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Aufgabe Gemeindenachrichten am 06.09.2022 erscheint am 09.09.2022 

 
 
Strompreis 2023 der Elektra Oberwil-Lieli 
 
Der Strompreis setzt sich zusammen aus den Komponenten Netznutzungskosten, Ab-
gaben (inkl. Netzzuschlag) und Energiepreis (inkl. Herkunftsnachweise).  
Zurückzuführen auf die höheren Preise des vorgelagerten Netzbetreibers, werden die 
Netznutzungspreise gegenüber den heutigen Tarifen leicht angehoben. Die Bundesab-
gaben (u.a. KEV) verbleiben auf gleichem Niveau wie im Vorjahr. Der Netzzuschlag von 
Swissgrid (nationale Stromnetzbetreiberin) steigt an aufgrund der stark gestiegenen 
Strommarktpreise. Aus gleichem Grund sowie zugunsten einer angezielten Glättung der 
zukünftigen Stromtarifentwicklung wird der Energiepreis entscheidend erhöht.   
Der gesamte Strompreis (Netz, Abgaben und Energie) erhöht sich gegenüber den Tari-
fen 2022 um rund 40 %. Dennoch ist der Strompreis in Oberwil-Lieli weiterhin attraktiv 
und im Vergleich zu anderen Werken oftmals günstiger. Auf der Website der ElCom 
(www.strompreis.elcom.admin.ch) sind die Strompreise von Oberwil-Lieli mit anderen 
Energieversorgern vergleichbar. 
Die Details zu den Strompreisen 2023 sind den Tarifblättern zu entnehmen, welche auf 
unserer Website publiziert sind:  
www.oberwil-lieli.ch/elektra 
 
 
 
Personalausflug 
 
Das gesamte Personal und der Gemeinderat der Gemeinde Oberwi-Lieli begaben sich 
am Freitag, 2.9.2022 unter dem Motto «Typisch Schwiiz» auf den Personalausflug. Bei 
bestem Wetter ging die Carfahrt nach Kerenzerberg. Die selbsternannte «langsamste 
Sesselbahn der Schweiz» transportierte die Ausflügler den Berg hinauf, wo bereits ein 
ausgiebiger Apéro bereitstand. Nach der Stärkung begann die Alpenolympiade. Bei Dis-
ziplinen wie Kuhmelken, Axtwurf oder Hühnchen fangen, massen sich die Teams in ei-
nem lustigen und abwechslungsreichen Wettkampf. Nach der Siegerehrung folgte das 
nächste Abenteuer. Mit dem Trotti sausten die Ausflügler die rund sieben Kilometer 
lange Strecke zur Talstation herunter. Unten angekommen wurde von den Zweirädern 
wieder auf den Car umgestiegen und die Fahrt ging weiter Richtung Murg. In der 
Sagibeiz genossen die Ausflügler ein feines Nachtessen und den schönen Ausblick auf 
den Walensee. Gesättigt führte die letzte Etappe zurück nach Oberwil-Lieli, wo die Rei-
seschar am späten Abend etwas müde, aber sehr zufrieden ankamen. 
Vielen Dank an das Team des Steueramts für die Organisation dieses super Tages. 

http://www.oberwil-lieli.ch/elektra
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Wasser sparen 
 
Weiterhin wird die Bevölkerung zu einem Haushälterischen Umgang mit dem Trinkwas-
ser gebeten. Trotz den Regenfällen konnte sich der Grundwasserspiegel noch nicht ge-
nügend erholen. Auch der Kanton stuft die Waldbrandgefahr noch immer auf Gefahren-
stufe 4 von 5 ein. Auf das Autowaschen und das Bewässern von Rasenflächen, Sträu-
chern etc. ist deshalb weiterhin zu verzichten. 


