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Stromkunden bleiben der IBB im freien Markt treu
Brugg 2013 setzt der Energieversorger 1,5 Prozent mehr Strom sowie 5 Prozent mehr Erdgas und Biogas ab
Verwaltungsratspräsident
Sacher
fest. Mehr noch: Es konnten sogar
Kein Stein bleibt auf dem anderen in Neukunden gewonnen werden. Als
der Strombranche: Liberalisierung positiv bezeichnete er die Tatsache,
oder Regulierung, erneuerbare Ener- dass die verkaufte Menge an Strom
gien oder Atomkraftwerke lauten die aus erneuerbaren Quellen fast verStichworte. Die IBB mit Sitz in Brugg, doppelt werden konnte.
CEO Pfiffner wies auf das Stromdie mehrere Gemeinden mit Strom,
Erdgas und Wasser versorgt, sei gut Überangebot in Europa hin, darauf,
positioniert am Markt, sagten Ver- dass der Energiepreis – der für die
waltungsratspräsident Martin Sacher Kunden tiefer werde – nicht mehr in
und CEO Eugen Pfiffner bei der gest- der Schweiz alleine gemacht werde
rigen Präsentation des Geschäftser- und dass dadurch neue Kunden-Lieferanten-Beziehungebnisses. Das im
gen entstehen. In
Jahr
2013
erdiesem Bereich hawirtschaftete Resulbe sich die IBB fit
tat sei sehr erfreugemacht. Will heislich – auch wenn
sen: Verfolgt werde
der Betriebsertrag
neu eine Mehrliefesowie der Jahresgeranten-Strategie,
winn leicht gesunum allfällige Beken sind (siehe
zugsrisiken
ausBox). In Zukunft Eugen Pfiffner, CEO
schalten zu köngelte es, beweglich
zu sein in einem dynamischen Um- nen. Vollständig übernommen hat
feld, um den kommenden Anforde- die IBB im Jahr 2013 das Stromnetz
rungen gewachsen und den Kunden der Elektra Elfingen. Weiter wurden
bei der öffentlichen Beleuchtung
ein zuverlässiger Partner zu sein.
zahlreiche Kandelaber erneuert und
Quecksilberdampflampen
wurden
Neukunden gewonnen
Der Stromabsatz erhöhte sich durch moderne LED-Leuchten er2013 um 1,5 Prozent. Dank attrakti- setzt. In Betrieb genommen hat die
ven Preisen hätten die IBB mit fast al- IBB auch drei eigene Photovoltaikanlen Kunden, die im freien Markt die lagen. Überdies engagiert sich das
Möglichkeiten zu einem Wechsel ge- Unternehmen bei anderen Anlagen
habt hätten, wieder Strom-Lieferver- zur Produktion erneuerbaren Enerträge abschliessen können, stellte gien.

Erfolgsrechnung
2013
(in Mio. Fr.)
Betriebsertrag
62,964
Betriebsergebnis
13,106
Jahresgewinn
7,706
Dividende*
1,625
Cashflow
10,835
* Antrag an die Generalversammlung

VON MICHAEL HUNZIKER

«Die IBB verfolgt neu
eine MehrlieferantenStrategie, um allfällige
Bezugsrisiken ausschalten zu können.»

2012
63,928
16,580
7,954
1,625
12,955

ren, über 4000 Kunden nutzen Kabelfernsehen, Internet oder Telefonie.

Eine Photovoltaikanlage ist auf dem Dach der Garderobe im Stadion
Au in Brugg in Betrieb genommen worden.
MHU
Bei Erdgas und Biogas stieg der
Absatz wegen des langen und kalten Winters um 5 Prozent. Um konkurrenzfähig zu bleiben, sind die
Preise für Erdgas im zweiten Halbjahr 2013 gesenkt worden. Dadurch
ging der Umsatz etwas zurück. Wie
beim Strommarkt sei auch beim
Erdgas eine Liberalisierung im
Gang, sagte CEO Pfiffner. Bei den
Wärmeverbünden – Fehlmannmatte, Kunzareal, Schulhaus Hallwyler,
Mülimatt/Feuerwehrgebäude – setzt

die IBB auf verschiedene Energieträger: Holzschnitzel, Grundwasser,
Erdgas.
Investiert hat das Unternehmen
daneben in ihr Wassernetz: Rund
1500 Meter Leitungen wurden saniert, rund 450 Hydranten kontrolliert sowie Grundreinigungen in den
fünf Reservoirs ausgeführt.
Laufend ausgebaut wurde nicht zuletzt das digitale TV-Angebot. Die Partnerschaft zwischen der IBB und der
UPC Cablecom besteht seit sieben Jah-

Nur noch eine Ansprechperson
Bei den Netzen sieht sich die IBB
mit zunehmenden technischen Herausforderungen konfrontiert. Aus
diesem Grund werden gemäss Verwaltungsratspräsident Sacher die
Mitarbeitenden ihre Kompetenzen in
Bau und Betrieb von Netzen erweitern.
Attraktive Produkte seien das Eine,
schlanke Strukturen das Andere, fuhr
der Verwaltungsratspräsident fort. Die
IBB hat deshalb ihre interne Organisation angepasst. Das gesamte Personal –
die Rede ist von rund 70 Mitarbeitenden, davon 3 Lernende – ist in die Betriebsgesellschaft IBB Energie AG übergetreten. Daneben bestehen vier reine
Netzgesellschaften unter den Namen
IBB Strom AG, IBB Erdgas AG, IBB Wasser AG sowie IBB ComNet AG. Der Vorteil liegt laut Sacher darin, dass ein
umfassendes Paket aus einer Hand angeboten werde – die IBB am Markt also
mit nur einer Ansprechperson auftreten könne.

