
Kurzmeldungen

Neues Besucherzentrum ewb
in diesen Tagen eröffnet das besucher-
zentrum ewb in der energiezentrale 
forsthaus. besucher erfahren hier alles 
rund um die Aktivitäten von energie 
Wasser bern: im fokus stehen zentrale 
fragen zur nachhaltigkeit und energie-
effizienz, zu innovation und versor-
gungssicherheit sowie zu erneuerbaren 
energien. besuchen Sie die interaktive 
Ausstellung und erfahren Sie, wo auch 
Sie einfluss nehmen können. informa-
tionen finden Sie auf www.ewb.ch

Wie viel kostet Ihr Wunsch-E-Bike?
electrodrive bietet ihnen eine breite 
Auswahl an hochwertigen marken-e-
bikes. im internet steht ihnen neuer-
dings ein online-Preisrechner zur  
verfügung, mit dem Sie sich eine  
offerte für die miete ihres Wunsch- 
e-bikes erstellen können. die bestel-
lung des e-bikes und der Abschluss 
des mietvertrags erfolgen beim jewei-
ligen electrodrive-Servicepartner.  
eine entsprechende liste finden Sie 
ebenfalls unter folgendem link:  
ewb.ch/preisrechner-electrodrive

Weniger Teilrechnungen  
für ewb-Kunden
nach der Zählerablesung erhalten  
die kunden von energie Wasser bern 
jeweils die Jahresrechnung mit de-
taillierten Angaben betreffend ihren 
energieverbrauch. dazwischen werden 
ihnen Teilrechnungen ausgestellt,  
deren Anzahl reduziert und deren 
Schwellenwert erhöht wurde: bei  
einem jährlichen rechnungsbetrag 
über chf 600.– erhalten sie neu nur 
noch alle drei monate eine Teilrech-
nung. ist der Jahresrechnungsbetrag 
unter chf 600.–, erhalten sie nur 
noch eine Teilrechnung. damit spart 
energie Wasser bern nicht nur Auf-
wand, sondern auch Papier.
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Eröffnungsfest der 
Energiezentrale Forsthaus
mit einem grossen fest für die berner bevölkerung hat energie Wasser bern am 
Samstag, 23. märz 2013, die energiezentrale forsthaus eröffnet. rund um den 
offiziellen eröffnungsakt erhielten mehr als 12’000 besucher einblick in die  
moderne Anlage und bekamen den ganzen Tag hindurch vielfältige Attraktionen 
geboten: für die früh eintreffenden gäste gab es vormittags einen brunch und 
rassige Appenzeller volksmusik von nicolas Senn. Am nachmittag vergnügte sich 
der nachwuchs am kinderkonzert von christian Schenker. Abgerundet wurde das 
fest auf der bühne mit der Soulmusik des Schweizer Sängers Seven und den 
gitarrenriffen der bieler rockband Pegasus. Weitere eindrücke der eröffnungs-
feier finden sie auf www.ewb.ch (wyr)

offizieller eröffnungsakt mit (von links): Peter magnaguagno, barbara egger-Jenzer, daniel Schafer, 

doris leuthard, Alexander Tschäppät, André moro.
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