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Die gbm und der Verein Energiewende Muri-Gümligen arbeiten gemeinsam an der Energie-

zukunft. Der Verein wurde 2020 gegründet. «Ein eigentlicher Corona-Verein», wie der 

Geschäftsführer Jürg Stettler mit einem Augenzwinkern sagt. Er ist selber Gründungs- 

mitglied des Vereins und setzt sich auch politisch als Präsident einer Ortspartei für die 

Energiewende ein. Erster Schwerpunkt des Vereins ist die Förderung der Sonnenenergie: 

«Die Sonnenenergie ist derzeit die kostengünstigste Energie. Photovoltaikanlagen sind 

ausserdem technisch erprobt und liefern 30 bis 40 Jahre lang Strom», so Stettler. «Heute 

lässt sich sogar an einem Balkon eine Photovoltaikanlage anbringen».

ENERGIE/ 
WÄRME

Sonnenenergie  
für alle
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Erdgas – die Zahlen 2020

100 % Sonnenenergie aus der Gemeinde, für die Gemeinde – 

hier produziert, hier genutzt. Mit dieser Vision will der Verein 

Energiewende Schweiz die Sonnenenergie in der Gemeinde 

MuriGümligen vorantreiben. Ziel ist es, möglichst viele Photo 

voltaikanlagen auf dem Gemeindegebiet zu realisieren und 

ein neues Stromprodukt zu lancieren: MuriGümligenSonnen 

strom, der lokal produziert wird. Ab 1. Januar 2021 ist Jürg 

Stettler Geschäftsführer des Vereins. «Sobald die Sonnen

energie gut läuft, sehen wir längerfristig auch noch weitere 

Schwerpunkte im Zusammenhang mit unserer Energie 

zukunft.» Die Energiestrategie des Bundes bilde die Basis 

der Tätigkeiten des Vereins. «Der Bund gibt die Richtung an, 

und wir setzen uns auf Gemeindeebene proaktiv ein.» Der 

Verein Energiewende Schweiz wurde im vergangenen Jahr 

gegründet und ist politisch unabhängig. Zu den Gründungs

partnern zählen fast alle Ortsparteien wie auch die refor

mierte Kirchgemeinde und der WWF Kanton Bern; die Berner 

Kantonalbank und die Gemeindebetriebe Muri b. Bern (gbm), 

die auch eine Teilfinanzierung des Vereins für die Jahre 

2020/2021 angestossen haben, sind strategische Partner.

Sonnenenergie ist breit akzeptiert

Als Geschäftsführer hat Stettler ein DreissigProzentMandat. 

«Meine Aufgaben sind höchst spannend, die Sonnenenergie 

ist in der Bevölkerung angekommen und zunehmend breit 

akzeptiert.» Der Verein möchte denn auch private Hausbesit

zer dafür gewinnen, auf ihrem Hausdach eine Photovoltaik

anlage zu installieren. Ziel des Vereins sei es aber auch,  

grössere Anlagen zu realisieren. «Wir sind zum Beispiel im 

Gespräch mit der Gemeinde und es sieht positiv aus», so 

Stettler. Grössere Anlagen wurden bereits von den Gemeinde

betrieben realisiert. Eine befindet sich auf dem Dach des 

Alterszentrums Alenia in Gümligen. Von hier aus hat man eine 

gute Sicht auf die Dächer der Gemeinde – und schon hat 

Jürg Stettler zwei weitere Photovoltaikanlagen entdeckt. 

«Gemäss einer Studie des WWF aus dem Jahr 2019 nutzte 

die Gemeinde MuriGümligen lediglich 1,4 % des Potenzials 

für Photovoltaikanlagen – da hat es noch einige Dächer, die 

wir mit einer Anlage bestücken könnten.» Einzig das Dach 

der Kirche stehe nicht zur Verfügung, wie Jürg Stettler mit 

Blick auf den nahen Kirchturm bedauert. Da habe der Denk

malschutz sein Veto eingelegt, erzählt Stettler. Selber hat er 

8 Neukunden
mit total 260 kW Anschlussleistung

Grosskunden II
5,3 %

Tarifkunden
46,6 %

110 699 846
kWh Erdgas an Endkunden
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Wir lassen Bildmarken sprechen

Alle Zusatzlogos werden wie abgebildet gehandhabt. 
Farbig und auf weissem Grund. Sie können allein oder im 
Zusammenspiel mit gbmLogo verwendet werden. Nicht 

grösser als gbmLogo und jeweils links neben gbm  
platziert. Gut getrennt durch weissen Raum.

