Benützung des öffentlichen Grundes bleiben im 
Jahr 2021 ebenfalls unverändert auf Vorjahresniveau.
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Seit 2016 im Visier  

Seit vier Jahren vermehrt sich die 
gebietsfremde Quagga- Muschel 
massiv im Bodensee. Ursprünglich 
aus dem Schwarzmeerraum ver-
schleppt, stellt sie ein Nahrungs-
konkurrent für die einheimischen 
Arten dar und bedroht mitunter da-
mit den Fischbestand im Bodensee.

Zum ersten Mal im Bodensee wur-
de die Muschel am 4. Mai 2016 bei 
Wallhausen (DE) in ca. 25  m Tiefe 
entdeckt. Mittlerweile ist sie rund 
um den See zu fi nden. Dabei handelt 
es sich um eine sehr invasive Art, 
die nicht nur ihre nahe Verwandte, 
die Dreikantmuschel, im Bodensee 
verdrängt, sondern das Potenzial 
hat, den gesamten Seeboden bis 

an die tiefste Stelle zu verändern. 
Im Gegensatz zu anderen Muscheln 
kann sich die Quagga-Muschel das 
ganze Jahr über vermehren. In der 
Folge bilden sich innert kurzer Zeit 
ganze Muschelbänke. Welche Aus-
wirkungen das langfristig für die 
Ökologie im Bodensee haben könn-
te, ist Gegenstand von diversen in-
ternationalen Forschungsprojekten.

Probleme für die Trink-
wasserversorger
Mit der rasanten Vermehrung be-
droht die Muschel nicht nur das 
Ökosystem, sondern stellt auch ein 
ernst zu nehmendes Problem für die 
Trinkwasserversorgungen dar. Pri-
mär im Fokus stehen die Fassungs-
leitungen im Bodensee, die von den 
Muscheln besiedelt werden. Auch 
die Aufbereitungsanlagen in den 
Wasserwerken sind diesem Risi-
ko ausgesetzt. Denn anders als die 
bisherigen Muscheln im Bodensee, 
welche nur bis zu einer Wassertiefe 
von rund 40 m zu fi nden sind, fühlt 

Der Seeboden könnte bald kom-
plett von den Quagga- Muscheln 
übersät sein.

QUAGGA-MUSCHEL
NEUE HERAUSFORDERUNG 
AUS DER TIEFE

Sie ist braun, gestreift 
und breitet sich explosionsartig 
in Schweizer Seen aus.
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sich die Quagga-Muschel auch in Tiefen jenseits 
von 100 Metern wohl. Mit einer Entnahmetiefe von 
60 Metern war die Besiedelung unserer Fassungs-
leitung mit Muscheln bislang kein Thema. Dies hat 
sich mit der Quagga-Muschel schlagartig geändert. 

Ein Muschelweibchen stösst pro Jahr bis zu 1 Mil-
lion Eier aus. Nach erfolgreicher Befruchtung ent-
stehen daraus Larven, welche sich frei schwebend 
und von Strömungen getragen im See ausbreiten. 
Dadurch gelangen sie auch in die Fassungsleitun-
gen, wo sie sich festsetzen und zu Muscheln he-
ranwachsen. Das Wachstum beträgt bei idealen 
Bedingungen etwa 0,5 bis 1 Millimeter pro Wo-
che. Ab einer Grösse von 5 bis 10 Millimetern sind 
die Muscheln bereits geschlechtsreif. Das rasche 
Wachstum, die hohe Reproduktionsrate und das 
nicht Vorhandensein von natürlichen Fressfeinden 
führt letztlich zu der enormen Ausbreitung. 

Die Muscheln setzen sich sowohl auf weichem 
als auch auf hartem Untergrund ab und besiedeln 
auch Artgenossen. Dies führt zur generationen-
weisen Bildung von Muschelbänken, und letztlich 
droht den Fassungsleitungen ein Verschluss infol-
ge «Zuwachsen» durch die Quagga-Muschel. Auch 
die der Fassungsleitung folgenden Aufbereitungs-
anlagen laufen Gefahr, schrittweise durch die Mu-
schel besiedelt zu werden. In unserem Fall betrifft 
dies im Wesentlichen die Pumpenzuleitungen, die 
Pumpen selbst und die Rohre bis zur Ozonierungs-
stufe. Bislang deutet alles darauf hin, dass die Lar-
ven wirksam durch Ozon abgetötet werden. Auch 
können sich die Muscheln im ozonhaltigen Mili-
eu nicht festsetzen und ausbreiten. Es gilt, weiter 
wachsam zu bleiben und mit entsprechenden Ins-
pektionen die Ausbreitung frühzeitig zu erkennen.

