
Besucherzentrum ewb – eine Ausstellung zum Anfassen und Ausprobieren 

Einstecken, entdecken  
und mitnehmen
Die Welt der Energie- und Wasserversorgung entdecken, von den Ursprüngen über die Gegenwart bis zu  
möglichen Zukunftstrends, dabei Wissen sammeln und es auf der persönlichen Website noch einmal nacherleben: 
Das und vieles mehr bietet Energie Wasser Bern im neuen Besucherzentrum ewb.
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Warmes Wasser zum duschen, Strom für 
die kaffeemaschine, ein geladener  
handyakku, schnelles internet – heutzu-
tage für viele unter uns Selbstverständ-
lichkeiten, die den Alltag erleichtern. 
doch woher kommt das Trinkwasser?  
Wie wird energie produziert und verteilt? 
Was passiert mit unserem Abfall? Und 
was bedeutet die energiewende für die 
region Bern und den städtischen ener-
gieversorger? die Antworten dazu liefert 
ein Stecker aus holz: er ist zugleich das 
eintrittsticket fürs Besucherzentrum ewb 
und ihr Schlüssel zum Wissen rund um 
den modernen Alltag und die Welt von 
energie Wasser Bern. 

Interaktive Wissensplattform 
Wer die Ausstellung betritt, begegnet  
einem alten menschheitstraum: dem  
Perpetuum mobile. eine maschine, die, 
einmal in Gang gesetzt, ewig in Be- 
wegung bleibt, ohne weitere energie-
zufuhr von aussen – nach heutigem  
Wissensstand ein ding der Unmöglich-
keit. Und trotzdem treibt der Traum 
von einer konstruktion, die uner-
schöpfliche energie liefert, weiterhin 
Tüftler und erfinder an. Bis diese  
Wundermaschine existiert, können Sie 
sich, ausgerüstet mit dem holzstecker, 
an zahlreichen Stationen Wissen rund 
um die energieversorgung aneignen.  

interaktiv und spielerisch erfahren  
Sie beispielsweise, welche alternativen 
erneuerbaren energiequellen zur ver-
fügung stehen, was man unter Smart 
Grid versteht, welche vorteile das  
Glasfasernetz bietet und wie die energie-
zentrale im forsthaus aus holz, keh-
richt und Gas dampf, Wärme und Strom 
produziert.

alles unter einem Dach
Auch die versorgung mit Wasser und 
das Angebot von alternativen mobili-
tätslösungen gehören zum Aufgaben-
gebiet von energie Wasser Bern. das 
städtische Querverbundunternehmen 
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sorgt dafür, dass die lebensadern einer 
modernen Gesellschaft klug zusammen-
spielen. Wie wichtig die umsichtige 
vernetzung der verschiedenen Bereiche 
ist, symbolisiert das mobile, welches 
die 360 Quadratmeter grosse Wissens-
plattform überdacht: nur wenn sich  
alles im Gleichgewicht befindet, kann 
das grosse Ganze funk tionieren. Auch 
deshalb ziehen sich Aspekte der nach-
haltigkeit und energiewende wie ein 
roter faden durch die Ausstellung. 
nicht die energiequellen als solche, 
sondern deren sinnvolles und abge-
stimmtes Zusammenspiel prägen die 
energieversorgung von morgen. 

Einblick in die Energiezentrale
Bevor Sie die Ausstellung verlassen, um 
durch die Bullaugen im Besuchergang  
einen Blick auf die energiezentrale zu 
werfen, können Sie den holzstecker ein 
letztes mal einstecken und ihre e-mail-
Adresse angeben. Sie erhalten dann  
ihren persönlichen link auf die Website 
von energie Wasser Bern. So können  
Sie das erlebte zu hause noch einmal in 
ruhe revue passieren lassen und  
finden vielleicht ihre ganz persönliche 
Antwort auf die grosse frage: «Und  
welche rolle übernehme ich in diesem 
grossen Ganzen?» (nam/jäg)

Entdecken Sie das 
Besucherzentrum ewb

Das Besucherzentrum hat Montag bis 

Freitag von 10 bis 12 Uhr und von  

13 bis 17 Uhr geöffnet.  

Ein Einzeleintritt kostet 10 Franken  

und mit Führung (nur auf Anmeldung) 

15 Franken. Für Kinder und Jugendliche 

bis 16 Jahre ist der Eintritt gratis. Alle 

weiteren Informationen betreffend 

Öffnungszeiten, Anreise und Führungen 

finden Sie unter  

www.ewb.ch/besucherzentrum