Farben CMYK

 75 M0 100 K0

Farben CMYK

 C10 M100 Y75 K0

 C0 M0 Y0 K100

Farben CMYK

 C0 M100 Y100 K0

 C0 M0 Y0 K100

Farben CMYK

 C94 M69 Y13 K2

 C61 M30 Y0 K0

 C38 M8 Y0 K0

Farben CMYK

 C75 M0 Y23 K0

 C0 M0 Y0 K75

Zusatzlogos / gbm-Bereiche

Erdgas bei den gbm
• Die gbm beziehen das Erdgas über die ewb.  

Das Erdgas in der Schweiz wird zu rund 70 %  
in EULändern und Norwegen gefördert.

• Das von den gbm angebotene Biogas wird aus 
schliesslich aus vergärenden Abfallstoffen gewon
nen. Das natürliche Gas wird in mehreren Anlagen 
aufbereitet und ins Erdgasnetz eingespeist.

• Erdgas lässt sich gut mit Sonnenenergie und 
Erdwärme kombinieren, etwa mit einer Gaswärme
pumpe und einem passenden Solarsystem.

• Der Biogasanteil an der Totalmenge (110 699 846 kWh) 
betrug im Jahr 2020 erfreulicherweise 7 941 667 kWh.

Haco AG 
48,1 %

11 Kunden
mit total 230 kW Anschlussleistung

Aufgabe  
Gasbezug:

auch noch keine Anlage auf dem Dach seines ReihenEin 

familienhauses: «Es ist aber nur noch eine Frage der Zeit – 

und der Statik, und ich möchte gerne meine Nachbarschaft 

zum Mitmachen animieren!»



8 | Jahresbericht 2020

Seit 1. Januar 2020 ist die Gemeinde Muri-Gümligen einer von insgesamt 17 Aktionären 

der Wasserverbund Region Bern AG (WVRB AG). Diese ist zuständig für die Fassung,  

den Transport und die Speicherung des Wassers sowie für die Abgabe ins Netz der 

Aktionäre, d.h. der Mitgliedgemeinden. Ebenso zu den Aufgaben des Wasserverbundes 

gehört die Kontrolle der Trinkwasserqualität. Als Verfahrensingenieur bei der WVRB AG 

verantwortet Bruno Burkhalter, dass das Trinkwasser einwandfrei an die Mitglieder 

abgegeben wird: «Wir haben eine gute Trinkwasserqualität in unserem Einzugsgebiet,  

wir haben die Pestizidhöchstwerte im Griff.»

WASSER

Einwandfreie  
Qualität
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Waren es früher die Elritzen, kleine Süsswasserfische, mit 

deren Hilfe man die Trinkwasserqualität feststellte, übernimmt 

heute diesen Part die Technik. Bruno Burkhalter steht im 

eigentlichen Herzstück der Anlage im Pumpwerk Schönau: 

ein hochmodernes Panel, das vollautomatisch und laufend 

die Trinkwasserqualität im Bereich der Trinkwasserfassung  

in Kiesen analysiert und verschiedenste Werte misst.  

Burkhalter ist Verfahrensingenieur bei der WVRB AG und 

unter anderem für die Trinkwasserqualität zuständig.  

Die Analytik sei heute viel ausgeprägter als noch vor etwa 

15 Jahren. Neben der Leitfähigkeit, dem pHWert oder  

dem Grad der organischen Verunreinigung wird etwa auch 

die Trübung gemessen. «Der Richtwert nach Lebensmittel

gesetz wäre ein Wert von 1,0 FNU – wir haben aktuell einen 

Wert von 0,009 FNU», wie Bruno Burkhalter nicht ohne Stolz 

den Wert vom Panel abliest. Insgesamt sei die Trinkwasser

qualität im Einzugsgebiet der WVRB AG gut. Mit der Aufgabe 

der meisten Quellgebiete habe die Qualität gesteigert werden 

können, so Burkhalter. Die Quellen lagen oftmals in der Land

wirtschaftszone, entsprechend war das Wasser teilweise  

mit Pestiziden kontaminiert – zwar noch unterhalb der Grenz 

werte, aber immerhin messbar. Da ausreichend andere  

Fassungen im Verbund mit darin sind, konnten die teilweise 

belasteten Quellen nun aufgegeben werden. Mit der 

Gemeinde MuriGümligen kamen vor rund einem Jahr noch

mals insgesamt über eine Million Kubikmeter Trinkwasser 

pro Jahr dazu und mit der Wehrliau eine Fassung mit ein

wandfreiem Trinkwasser ohne Pestizidnachweis.

