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Wie doch die Zeit vergeht…

In diesem Jahr feiern wir bereits unser 5-jähriges Bestehen. 
Diese 5 Jahre sind wie im Flug vergangen. 5 Jahre des 
Hoffens, Bangens und der Freude. 5 Jahre in denen wir 
hautnah echtes Unternehmertums erlebten. 

Zu diesem Anlass haben wir - unter anderem - unseren 
Webauftritt neu gestaltet. Es freut uns, wenn Ihnen die neue 
Website auch gefällt. Sie finden uns nach wie vor unter: 
www.energiefabrik.ag

Klicken Sie rein. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung.

Energiefabrik feiert.
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Dank Ihnen, geschätzte Kundinnen und Kunden, liebe 
Partner, Bekannte und Freunde, können wir unser Jubiläum 
feiern. Ohne Sie gäbe es die Energiefabrik gar nicht. Und 
deshalb sind wir Ihnen auch sehr dankbar.

Für das entgegengebrachte Vertrauen und die angenehme 
Zusammenarbeit danken wir Ihnen herzlich.

Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute und freuen uns auf 
die nächsten Begegnungen mit Ihnen.

Viel Spass beim Lesen dieser Fabrikinfo.

Ihre Energiefabrik AG

Energiestrategie 2050 - Abstimmung 21. Mai 2017
In den letzten fünf Jahren hat sich nicht nur in der Energiefabrik vieles bewegt. Auch in der Wahrnehmung der Bevölkerung 
zum Thema Energie und Energiepolitik hat sich einiges verändert. So ist es nicht erstaunlich, dass die Abstimmung vom 21. 
Mai 2017 über die Energiestrategie 2050 zum Publikumsthema wurde. Mit der Abstimmung über das revidierte Energiege-
setz dürfen wir die energiepolitischen Weichen (um)stellen.



Bau der Energiezentrale

Tagtäglich beschäftigen wir uns inzwischen mit dem Bau der Energiezentrale Emmen Luzern.

Nach einer spannenden, innovativen und intensiven Projektierungsphase, sind wir inzwischen mitten in der Umsetzung 
angekommen.

Zusammen mit verschiedenen Planern und Unternehmern, bauen wir nun die Energiezentrale auf dem Gelände der Swiss 
Steel AG. Die Zentrale wird später die Abwärme aus dem Walzwerk der Swiss Steel AG nutzen und mit zwei Erdgaskesseln 
mit je 8 MW Leistung Wärme erzeugen.
Im Auftrag der Fernwärme Luzern AG, übernehmen wir zum einen die Planung im Anlagenbau und zum anderen die Bauher-
renvertretung und Projektleitung.

Ganz nach unserem Slogan: Wir machen Ihr Energieprojekt – von der Idee bis zu Realisierung.

Aus unserem Dienstleistungsangebot
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Natürlich werden wir an dieser Stelle keine politische Haltung oder Aussage publizieren – trotzdem nehmen wir folgendes 
auf:

• Wir fragen uns zum Beispiel, weshalb es keine einheitliche Branchenmeinung und Empfehlung zum revidierten Energie-
gesetz gibt?

• Die Haltung und Abstimmungsempfehlung von VSE und DSV könnten unterschiedlicher nicht sein. Wie sollen sich denn 
die Stimmbürger eine klare Meinung bilden, wenn gar die Fachverbände diese offensichtlich nicht haben?

Die Vorlage ist vielschichtig und berücksichtigt die drei Säulen der Energiepolitik des Bundesrates: Energieeffizienz/Energie 
sparen, erneuerbare Energien fördern, Austieg aus der Atomenergie. Dabei gibt es wohl kein richtig oder falsch – sicher 
brauchen wir aber umsetzbare Rahmenbedingungen.

Auf jeden Fall wird uns das Thema Energie auch in Zukunft weiterhin beschäftigen – ob wir wollen oder nicht. Und unsere 
Empfehlung für den 21. Mai 2017?

Gehen Sie an die Urne und stimmen Sie ab! Es kann doch nicht sein, dass nur ein Drittel der Stimmberechtigten die Wei-
chen der Enenergiepolitik für uns alle stellt.
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