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Preise der Agro Energie Schwyz AG steigen

Laut einem neuen Reglement gibt es einige Änderungen, diese sind aber nicht auf den ersten Blick ersichtlich.
Andreas Seeholzer

Kürzlich ist in den Briefkästen der Bezüger von Agro-Energie das neue Reglement der Agro-Energie Schwyz AG
eingetroffen. Im neuen Reglement sind
die Änderungen gegenüber dem bestehenden nicht ausgewiesen. Es bleibt
der Kundschaft also nichts anderes
übrig, als die kompliziert gehaltenen
Reglemente zu vergleichen und selbst
herauszufinden, was geändert hat.
«Es ist uns wichtig, dass unsere
Kundinnen und Kunden über Änderungen informiert sind und diese nachvollziehen können. Dies ist uns hier offenbar nicht gelungen, wofür wir uns an
dieser Stelle entschuldigen möchten»,
sagt Claus Jörg, aktueller Geschäftsführer der Agro Energie Schwyz AG, auf
Anfrage.

Überarbeiteter Index
für den Arbeitspreis
Doch was hat konkret geändert? Laut
Claus Jörg entspricht das bestehende
Reglement inklusiv Anhänge aus dem
Jahre 2007 nicht mehr den aktuellen
Gegebenheiten. «Nach dem Totalersatz der Energiezentrale im Jahre
2012, der Inbetriebnahme der ORC-Anlage im Jahre 2015 sowie des Speicherturms 2020 haben sich unsere Strukturen der Energieflüsse und der Kosten
stark verändert. Vor diesem Hintergrund haben wir das Reglement und die
Anhänge angepasst.»

Die Anlage der
Agro Energie
Schwyz AG.
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Der Grundpreis beträgt neu pro kW
86 Franken exklusive Mehrwertsteuer.
Der Arbeitspreis beträgt 86.20 Franken pro MWh exklusive Mehrwertsteuer. Bis anhin betrug der Grundpreis 84 Franken und der Arbeitspreis
78 Franken.
Im Reglement sind die Schlussbestimmungen aktualisiert: «Wir verpflichten uns zu einer Vorankündigung
von Anpassungen des Reglements und
der Anhänge mit Wirkung jeweils per
1. Oktober eines Jahres», so Jörg. Beim
Anhang 1 «Tarife» kommt ein überarbeiteter Index für den Arbeitspreis

zur Anwendung. «Dieser entspricht der
heutigen Kostenstruktur besser als der
Bisherige aus dem Jahr 2007. Vor dem
Hintergrund der aktuell bei allen indexierten Primärenergien stark steigenden Preise kommen wir um eine Preisanpassung nicht herum.»
Der Index beinhaltet Frischholzindex, Altholzindex und Heizölpreis. Die
drei Komponenten erfahren dazu eine
Gewichtung. «Der Mechanismus ist
identisch wie vorher. Der Index für die
Anpassung des Grundpreises ist gegenüber der bisherigen Version unverändert», so Claus Jörg. «Zudem haben wir

explizit ergänzt, dass Anpassungen des
Grund- und/oder Arbeitspreises unter
Einhaltung einer Vorankündigungsfrist
von 20 Tagen auf Quartalsbeginn den
Kunden mitgeteilt werden.» Auch die
Gebühren für einen neuen Anschluss
sind stark gestiegen, aufgrund geänderter Berechnungsmodelle aber schwer
vergleichbar.

Produktionskosten genau und
nachvollziehbar abgebildet
Mit der angepassten Indexierung würden die Produktionskosten genau und
nachvollziehbar abgebildet, heisst es

auf Anfrage weiter. Die sehr geringe
Teuerung von nur 10 Prozent in den
vergangenen 14 Jahren bilde die vielen
Zukunftsinvestitionen und die derzeit
stark steigenden Preise der eingesetzten Energieträger nicht ausreichend ab,
«weswegen jetzt die Preisanpassung
erfolgt». Wie Claus Jörg weiter ausführt, gehören die Agro-Wärmepreise
schweizweit zu den günstigsten und
«wir streben an, im Quervergleich auch
zukünftig zu den günstigeren Anbietern
zu gehören». Bei der Preisentwicklung
eine untergeordnete Rolle spiele der
Ölpreis. «Öl wird nur sehr wenig zur
Spitzenabdeckung eingesetzt. Ausschlaggebend für die notwendige Preisanpassung sind die stark gestiegenen
Preise am Holzmarkt. Damit steigen
auch unsere Beschaffungskosten.»
Sollte die künftige Entwicklung zu sinkenden Betriebskosten führen und eine
Preisanpassung nach unten ermöglichen, so lasse der überarbeitete Index
dies nun ebenfalls zu.
Nach der Anfrage des «Boten der
Urschweiz» hat die Firma auf ihrer
Homepage das Dokument «Was ändert
ab dem 31. Juli 2022» aufgeschaltet.
Wie es darin heisst, will der Verwaltungsrat die aktuellen Entwicklungen
genau im Auge behalten, um auch künftig nur die zwingend nötigen Anpassungen vorzunehmen. «So können wir weiter wachsen und die Region zuverlässig
und günstig mit einheimischer, erneuerbarer Energie versorgen.»