Lückenlose Überwachung

Insgesamt sieben Personen überwachen im Wasserverbund 

die Trinkwasserqualität, abwechselnd im Pikettdienst –  

darunter auch Bruno Burkhalter. Er sei eigentlich ein Quer

einsteiger in dieser Branche. Als Lebensmittelingenieur  

HTL kennt sich Burkhalter aber mit flüssigen Medien aus. 

Und Trinkwasser sei ja auch ein Lebensmittel. «Früher war 

ich in der Milchwirtschaft tätig, was meiner jetzigen Tätigkeit 

gar nicht so unähnlich ist, nur sind es halt nicht mehr 50 

Kubikmeter, sondern 500 bis 25 000 Kubikmeter Flüssigkeit, 

für die ich zuständig bin.»

Neben der Trinkwasserqualität ist Bruno Burkhalter auch 

zuständig für die Verrechnung der Wassermengen an die 

Mitglieder des Verbundes. In Sachen Wasserverbrauch habe 

das CoronaJahr seine Auswirkungen gezeigt, so Burkhalter. 

Das häufige Händewaschen falle da kaum ins Gewicht,  

vielmehr aber die Toilettenspülung. So sei denn auch das 

Homeoffice deutlich spürbar gewesen. «Der Wasserver

brauch in der Stadt Bern und in Ittigen ist im CoronaJahr 

stark zurückgegangen, da dort die Bundesbetriebe ange 

siedelt sind.»

Wasser – die Zahlen 2020 Wasser bei den gbm
• Die gbm stellen die Trinkwasserversorgung  

in MuriGümligen sicher und sorgen für  
beste Trinkwasserqualität.

• Der Wasserbezug erfolgt über die WVRB AG, 
welche die Trinkwasserqualität gemäss 
Lebensmittelgesetz garantiert.

• Im Betriebsjahr 2020 ereigneten sich im 
Versorgungsnetz 5 Leitungsdefekte. 
Wegen defekten Hausanschlussleitungen 
mussten die gbm 7 Mal intervenieren.

• Jährlich investieren die gbm zwischen  
1 und 1,5 Millionen Franken in die Sanierung 
der Wasserleitungen und Anlagen sowie  
rund 150 000 Franken in deren Unterhalt.

1 146 324 m3 
Wasserabgabe

12 811
Verbraucher 

Abgabe an Kunden  
89,5 %

Öffentliche Brunnen 
inkl. Eigenverbrauch
3,7 %

Messdifferenzen 
und Verluste, 

Feuerwehr 
6,8 %
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ABWASSER

Abwasserleitungen 
gehen oft  
vergessen

Im Jahr 2012 starteten die Gemeindebetriebe Muri b. Bern (gbm) das gebietsweise 

Sanieren der Siedlungsentwässerung auf dem Gemeindegebiet. Jedes Jahr werden  

in diesem Zusammenhang auch Abwasserleitungen von privaten Liegenschafts- 

besitzern überprüft. Marco Jaeggi vom Büro Jaeggi Bauingenieure AG ist dabei für  

die Zustandsbeurteilung der privaten Leitungen zuständig. «Etwa die Hälfte der  

Leitungen auf dem Gemeindegebiet sind private Leitungen», so Jaeggi. «Haben diese  

Leitungen irgendwo ein Leck, fliesst eine ganze Menge sauberes Wasser unnötig in  

die Abwasserreinigungsanlage.» 
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Allzu schreckhaft sollte man nicht sein, wenn man den Job 

von Marco Jaeggi macht. Auf seinem Bildschirm sind Video

aufnahmen aus einer Abwasserleitung zu sehen. Und plötz

lich taucht da – riesengross – eine Ratte auf dem Bildschirm 

auf. «Man gewöhnt sich mit der Zeit daran», beruhigt Jaeggi. 