Trinkwasserqualität nicht gefährdet

Obwohl sich die Quagga-Muschel rasant aus-
breitet und ein grosses Problem für die Gewäs-
ser-Ökologie darstellt, gibt es wenigstens eine 
positive Meldung: Die Ausbreitung der Muschel 
hat gemäss heutigen Forschungserkenntnissen 
keinen negativen Einfluss auf die Qualität unseres 
Trinkwassers. 

Was sind die nächsten Schritte?
Derzeit gehen wir davon aus, dass sich die Quagga- 
Muschel dauerhaft im Bodensee und auch in ande-
ren Schweizer Seen etablieren wird. Die Muschel 
reproduziert sich in hoher Zahl und ist äusserst 
robust. Dies zeigt sich darin, dass Muscheln dieser 
Gattung ausserhalb des Wassers bis zu 90 Stunden 
überleben können. Im leicht chlorierten Wasser 
verschliesst die Muschel ihre Schalen und kann so 
bis zu 2 Wochen ohne Nahrung «durchhalten». Als 
Wasserversorger müssen wir uns auf die neuen Um-
stände einstellen und lernen, damit umzugehen. 

Forschungsprojekte gehen in verschiedene Rich-
tungen und zielen darauf ab, die Besiedlung der 
Fassungsleitungen durch hierfür geeignete Be-
schichtungen zu verhindern oder andere physikali-
sche Methoden (z. B. Ultraschall) zu entwickeln, die 
die Muschel von den Leitungen fernhält. Die Unter-
suchungen laufen derzeit noch, und es wird noch 
einige Versuche und Zeit in Anspruch nehmen, bis 
verlässliche und robuste Resultate vorliegen. 

Die derzeit einzige vielversprechende Methode, 
die Fassungsleitung vor dem Verschluss zu schüt-
zen, sehen wir in der mechanischen Reinigung. 
Grösste Herausforderung sind hier die Länge der 
Fassungsleitung und die Entnahmetiefe von 60 
Metern. In dieser Tiefe sind Taucher-Arbeiten nur 
mit grossem Sicherheitsaufwand und kurzen Ver-
weilzeiten möglich. Wir verfolgen daher das Prinzip 
der «Molch-Reinigung». Der sogenannte «Molch» 
ähnelt in der Form einer Gewehrpatrone, besteht 
aus einem Schaumstoff-Kern und ist mit Kunst-
stoffbändern umhüllt, die je nach Verwendung mit 
verschiedenen Bürsten bewehrt sind. Dieser Zap-
fen wird mit Druckwasser durch die Leitung ge-
trieben und reinigt dadurch mit seinen Bürsten die 
Rohr-Innenseite. Zur vollständigen Reinigung sind 
mehrere Durchgänge nötig. Bis wir mit einer sol-
chen Reinigung starten können, sind noch einige 
Fragen zu klären und Anpassungsarbeiten zu be-
werkstelligen. So muss beispielsweise im Bereich 
des Wasserwerks eine sogenannte «Molchschleu-
se» angebracht werden. In diese Schleuse wird der 
Molch schliesslich eingebracht und von dort durch 
die gesamte Fassungsleitung getrieben. 

Das EW Romanshorn ist Mitglied einer Arbeitsgrup-
pe verschiedener Seewasserwerke vom Bodensee 
(deutsche und schweizerische Seite) über den Bie-
lersee bis zum Genfersee. In dieser Arbeitsgruppe 
werden Erfahrungen ausgetauscht und das Wissen 
synchronisiert.

Die Muscheln setzen sich überall an, wo die 
Larven halt finden. (Quelle: www.google.com)
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Seit den 1970er-Jahren ist Chloro-
thalonil ein Bestandteil von diver-
sen Pfl anzenschutzmitteln und wird 
im Ackerbau gegen Pilzbefall als 
sogenanntes Fungizid verwendet. 
Die Rückstände und Abbauprodukte 
von chlorothalonilhaltigen Pfl anzen-
schutzmitteln werden mit dem Re-
gen ins Grundwasser gespült – und 
gelangen so in unser Trinkwasser. In 
jüngerer Zeit stehen diese Produkte 
im Verdacht, krebserregend und so-
mit gesundheitsgefährdend zu sein. 
Mit Wirkung auf den 1. Januar 2020 
wurde der Verkauf und Einsatz die-
ser Produkte europaweit verboten. 
Auch in der Schweiz.