Die ersten 20 Personen sind im alten Personalhaus eingezogen
Bis zu 100 Ukrainerinnen und Ukrainer finden in einer ersten Phase Platz.
Jürg Auf der Maur

Seit letztem Montag zieht ins ehemalige Personalhaus des Spitals Schwyz
neues Leben ein. Die Gemeinde
Schwyz kann hier einen Teil der Flüchtlinge aus der Ukraine unterbringen, die
ihr vom Kanton zugeteilt wurden. Bereits sind erste Kinder draussen am
Spielen, die letzten Schilder vor dem
Gebäude werden angebracht, die Schilter Sichern-Bewachen AG sorgt für die
Eingangskontrolle, Geschirr und Möbel
sind bereitgestellt, die ersten Leute geniessen das typische Schweizer Frühstück mit Milchkaffee, Käse, Konfi und
Brot.
«Für uns ist das Gebäude ein
Glücksfall. Wir können uns bei der
Krankenhausgesellschaft und den Spitalverantwortlichen nur bedanken»,
freut sich Gemeindepräsident Xaver
Schuler. Zusammen mit den Gemeinderatsmitgliedern Andrea Schelbert
und Andy Tschümperlin besuchte er
gemeinsam mit den zuständigen Verwaltungsangestellten und dem Zentrumsleiter Giuseppe Sollazzi das Gebäude, das den Kriegsflüchtlingen nun
als vorläufige Unterkunft dient.

In der ersten Phase finden
100 Personen Platz
Das alte Personalhaus hat jetzt den
Betrieb aufgenommen, nachdem die
letzten Mitarbeitenden des Spitals das
Gebäude verlassen hatten und die
technischen Arbeiten unter Zeitdruck
in Angriff genommen wurden. Noch
sind nicht alle abgeschlossen. Es wurden aber leichte Renovationen durchgeführt, damit die Geflüchteten eine
intakte und zweckmässige Unterkunft
vorfinden. Die Bauabrechnung liegt
deshalb auch noch nicht vor.

Die ersten Kinder spielen auf dem Vorplatz des alten Personalhauses, während Abteilungsleiter Hubert Scherwey und Giuseppe Sollazzi (rechts) den künftigen Spielplatz
begutachten.
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Der oberste Stock ist derzeit noch
unbewohnt. In einer ersten Phase können maximal 100 Personen ein neues
Zuhause finden. Auf diese Personenzahl sind auch alle sicherheitsrelevanten Vorgaben ausgerichtet. Bei Bedarf
könnte in einer zweite Phase aber,
unter Berücksichtigung der feuerpolizeilichen Auflagen, die Kapazität des
Gebäudes grundsätzlich weiter erhöht
werden.

Vor genau einer Woche sind 20
Geflüchtete aus privaten Unterkünften in das neue Flüchtlingszentrum
eingezogen. Die restlichen Plätze sollen, so wurde gestern vor Ort erklärt,
nun täglich gestaffelt von Personen
aus den Durchgangszentren des Kantons belegt werden.
Nach wie vor logieren über 40 Geflüchtete in privaten Haushaltungen in
der Gemeinde Schwyz, gab Michael

Schär, Schwyzer Gemeindeschreiber,
bekannt. Insgesamt muss die Gemeinde Schwyz für 273 Asylsuchende Plätze
zur Verfügung stellen. Diese Zahl beinhaltet neben den laufenden Asylsuchenden seit Kriegsausbruch auch die
Geflüchteten mit S-Status aus der Ukraine.
Giuseppe Sollazzi konnte Mitte Mai
als Leiter für das Flüchtlingszentrum
von der Gemeinde angestellt werden.

Mit Karin Steinmann wurde gleichzeitig eine Projektmitarbeiterin rekrutiert.
Mittlerweile, so heisst es bei der Gemeinde Schwyz, umfasse die Flüchtlingsunterkunft 500 Stellenprozente.
Die Hilfesuchenden aus der Ukraine werden von den Mitarbeitenden der
Abteilung Soziales betreut. Zwei Catering-Unternehmen aus der Gemeinde
Schwyz liefern die Mahlzeiten und sorgen damit für das leibliche Wohl.