Im Auftrag der gbm beurteilt der ausgebildete Bauingenieur 

FH den Zustand der Abwasserleitungen von privaten Liegen

schaftsbesitzern auf dem Gemeindegebiet. «Pro Jahr  

kommen da schon mal gegen 70 Kanalfernsehaufnahmen 

zusammen, die wir sichten.» Mithilfe der Videoaufnahmen 

und des zugehörigen Aufnahmeberichts der Kanalsanierungs

firma beurteilt Jaeggi, ob die Abwasserleitung beschädigt ist 

und dadurch Schmutzwasser ins Grundwasser läuft oder 

sauberes Wasser in die Abwasserreinigungsanlage gelangt. 

Sanierungsbedarf ist da

Von den untersuchten Leitungen seien 70 bis 80 % sanie

rungsbedürftig. Meist handle es sich noch um Betonrohre, 

die lediglich ineinandergeschoben wurden. «Über die Zeit 

und durch Setzungen im Erdreich gehen die Fugen auf, 

meist sind die Rohre nach all der Zeit auch von innen aus 

gewaschen», beschreibt Jaeggi den Zustand der Abwasser

leitungen. Das Problem sei, dass die Grundstücksentwässe

rung oftmals vergessen gehe, «bei einer Küche sieht man 

sofort, wenn etwas kaputt ist, bei Abwasserleitungen ist  

ein allfälliges Leck in den meisten Fällen nicht sichtbar».  

Pro Liegenschaft erstellt Marco Jaeggi einen sogenannten 

Fachbericht Grundstücksentwässerungssanierung und  

stellt diesen den gbm zu. Den Kontakt zu den Liegen

schaftsbesitzern übernehmen anschliessend die gbm,  

so Jaeggi, «unsere Arbeit passiert fast ausschliesslich  

hier im Büro».

Eine gute Abwechslung zu seinem Bürojob bietet da das 

zweite Standbein von Jaeggi: das Unterrichten. An der 

Berufsfachschule Bern unterrichtet er Zeichnerinnen und 

Zeichner der Fachrichtung Ingenieurbau sowie auf Stufe 

höhere Fachschule Studierende im Bereich Statik und 

Mathematik. «Ich arbeite sehr gerne mit Menschen und mir 

gefällt der Kontakt zu den Jugendlichen.» Als Basis für seine 

Unterrichtstätigkeit hat Jaeggi eine zweijährige Weiterbildung 

zum Berufsschullehrer absolviert. Mehrmals pro Woche legt 

er somit den Weg von Jegenstorf, wo er mit seiner Familie 

wohnt, nach Bern an die Berufsfachschule zurück – doch nicht 

etwa mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Auto, er läuft 

vielmehr nach Bern und abends auch wieder zurück. «Sport, 

insbesondere der Laufsport, ist meine Leidenschaft und so 

kann ich alles miteinander verbinden.»

1200 m

49

98

Inlinersanierung im  
öffentlichen Netz

Liegenschaften saniert

Liegenschaften untersucht

Abwasser – die Zahlen 2020 Abwasser bei den gbm
• Das Abwasser fliesst von der privaten Liegen

schaft in MuriGümligen durch die öffentliche 
Kanalisation zur ARA Bern.

• Das öffentliche Abwasserleitungsnetz mit 
1300 Kontrollschächten wird laufend kontrolliert 
und wo nötig saniert – gemäss Sanierungs
konzept. Zur Kontrolle der Leitungen werden 
Spülfahrzeuge eingesetzt und Kanalfernseh 
untersuchungen durchgeführt.

• Mit einem neuen Kanal und einem 20 Meter 
tiefen Wirbelfallschacht im Mettenquartier  
in Muri wurde zusätzliche Abflusskapazität 
geschaffen, damit bei Regenwetter alles 
Waser abgeleitet werden kann. 
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TELECOM

Flexibler Partner

Klein, flexibel und schnell – mit diesem Erfolgsrezept bietet die Conexit Informatik AG  

seit fast 20 Jahren Informatikdienstleistungen für KMU an. Als kleiner IT-Dienstleister 

ist Conexit auf einen Telecom-Partner angewiesen, der ebenso unkompliziert und  

flexibel ist. «Quickline bietet Top-Service und ist sehr kundenfreundlich», so Roland 

Schildknecht, Geschäftsführer von Conexit. Ausserdem vermittelt die gbm-Telecom 

immer mal wieder Kunden an Conexit: «Hat der gbm-Telecom-Shop Kunden mit einem 

IT-Problem, helfen wir gerne weiter.»
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Schnelles und stabiles Internet ist für Roland Schildknecht 

zentral. «Mit dem Glasfaseranschluss der gbmTelecom und 

dem QuicklineInternet läuft das System extrem stabil und 

bietet uns die Leistung, die wir für unsere tägliche Arbeit, 

aber auch für unser Rechenzentrum brauchen.» Der Gründer 

und Geschäftsführer der ITBeratungsfirma Conexit Infor

matik AG betreibt ein eigenes Rechenzentrum. «Klar hätten 

wir für unsere Kunden Speicherplatz in einem Rechenzent

rum eines Grossanbieters buchen können, für viele unserer 

KMUKunden wäre dies jedoch finanziell nicht tragbar.» 

