
Geschätzte Kundinnen
Geschätzte Kunden

Ein bewegtes Jahr neigt sich dem Ende zu. Nebst den 
weltpolitischen Ereignissen blicken auch wir auf ein ausser-
ordentliches Jahr in der Energiefabrik zurück.

Natürlich hat der Krieg in der Ukraine und die damit verbun-
denen Auswirkungen im Energie- und Wirtschaftsbereich 
auch Einflüsse auf uns und vor allem auf unsere Kunden. Ob 
es in diesem Winter tatsächlich zu den befürchteten Energie-
engpässen kommt und ob die vom Bundesrat beschlosse-
nen Massnahmen, Früchte tragen, werden wir sehen. 
Tatsache ist aber, dass die sogenannte Energiekrise wieder 
einige wachgerüttelt hat und uns alle vor grössere und 
kleinere Herausforderungen stellt.

Wir blicken trotz den schwierigen Umständen auch positiv 
auf das Jahr 2022 zurück. Wiederum durften wir für unsere 
Kundinnen viele spannende und herausfordernde Projekte 
umsetzen. Für die angenehme Zusammenarbeit und das 
grosse Vertrauen danken wir Ihnen allen ganz herzlich.

Ein weiteres Highlight war unser 10-jähriges Firmenjubiläum. 
Dieses durften wir im September bei herrlichem Herbstwet-
ter in einem würdigen Rahmen auf dem Gurten feiern.
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Wenige Wochen später erlebten wir einen grossen Schock-
moment. Unser Geschäftsführer André Niederer fiel gesund-
heitsbedingt aus. Diagnose: Hirnblutung! Zum Glück hat er 
diese überstanden und ist auf dem Weg der Besserung. Ja, 
wir dürfen sogar sagen, auf dem Weg zur vollständigen 
Genesung.

Wir unterstützen André Niederer auf dem schrittweisen 
Wiedereinstig in den Berufsalltag bestmöglich und stellen 
dabei seine Gesundheit selbstverständlich weiterhin ins 
Zentrum.
Wir bedanken uns herzlich für die zahlreichen Zeichen der 
Anteilnahme und das grosse Verständnis in den vergange-
nen Wochen.

Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Familien ein paar ruhige 
und besinnliche Tage. Geniessen Sie die Weihnachtszeit 
und lassen Sie es sich gut gehen. Für das neue Jahr wün-
schen wir Ihnen bereits jetzt alles Gute, viel Erfolg und 
insbesondere gute Gesundheit.
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