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Die Industriellen Betriebe
Wohlen AG (IBW) schlugen
sich 2009 im schwierigen
wirtschaftlichen Umfeld wa-
cker: Die Firma erzielte ein
konsolidiertes Jahresergeb-
nis von 1,853 Mio. Franken.

JÖRG BAUMANN

Seit 2001 sind die Industriellen
Betriebe Wohlen eine selbststän-
dige öffentlich-rechtliche Ak-
tiengesellschaft. Die Firma führ-
te ihre Generalversammlung bis-
her ohne Zuhörer aus dem Volk
durch. Kritik aus dem Einwoh-
nerrat, die gelegentlich in Pole-

mik ausartete, musste der Ge-
meinderat auffangen. Darauf re-
agierte der IB-Verwaltungsrat:
Erstmals lud er den Einwohner-
rat zur Generalversammlung
ein. Die Parlamentarier konnten
zwar nicht mitstimmen, aber
Fragen direkt dem Verwaltungs-
rat und der Geschäftsleitung
stellen. Verwaltungsratspräsi-
dent René Meier begründete den
Schachzug: «Der Einwohnerrat
vertritt das Volk. Er muss über
die Geschäftstätigkeit der IB
Wohlen AG informiert sein.»

Im schwierigen wirtschaftli-
chen Umfeld schlugen sich die

IBW 2009 wacker: Bei tieferen
Umsätzen im Stromverkauf (mi-
nus 1 Prozent), beim Erdgas (mi-
nus 5,1 Prozent) und beim Was-
ser (minus 1 Prozent) erzielte die
Firma ein konsolidiertes Jahres-
ergebnis nach Abschreibungen
und Steuern von 1,853 Mio. Fran-
ken, rund 800 000 Franken weni-
ger als 2008.

«Konkurrenzfähige Tarife»
Die Alleinaktionärin, die Ge-

meinde Wohlen, erhielt 2009
1,2 Mio. Franken an Dividenden,
Konzessionen und Steuern – ein
Rekord in der Geschichte der In-

dustriellen Betriebe. Das regio-
nale Gewerbe profitierte mit ei-
nem Auftragsvolumen von 4,1
Mio. Franken.

Trotz der Wirtschaftskrise
senkte die Firma den Erdgas-
preis dreimal und nahm den
Strompreisaufschlag auf die ei-
gene Kappe. «Die Industriellen
Betriebe haben konkurrenzfähi-
ge Tarife», betonte Geschäftslei-
ter Peter Lehmann. Bis 2030
zeichne sich aber landesweit ei-
ne Stromversorgungslücke ab.
Darauf reagieren die IB Wohlen
laut Lehmann mit einem sparsa-
meren und effizienteren Strom-
verbrauch. Die Firma könne es
sich nicht leisten, auf einzelne
Energieträger zu verzichten.
«Vielmehr müssen wir neue er-
schliessen», sagte Lehmann. Den
erneuerbaren Energieformen ge-
höre der Vorrang. Zusätzlich
wollen die IB Wohlen AG ihre
Geschäftstätigkeit ausweiten.
Gegenwärtig wird geprüft, ob
die Gemeinde Boswil von Woh-
len aus mit Strom versorgt wer-
den kann.

Stromliberalisierung ein Flop
Für Verwaltungsratspräsi-

dent René Meier hat die Liberali-
sierung im Strommarkt die

hochfliegenden Erwartungen
nicht erfüllt. Trotz der teilwei-
sen Öffnung des Strommarktes
verloren die IBW bisher aber kei-
ne Grosskunden. Die Firma müs-
se weiter ihre Eigenkapitalstruk-
tur stärken und gesund wach-
sen, sagte Meier. Einen «unkon-
trollierten Mittelabfluss» könn-
ten die Werke deshalb nicht hin-
nehmen. Der Verwaltungsrat be-
antragte für 2009 eine Dividen-
de von acht Prozent. Gemeinde-
ammann Walter Dubler setzte
sich indessen als Vertreter der
Aktionärin mit dem Antrag

durch, eine Dividende von zehn
Prozent auszuschütten. Das
könnten sich die IBW leisten,
meinte er.

Aus dem IB-Verwaltungsrat
wurde alt Vizeammann Harold
Külling verabschiedet. Der Ge-
meinderat schickt zwei neue
Vertreter, Urs Kuhn und Bruno
Breitschmid, in das Gremium.
Die Vorschrift, dass Personen,
die in einem Konkurrenzverhält-
nis zu den IBW stehen, nicht in
den Verwaltungsrat gewählt
werden können, wurde aus den
Statuten gestrichen.