Die Ansprüche an das Schweizer 
Trinkwasser sind sehr hoch. Das 
ist auch richtig so, denn Trinkwas-
ser ist eines der wichtigsten Le-
bensmittel überhaupt. Deshalb 
gelten entsprechend hohe Sicher-
heits- und Qualitätsansprüche und 

die Grenzwerte von möglichen 
Inhaltsstoff en sind gesetzlich 
geregelt. Inhaltsstoff e können 
Rückstände von Pfl anzenschutz-

mitteln und dessen Abbaupro-
dukte, Medizinalmittel- Rückstände 
oder chemische Inhalts stoff e sein. 
Der Grenzwert von Chlorothalonil 
und deren Abbauprodukte wurde 
per 1. Januar 2020 vorsorglich auf 
einen Höchstwert von jeweils 0,1 
Mikrogramm pro Liter (µg/l) gesenkt.

Nach wie vor
ausgezeichnet!

CHLOROTHALONIL-RÜCKSTÄNDE
IM TRINKWASSER? 
NICHT BEI UNS!  Chlorothalonil wurde im Getreide-, 

Gemüse-, Wein- und Zierpfl anzenbau 
eingesetzt.
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Das EW Romanshorn als Wasser-
versorger hat schnell reagiert. 
Anhand mehrerer chemischer 
Analysen von Proben unseres 
Trinkwassers konnte in den Jah-
ren 2019 und 2020 kein Chlo-
rothalonil bzw. dessen Abbau-
produkte nachgewiesen werden. 
Die externen Labors bestätigen, 
dass die Konzentration von all-
fälligen Chlorothalonil- und Ab-
bauprodukten in unserem Trink-
wasser so gering sind, dass diese 
messtechnisch nicht nachgewie-
sen werden können. 

Somit liegen diese Produkt-Kon-
zentrationen, falls überhaupt 
vorhanden, deutlich unter dem 
Grenzwert von 0,1 Mikrogramm 
pro Liter. Diese Resultate überra-
schen jedoch nicht. Der Boden-
see wird hauptsächlich über Nie-
derschläge und Schmelz wasser 
aus dem alpinen Raum gespeist. 
Das Wasser hat kaum Kontakt mit 
landwirtschaftlichen Vorgängen. 
Deshalb sind auch die Konzent-
rationen von Chlorothalonil und 
dessen Abbauprodukten gering.

 Chlorothalonil wurde im Getreide-, 
Gemüse-, Wein- und Zierpfl anzenbau 

eingesetzt.

Unser Trinkwasser weist keine Rückstände von 
Chlorothalonil auf.
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Trinkwasserversorgung der 
Gemeinden Romanshorn, 
Salmsach und Dorfteil Egnach 
im Bezugsjahr 2019.

Der Betrieb des Wasserleitungsnetzes 
und der Anlagen im Wasserwerk ver-
lief dank regelmässiger Wartungsar-
beiten und Rohrleitungssanierungen 
störungsfrei. Sämtliche Proben der 
amtlichen, wie auch diejenigen der 
Selbstkontrolle entsprachen den ge-
setzlichen Vorgaben und waren frei 
von Beanstandungen.

Versorgungsgebiet
Gemeinden Romans horn, Salmsach 
und Egnach (Dorfteil Egnach) mit 
14'420 Einwohnern (31.12.2019).

Herkunft
100 % aufbereitetes 
Bodensee- Wasser.

Trinkwasserabgabe
2019 wurden im Durchschnitt täglich 
3'321 m3 Trinkwasser an unsere Kun-
den abgegeben. Im Vorjahr waren es 
noch 3'430 m3.

Hygienische Beurteilung

Das Trinkwasser wird monatlich an 
ver schiedenen Entnahmestellen über-
prüft. Alle Proben entsprachen den 
mikrobiologischen Anforderungen der 
Lebensmittel gesetzgebung. Auch die 
amtlichen Kontrollen des kantonalen 
Trinkwasserinspektorats bestätigten 
die einwandfreie Qualität des Trinkwas-
sers. Die Analysen ergeben seit Jahr-
zehnten ein einwandfreies Resultat.

