
Wir sind weiterhin für Sie daWir brauchen Unterstützung!

Erweiterung Öffnungszeiten 
Kundencenter

Ab sofort ist unser Kundencenter von 
Mo – Fr 8.00 – 11.30 | 13.30 – 17.00 Uhr 
geöffnet.

Ihre und unsere Gesundheit ist uns wichtig! Deshalb 
 minimieren wir aktuell die Anzahl anwesender Personen 
in unserem Kundencenter. Falls bereits ein Kunde bedient 
wird, bitten wir Sie draussen zu warten. Vielen Dank für 
Ihr Verständnis!

Vieles ist möglich mit WLAN und sonstiger Digital
technik – aber nicht überall ist topmoderne Haus technik 
installiert. So braucht’s nach wie vor zuverlässige 
Menschen, die sich um die Datenbeschaffung kümmern.

Möchten Sie ab sofort in unserem Team als

Zählerableser*in 
mitarbeiten? Gerne gibt Ihnen Regula Scheuner nähere 
Auskunft über das Tätigkeitsfeld. Wir freuen uns auf 
Ihren Steckbrief!

Elektrizität Wasser Wärme Kommunikation

Wertvolles Holz für die Zukunft
Erneuerbare Energien sind in aller 
Munde. Das hat gute Gründe. Doch 
ganze Technologiezweige lassen sich 
nicht von heute auf morgen auswech-
seln. Es gilt, den Blick auf langfristige 
Strategien zu richten. Und genau das 
macht die Energie Belp AG mit ihrem 
Engagement im Mittelwald.

In der oberen Belpau ist ein wichtiges 
Biodiversitätsprojekt entstanden. Nach 
dem Holzschlag werden im Mittelwald  
nun wärme und lichtbedürftige Baum 
und Straucharten gepflanzt. Unter den 
verschiedenen Laubhölzern befindet 
sich auch die Stieleiche. Diese Baumart 
kann mit ihrer kräftigen Pfahlwurzel tief
liegendes Grundwasser erreichen und ist 
äusserst sturmfest.

Die Eiche liefert hochwertiges Holz, 
welches zäh und gleichzeitig gut zu 
bearbeiten ist. Eingesetzt wird das 
 dauerhafte Naturmaterial im Holzbau, 
Wasserbau, in der Bahntechnik (Eisen
bahn schwellen) und im Innen ausbau.

Pflanzensponsoring
Für die Energie Belp AG ist jedoch vor 
allem relevant, dass die Stieleiche her
vorragendes Brennholz liefert. Als 
Betreiberin von Wärmezentralen – die 
mit Holzschnitzeln betrieben werden – 
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Handarbeit vom Forstbetrieb der Burgergemeinde und von der Energie Belp AG: das Pflanzen der 
200 Stieleichen, welche später wertvolles Nutzholz liefern.

und im Sinne der regionalen Wert
schöpfung hat sie sich entschieden, 
aktiv an der Waldbewirtschaftung mit
zuwirken.
Die Energie Belp AG sponsert in einem 
ersten Schritt 200 Stieleichen, welche 
vom Forstbetrieb der Burgergemeinde 
im Mittelwald gepflanzt und gehegt wer
den. Damit die Bäume gedeihen, werden 
die Jungpflanzen mit Pfählen gestützt 
und durch spezielle Kunststoffrohre ge 
gen Wildverbiss geschützt.
Das Engagement sorgt vor allem für eine 
Werterhaltung des Waldes; es hat mehr 
als genug Holz – und das soll auch so 
bleiben!

Ganzheitliches Verständnis
Die Energie Belp AG nimmt ihre Ver
antwortung als Nahwärmelieferantin 
wahr und unterstützt gezielt dieses 
Waldprojekt. Ohne den Absatz von 
Energie holz kann die Bewirtschaftung 
der Erholungsgebiete rund um Belp 
nicht stattfinden.
Die Energie Belp AG freut sich über  
die Zusammenarbeit mit der Burger
gemeinde Belp und schärft den Blick auf 
langfristige Projekte sowie regionale 
Wertschöpfung.

Mehr Informationen zum Thema unter 
www.energie-belp.ch/waerme