Industrielle Betriebe Wohlen wollen auch Boswil mit Strom beliefern und setzen mehr auf erneuerbare Energien

Trotz Wirtschaftskrise wacker geschlagen

GEEHRT Peter Lehmann (rechts) verabschiedet Harold Külling. BA

Der IB-Verwaltungsrat hält die Entschädigun-

gen, die er für seine Arbeit erhält, nicht für

übertrieben. Das stellte Verwaltungsratspräsi-
dent René Meier auf eine Frage des SVP-Ein-
wohnerrates Jean-Pierre Gallati fest, der einen
Vergleich mit der viel grösseren AEW Energie
AG anstellte. Der IB-Verwaltungsrat wurde
2009 mit 81 200 Franken entschädigt, nicht mit
140 000 Franken, wie Gallati glaubte.
In einem Postulat forderte Bruno Bertschi
(SVP), dass die IBW ihren Marktwert schätzen
lassen solle, um auf einen allfälligen Verkauf
vorbereitet zu sein. Das müsse der Gemeinde-

rat in die Hand nehmen, so Meier. Die IBW be-
treiben laut Geschäftsleiter Peter Lehmann ein
breit angelegtes Sponsoring im Sport- und
Kulturbereich. Der FC Wohlen erhält als Wer-
bepartner der IBW Energie AG einen Sockel-
beitrag von 75 000 Franken.
Entgegen einem Gerücht müssen die IBW bei
der Erschliessung des Rebbergs nicht auf ei-
nen Teil der Beiträge verzichten, weil sie an-
geblich bei der Umsetzung ihrer Geschäftsbe-
dingungen einen Fehler gemacht haben sol-
len. Das erklärte Lehmann auf eine Frage von
Andrea Duschén (FDP). (BA)

Verwaltungsrat nicht «vergoldet»

Vielerorts im Freiamt war gestern Weisser

Sonntag. In Wohlen feierten 76 Erstkommu-

nikanten ihren Eintritt in die katholische Kir-

che. «Ich war sehr nervös, es ist aber zum

Glück alles gut gegangen», berichtet Sämi

(9). «Die Hostie war zwar etwas bitter, aber

der Rest der Erstkommunion war schön.»

Das kann Corina (10) nur bestätigen. Im Vers,

den sie während des Gottesdienstes vorge-

tragen hat, erklärt sie auch die Bedeutung

der Hostien: «Sie sind ein Teil von Jesus. Er

kann sich so klein machen, dass er in unse-

ren Herzen Platz findet.» Nach der offiziellen

Feier freuten sich die Kinder auf die Feier und

das Festessen zu Hause. (AW)

«Hostie war etwas bitter, die Erstkommunion aber schön»
ANDREA WEIBEL

Der dringend benötigte
neue Hubretter der Feuer-
wehr Mutschellen für die
bereits ausrangierte Auto-
drehleiter (Jahrgang 1970)
ist da – vorerst jedoch nur
als Leihfahrzeug. Die Feu-
erwehrleute werden auf
dem Ersatzauto ausgebil-
det. Es wird als Übergangs-
fahrzeug bis im Herbst
auch für Ernstfälle zur
Verfügung stehen.

Laut Christian Hafner,
Chef der Hubrettergruppe,
soll der neue Hubretter bis
«im September oder Okto-
ber dieses Jahres» ausge-
händigt werden. Die Aus-
lieferung verspätet sich,

weil die Submission für
das neue Feuerwehrfahr-
zeug zweimal durchge-
führt werden musste: Das
Verwaltungsgericht kam
im März 2009 zum
Schluss, dass das erste Ver-
fahren diskriminierend
war. Es war nur auf einen
bestimmten Fahrzeugtyp
ausgerichtet.

Seit Freitag werden
nun 17 Feuerwehrleute
auf dem Leihfahrzeug ge-
schult. Die Vorgänge wer-
den zuerst vor dem Feuer-
wehrmagazin geübt und
danach an einigen der 36
Hochbauten auf dem Mut-
schellen. (FAM)

Vorerst nur geliehen
Mutschellen erhält neue Autodrehleiter

PROBE Feuerwehr Mutschellen übt mit Leih-Hubretter. FAM