Schildknecht hat fast sein gesamtes Angebot auf KMU 

Kunden ausgerichtet: «Wichtig ist unseren Kunden, dass  

sie rasch eine Rückmeldung auf ihr Problem und flexible 

Dienstleistungen erhalten.» Es ist dies wohl das Erfolgsrezept 

der Firma Conexit, die nunmehr seit fast 20 Jahren besteht. 

Als Schildknecht die ITBeratungsfirma gründete, sah die 

Informatikwelt allerdings noch komplett anders aus. Und  

sie verändert sich weiterhin rasant – nicht zuletzt getrieben 

durch Corona: «Homeoffice wird wohl nach der Corona 

Pandemie nicht einfach verschwinden, die virtuellen Systeme 

werden dadurch immer wichtiger», so Schildknecht.  

Solche virtuellen Systeme müssten auch für KMUKunden 

erschwinglich sein. «Wir als flexibler Nischenanbieter können 

dies bieten», resümiert Schildknecht.

Auf KMU-Kunden ausgerichtet

Als ITDienstleister für KMUKunden ist Conexit auf flexible 

Partner angewiesen. Mit Quickline bestehe ein solcher Partner, 

so Schildknecht. «Fällt ein Modem aus, würde die Problem 

behebung bei einem grossen Anbieter unter Umständen meh

rere Stunden in Anspruch nehmen – bei Quickline kann ich 

mit dem Modem direkt in den Shop und bin nach 30 Minuten 

mit repariertem Modem wieder zurück.» Die konsequente 

Ausrichtung auf die Bedürfnisse von KMUKunden war denn 

auch der Grund, dass Conexit ihre Kunden mit eigens 

gebauten PC ausrüstet. «So wissen wir, was in diesen PC 

eingebaut ist, ausserdem haben wir von fast allen Geräten 

Ersatzteile hier bei uns an Lager, wovon unsere Kunden  

profitieren.»

Das Tüfteln und Herumschrauben ist auch nach Feierabend 

ein Thema für Roland Schildknecht. «Aber nicht am PC», 

wie er betont, «ich habe nicht mal einen PC zuhause.». Zur 

Not wäre er in wenigen Minuten im Büro, wenn er aber zu 

hause ist, schraubt Roland Schildknecht viel lieber an seinem 

5668
zufriedene Kunden

Telecom – die Zahlen 2020

Telecom bei den gbm
• Die gbmTelecom steigert die Kundenzufriedenheit 

erneut dank eines lokalen, motivierten und 
professionellen TelecomTeams.

• Die gbmTelecom schaltet erfolgreich eine neue, 
moderne und kundenfreundliche Homepage auf 
(www.gbmtelecom.ch).

• Die gbmTelecom investiert auch im Jahr 2020 
intensiv in den GlasfaserRollout (FTTH).  
2020 wurden zusätzlich 650 Liegenschaften mit 
Glasfaser erschlossen (Vergleich: im Jahr 2019 
wurden 338 Liegenschaften mit Glas erschlossen).

• Das bei der gbmTelecom eingeführte PlumeWiFi 
(intelligentes und sicheres MeshedWiFi) ist ein 
voller Erfolg und eine passende Ergänzung zum 
Internetangebot.

Entwicklung Geschäftsbereiche

Grund- 
anschluss

Internet Digital / 
Replay TV 

(neu ohne DTV)

Mobile
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OldtimerCabriolet Baujahr 1965 herum. Dies gebe ihm 

einen guten Ausgleich zur oftmals kopflastigen Arbeit – und 

mit den Händen zu arbeiten, sei eine gute Abwechslung. 

Nach drei Jahren ist der Oldtimer nun fertig restauriert und 

fahrtauglich: «Bald ist es so weit, bei gutem Wetter und  

warmen Temperaturen fahre ich los.»
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