BODENSEEWASSER
TRINKWASSER-
INFORMATION 2019

Die Wasserleitungen wer-
den regelmässig gewartet 
und, wo nötig, überprüft.

100%
Bodensee-
 Wasser
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Wartung der Wasserspeicher.

Chemische Beurteilung

Das Trinkwasser erfüllt die chemischen 
Anforderungen der Lebensmittel-Gesetz-
gebung. Die Kontroll resultate lagen immer 
weit unter den gesetzlichen Toleranz- und 
Grenzwerten. 

Gesamthärte 15.5° fH , mittelhart

Nitratgehalt 05.03.2020: 3,89 mg/l, 
gesetzlicher Höchstwert 40,0 mg/l

pH-Wert 05.03.2020: 7.8, 
Erfahrungswert LMB: 6.8 – 8.2

Wasseraufbereitung
Durchschnittlich  wurden pro Tag 6'366  m3

(Vorjahr 6'488 m3) Bodenseewasser durch 
die mehrstufi ge Anlage im Seewasserwerk 
zu Trinkwasser aufbereitet. Dazu werden 
Ozon, um Viren und Bakterien abzutöten, 
und Flockungsmittel, um feinste Schwe-
bestoff e zu ballen, eingesetzt. In den 
Sand-Filtern werden die Schmutz- und 
Schwebe stoff e zurückgehalten und in den 
Aktivkohle- Filtern organische und biologi-
sche Stoff e sowie Ozon entfernt. Die Zu-
gabe von geringsten Mengen Chlordioxid 
verhindert das Verkeimen des Wassers im 
Leitungsnetz.

Wichtiger Hinweis

Als Ihr Trinkwasserlieferant 
möchten wir Sie wieder auf 
Ihre Eigenverantwortung hin-
weisen. Bitte überprüfen Sie Ihre 
Sicherheitsarmaturen (Sicherheits-, 
Trinkwasserschutzventil), Ihren Filter 
und Ihre WC-Spülungen regelmässig. 
Durch regelmässige Wartung tragen 
Sie zur Trinkwasser- Sauberkeit bei 
und/oder können erst noch Wasser 
sparen. 

Der tägliche Trinkwasserverbauch in 
unserem Versorgungsgebiet lag zwi-
schen 2'487 m3 (Vorjahr 2'572 m3) 
und 6'017 m3 (Vorjahr 6'389 m3).

Im Seewasserwerk waren bei der Trink-
wasser-Aufbereitung im 2019 folgen-
de Spitzen werte zu verzeichnen:

Minimum 3'710 m3 am 29.12.19
Maximum 10'673 m3 am 26.07.19

Trinkwasser-Reservoir.
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STROMKENNZEICHNUNG 2019 

Als Stromlieferantin informiert Sie das EW Romanshorn 
jährlich über die Stromzusammensetzung, die gesamthaft 
im Vorjahr an die Kunden geliefert wurde.

Der an unsere Kunden gelieferte Strom wird produziert aus:

Bezeichnung Total Aus der CH

Erneuerbare Energien 77,73 % 77,73 %

Wasserkraft 70,24 % 70,24  %

Übrige erneuerbare Energien 1,19 % 1,19 %

› Sonnenenergie 0,65 % 0,65  %

› Windenergie 0,55 % 0,55 %

› Biomasse 0,00 % 0,00  %

› Geothermie 0,00 % 0,00  %

Geförderter Strom1 6,30 % 6,30 %

1   Geförderter Strom:  47,4 % Wasserkraft, 17,6 % Sonnenenergie, 3,3 % Windener-
gie, 31,7 % Biomasse & Abfälle aus Biomasse, 0 % Geothermie

Nicht erneuerbare Energien 22,27 % 22,27 %

Kernenergie 22,27 % 22,27  %

Fossile Energieträger 0,0 % 0,0 %

› Erdöl 0,0 % 0,0  %

› Erdgas 0,0 % 0,0  %

› Kohle 0,0 % 0,0 %

Abfälle 0,0 % 0,0 %

Total 100,0 % 100,0 %

Der Strom setzt sich zusammen aus:

Nicht überprüfbare Energieträger

Abfälle

Kernenergie

Geförderter Strom

Übrige erneuerbare Energien

Wasserkraft

 70.24 % Wasserkraft

 1.19 % Übrige erneuerbare Energien

 22.27 % Kernenergie

 6.30 % Geförderter Strom

     Wiss en Sie, woraus
Ihr Strom  be st eht?