De Roesch und de Roche setzen auf «Ohrgrächti Lieder»
sind im letzten Showblock dran», wendet sich de Roche an Roesch. «Ist das
nicht etwas spät? Jetzt werde ich langsam nervös.» Falls «derundder» gewinnt, lockt ein Auftritt mit Gage im
Odeon; vorausgesetzt, das Duo kommt
beim Publikum und bei der Jury an.

Brugg Berühmt werden dank
der Offenen Bühne? Wer
weiss. Das Odeon lädt am Freitag dieser Woche zum fünften
Mal junge Talente ein. Mit dabei: «derundder» oder Ivo E.
Roesch und Simon de Roche.

Ach ja, die Auftritte
De Roesch und de Roche seufzen
leise auf. An Auftritten mangelt es ihnen – etwa im privaten Rahmen – zwar
nicht, aber solche auf renommierten
Kleinkunst- oder Kellerbühnen haben
(noch) Seltenheitswert. «Es ist sehr,

VON ELISABETH FELLER

De Roesch und de Roche – das klingt
nach zwei Brüdern, die eingefleischte
Liedermacher sind. Das erste stimmt
nicht, das zweite hingegen schon. Ivo
E. Roesch und Simon de Roche treten
seit vier Jahren als «derundder» mit
Mundartliedern auf, die sie singen, erzählen und spielen. Ivo E. Roesch,
noch etwas atemlos vom Sprint ins
Windischer Café Mikado, das Simon
de Roche 2015 seit zehn Jahren geleitet haben wird, erzählt: «Unsere Zusammenarbeit begann ziemlich lustig.» Roesch rief de Roche vor einigen
Jahren an: «Es geht um einen Auftritt
in sechs Wochen. Machst du mit?» «Ja.»
Die beiden hatten noch nie zusammengespielt; zum Auftritt konnten sie
nur zweimal proben, doch es klappte –
und von da an kam eine Geschichte ins
Rollen, die mit Sicherheit noch viele
Fortsetzungen haben wird. Tatsache
ist, dass die jungen, sympathischen
Männer in manch anderen, völlig unterschiedlichen
Musikformationen
mitwirken – nicht verwunderlich, dass
sie also die einschlägige Szene bestens

«Wir können uns auf
das Publikum einlassen
und dieses auf uns.»
Ivo E. Roesch, Liedermacher

sehr schwierig da reinzukommen», betont de Roche, der von sich sagt: «Ich
bin ein strukturierter Mensch» und –
mit Blick auf Roesch – «er ist eher ein
chaotischer.»
Reinkommen ist das Stichwort.
Kann sich das Duo am Freitag im Rahmen der Offenen Bühne präsentieren,
begegnet es Menschen, die möglicherweise entscheidend sein können für
nachmalige Engagements.
Dass die beiden eine Viertelstunde
Zeit haben, Ausschnitte aus ihrem Programm «Ohrgrächti Lieder» zu präsentieren, finden Roesch und de Roche
prima. «Da können wir einen Bogen
schlagen; können uns auf das Publikum einlassen und dieses auf uns.»
Sprechen die, übrigens leidenschaftlich gerne kochenden Liedermacher
über ihr Programm, wird klar: Sie nehmen es Ernst. So sehr, dass sie das, was
sie erarbeitet haben, immer wieder,
gestern etwa, überprüfen lassen – von
Roland Körner, ihrem «Guru», wie sie
lachend anmerken. «Er ist Regisseur,
sprudelt vor Ideen, ist unvoreingenommen und sieht sogleich, was rüberkommt und was nicht», sagt Simon de
Roche und Ivo E. Roesch doppelt nach:
«Die Auseinandersetzung mit unserem
Programm ist uns ganz wichtig.»

«Wir sind im letzten Teil
dran. Jetzt werde ich
langsam nervös.»
Simon de Roche,
Liedermacher

kennen. Das Zusammenspannen im
Duo ist für Roesch und de Roche jedoch etwas Besonderes, das sie vertiefen wollen. Beide haben ihre beruflichen Pensen reduziert, um sich verstärkt der Musik zu widmen. Beinahe
in letzter Minute hat Simon de Roche
entdeckt, dass das Odeon eine Offene
Bühne veranstaltet. Flugs schickte er
die Anmeldung ab – nun werden die
beiden erstmals dabei sein. «Du, wir

Ein eingespieltes Duo: «derundder» oder Ivo E. Roesch (vorne) und Simon de Roche (mit Gitarre).

ZVG

Offene Bühne 12 Mitwirkende aus Kleinkunst, Musik, Literatur/Spoken Word;
Freitag, 6. Juni, ab 18.30 Uhr; Eintritt frei.

