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Erfreuliche Nachricht vom Verband der Schweize-
rischen Gasindustrie VSG: Der Gasverbrauch in der 
Schweiz ging seit Anfang Jahr um über ein Drittel 
zurück. Im Oktober waren es gar fast 40 Prozent. 
Allerdings war der Oktober sehr mild, und die 
Heizperiode setzte spät ein. 

Auch wenn sich die Situation etwas entspannt hat, ist 
es weiterhin wichtig, Gas einzusparen. Das Bundesamt 
für Energie (BFE) hat ein Dashboard aufgeschaltet mit 
den wichtigsten Kennzahlen zur aktuellen Energie-
versorgungssituation der Schweiz (energiedashboard.
admin.ch). Das Dashboard bietet auch für die Gaskun-
den einen guten Überblick zu aktuellen Daten wie den 
Nettoimport, die Füllstände der Gasspeicher in der EU 
und die Entwicklung der Gaspreise. Dargestellt sind 
auch die Sparziele sowie der Temperaturverlauf, der 
für den Gasverbrauch eine wichtige Rolle spielt. Positiv 
hervorzuheben ist, dass das Energiedashboard nicht 

nur aktuelle, sondern auch historische Daten zeigt und 
so die wichtigsten Entwicklungstrends sichtbar wer-
den.

Beim Gasverbrauch in der Schweiz zeichnet sich seit 
Anfang des letzten Jahres eine positive Entwicklung ab: 
Der Gasverbrauch ging von Januar bis Ende Oktober 
2022 um fast 35 Prozent zurück im Vergleich mit dem 
Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Vor allem die 
Industrie hat erfolgreich Sparmassnahmen umgesetzt 
und so den Verbrauch gesenkt. Da die Heizperiode im 
Herbst aufgrund des milden Winters spät einsetzte, 
wurde auch weniger Gas für die Wärmeerzeugung be-
nötigt. 

Sparapelle  
zeigen Wirkung

CO2-Ticker  
Unsere Wärme-Kunden mit 
Biogas-Bezug haben seit 
1. März 2021 gemeinsam circa 
3425 Tonnen C02 eingespart. 
Danke!

Wir verlosen  

4 x 2 VIP-Tickets  

für die Vorstellung mit 

MADDIN 

vom 27. April 2023 

in der KUFA Lyss 

Details s. Rückseite

Die Schweiz hat den Gasverbrauch 
massiv gesenkt
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«Auch wenn sich die Situation etwas entspannt hat, 
besteht nach wie vor das Risiko, dass es im Winter zu 
einer Gasmangellage kommt», sagt Daniela Decurtins, 
Direktorin des Verband der Schweizerischen Gasindus-
trie VSG. Dies hängt von verschiedenen Faktoren ab. 
Wenn der Winter sehr kalt wird, steigt auch der Gas-
verbrauch wieder an. 

Zudem bestehen grosse Herausforderungen in Europa, 
die Gasversorgung für den Winter 2023/24 sicherzu-
stellen. Ziel ist, dass die Speicher in diesem Winter 
nicht geleert werden. «Aus diesen Gründen ist es wich-
tig, dass weiterhin Gas eingespart wird», sagt Daniela 
Decurtins. 

Die Schweizer Gaswirtschaft und die Seelandgas AG 
unterstützt die Bestrebungen des Bundes, Energie 
zu sparen und zeigt auf der neu lancierten Webseite 
heizen-aber-richtig.ch, wie Konsumentinnen und Kon-
sumenten beim Heizen Gas sparen können. In kurzen 
Videosequenzen werden hier praktische Tipps vermit-
telt, wie man konkret vorgehen muss.

Seit Dezember 2022 können Sie die Rechnungen 
der Seelandgas AG mit eBill direkt im E-/M-
Banking erhalten und bezahlen.

eBill ist die digitale Rechnung für die Schweiz.  
Mit eBill erhalten Sie Ihre Rechnungen nicht 
mehr per Post oder E-Mail, sondern direkt im  
E-/M-Banking – genau dort also, wo Sie diese 
auch bezahlen. Sie können eBill mit wenigen 
Klicks in Ihrem E-/M-Banking aktivieren.  
Anleitungen und weitere Informationen finden 
Sie unter: eBill.ch

eBill-Wettbewerb 
eBill verlost in den Monaten November, Dezem-
ber und Januar jede Woche ein SBB-Halbtaxabo.
Zusätzlich haben Sie am Ende jedes Monats die 
Chance auf einen Hauptpreis. Der Traum vom 
E-Bike, einem GA oder einer neuen Outdoor-Aus-
rüstung ist nur wenige Klicks entfernt!

Nutzen Sie eBill

Infos und Teilnahme eBill-Wettbewerb: 
www.ebill.ch/de/win

  Lust auf 
Comedy  

mit Maddin?
Wir verlosen 4 x 2 VIP-Tickets für die Vorstellung mit 
Maddin vom 27. April 2023  in der KUFA Lyss.

Teilnahmeberechtigt sind alle Kundinnen und Kunden 
der Seelandgas AG.

Die GewinnerInnen werden schriftlich benachrichtigt. 
Mehrfacheinsendungen werden nicht berücksichtigt. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, es wird keine Kor-
respondenz geführt. Keine Barauszahlung der Preise. 

Teilnahmeschluss: 24. Februar 2023, 16 Uhr.

Hier geht es zum Teilnahmeformular:
www.seelandgas-ticketverlosung.jimdofree.com/

Link zum Energiedashbo-
ard Schweiz: https://ener-
giedashboard.admin.ch/
dashboard

Link zur Webseite: https://
heizen-aber-richtig.ch/


