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Erdgas und Fernwärme teurer
Zofingen DiePreise fürErdgas
undFernwärme steigen abdem
1. Juli für Kunden der StWZ
EnergieAG.DieVeränderung ist
nicht für alle gleich und abhän-
gig vomVerbrauchsprofil.

Die Erdgastarifkonditionen
sindabhängig vondenBeschaf-
fungskosten. Der Einkauf von
Erdgas ist in den vergangenen
Monaten teurer geworden. Er-
win Limacher, Leiter Kunden-
service der StWZ Energie AG,
erläutert dazu: «Aufgrund von
anhaltend steigenden Markt-
preisen für Gas sind unsere Be-
schaffungskosten gestiegen.
Dieswirkt sichentsprechendauf
unsereGaspreiseaus.Deshalb»,
ergänzt Limacher, «erhöht sich
der Arbeitspreis für die Liefe-

rung von Erdgas ab dem
1. Juli.» Keine Veränderungen
gibt es bei denGrundpreisen.

Für einen Vier-Personen-
Haushalt mit Erdgasheizung
und einem durchschnittlichen
Jahresverbrauch von 15000Ki-
lowattstundenbedeutetdieshö-
here Kosten von jährlich rund
130 Franken. Die Veränderung
variiert je nach Verbraucherka-
tegorie.

StWZ bietet ihren Kundin-
nen und Kunden ein umfassen-
desAngebot fürdieEnergiever-
sorgung mit Biogas an. Viele
Kunden nutzen diese Möglich-
keit und reduzieren damit die
CO2-Belastung. Gegenüber
einer alten Ölheizung kann mit
Erdgas der CO2-Ausstoss um

rund 25 Prozent gesenkt wer-
den,mitBiogas ist dieseEinspa-
rung deutlich höher. Beim
StWZ-Standardprodukt mit
einemBiogasanteil von 20Pro-
zent wird der CO2-Ausstoss gar
um rund 40Prozent reduziert.

ModeratePreiserhöhung
beiFernwärme
Die erhöhten Gaspreise führen
auch bei der Fernwärme zu hö-
heren Beschaffungskosten und
steigenden Tarifen. Da StWZ
einen hohen Anteil an regiona-
lem Holz verwendet, kann die
Preiserhöhung gedämpft wer-
den. Der Anstieg der Fernwär-
mepreise variiert und ist abhän-
gig vom individuellen Energie-
bezug. (pd)
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Ein schlichtes, aber feines Konzert
AkkordeonBrittnau spielte nach langer Zwangspausewieder in der BrittnauerMehrzweckhalle.

AlenaHöchenberger

Der vergangene Samstag war
einheisserTag.Trotzdem führ-
teAkkordeonBrittnaudas erste
Konzert seit langem in der
MehrzweckhalleBrittnaudurch.
EröffnethatdasKonzertdie jun-
ge Akkordeon Band mit einem
Choral unter der Leitung von
Yvonne Glur, gefolgt vom Hit
«Atemlos» vonHelene Fischer.
In der Akkordeon Band spielen
die Jüngsten von Akkordeon
Brittnau. Souverän meisterten
sie diesen Auftritt. Gemeinsam
mit den Teens spielten sie «We
areFriends».DieTeenspräsen-
tierten danach, auch unter der
Leitung von Yvonne Glur, «Up
in the Sky» und «Summer of
’69». Das Hauptorchester trug
die Stücke «Lawrence von Ara-
bien», «der Pate» und «Die
Glorreichen sieben» vor.

Abgeschlossen hat das Kon-
zert die Gruppe Mixed. Diese
Formation ist eineMischungaus
dem Hauptorchester und den
ÄlterenderTeens,umdenÜber-
gang zu den Aktiven zu erleich-
tern. Unter der Leitung von

Julien Tudisco spielten sie die
Disney-Klassiker «Der König
der Löwen»und«Pirates of the
Caribbean».

Die Konzertbesucher, die
trotz der erdrückendenHitze in
der Mehrzweckhalle Brittnau

dabei gewesensind, konntenein
kleines und schlichtes Konzert,
ohne richtige Beleuchtung, De-
koration oder Konsumation er-
leben. Für Akkordeon Brittnau
wares jedocheinwichtigesKon-
zert, weil die Mitglieder nach

der langenZwangspausewieder
etwas Motivation zum Üben
sammelnkonnten.DerApplaus
unddieGratulationennachdem
Konzert waren wohltuend für
das Gemüt und Balsam für die
Seele.

Am Tag danach trafen sich
dieMitglieder zum Sommerab-
schluss in Roggliswil. Bei einer
«Schnitzeljagd» lernten die
Spieler und Spielerinnen die
Umgebung kennen und ver-
brachten den restlichen Nach-
mittagbeiderPräsidentinLinda
Steinmann zu Hause auf dem
BiohofNetzelen.

Akkordeon Brittnau schaut
zuversichtlich in die Zukunft
und freut sich auf weitere Kon-
zerte und Anlässe, wie das Jah-
reskonzert am5. und6.Novem-
ber in Brittnau oder die Reise
nach Innsbruck ans World Mu-
sical Festival im Jahr 2023.

Langjährige Kirchensigristin verabschiedet
Rothrist Rosmarie Schenker,
Kirchensigristin derReformier-
ten Kirche Rothrist, ging Ende
Mai in Pension. Sie hat 1992 die
Stelle als Stellvertreterin des Si-
gristen angetreten und dieses
Amt 2006 hauptamtlich über-
nommen. Von 1995 bis 2010
war sie auchAbwartin imKirch-
gemeindehaus, bis sie auspriva-
ten Gründen beruflich kürzer-
tretenwollte.Nunkonnte siemit
der Gemeinde im Gottesdienst
ihrenAbschied respektiveNeu-
anfang in der Pension feiern.

Als Gastgeberin in der Kir-
che ist Schenker nicht nur den
regelmässigen Gottesdienstbe-
suchernwohlbekannt, aufgrund
vieler erfreulicheroderauchwe-
niger erfreulicher kirchlicher
Anlässe hat sie einen grossen

Teil der Bevölkerung in der Kir-
che begrüsst oder verabschie-
det. Vielen hat sie bei Gottes-
diensten, Trauungen, Bestat-

tungenoder sonstigenAnlässen
in der Kirche geholfen, Proble-
mezu lösenundeinen reibungs-
losen Ablauf zu gewährleisten.
Sie stand immer beim Kirchen-
eingang bereit, um auftretende
Fragen der Besucher zu beant-
worten. Sie werde sicher auch
künftig ab und zu in der Kirche
anzutreffen sein.

Bei ihrer Verabschiedung
konnte sie gleich auf einemGe-
schenk der Kirchgemeinde,
einem Bänkli für ruhige Stun-
den, Platz nehmen. Auch ein
Einkaufskorbmit vielenDingen,
die sie bei einem ihrer Hobbys,
demWandern, gutnutzenkann,
wurde ihrübergeben.Gleichzei-
tig konnte die Gemeinde ihre
Nachfolgerin,BeatriceLüscher,
begrüssen. (rwo)

Rosmarie Schenker hat auf ihrem
Geschenk, einem Bänkli, Platz
genommen. Bild: zvg

Yvonne Glur leitete die Gruppen der Jüngsten und der Teens. Bild: Alena Höchenberger


