
Energie persönlich

Ihre beste Wahl – 
seit 125 Jahren! 
Feiern Sie mit der ibw – ein ganzes Jahr lang!

www.ibw.ag/125

GROSSER 

WETTBEWERB 

Aufenthalt im 

EUROPA-PARK  

zu gewinnen!



Aufrichte ibw-Betriebsgebäude 1980.

125 Jahre ibw
Seien Sie 
unser Gast!

Geschätzte ibw-Kundin, geschätzter ibw-Kunde

Was 1894 mit der «Elektricitäts-Gesellschaft Wohlen» und den ersten «Wasser- 
Abonnements» begann, hat sich längst zu einem modernen Dienstleistungs- 
unternehmen gemausert: Seit 125 Jahren versorgt die ibw ihre Kundinnen und 
Kunden zuverlässig mit Strom, Wasser und – etwas weniger lang – mit Gas. 
Mit unserer Arbeit sind wir somit jeden Tag, rund um die Uhr, in Ihrem Alltag 
präsent – auch wenn Sie vermutlich nicht jedes Mal bewusst an die ibw denken, 
wenn Sie den Wasserhahn aufdrehen oder das Licht anzünden. 

Diese Nähe zu den Menschen ist unser Ansporn – und unsere Verpflichtung. 
Es war daher für uns von Anfang an klar, dass wir unser Jubiläumsjahr gemein- 
sam mit Ihnen allen feiern möchten. Neben den «Klassikern» wie der ibw jazz night 
oder unserer Jahresinformation «ibw persönlich» haben wir einen Strauss von 
Aktivitäten und Anlässen geplant, mit denen wir uns für das Vertrauen, das Sie 
uns tagtäglich entgegenbringen, bedanken wollen. 
Im Namen der gesamten ibw freuen wir uns, Ihnen mit dieser Broschüre unser 
Jubiläumsprogramm «125 Jahre ibw» vorzustellen. Wir laden Sie herzlich ein, mit 
uns anzustossen, zu lachen, zu staunen, zu fachsimpeln – und gerne auch über 
die vergangenen und die nächsten 125 Jahre nachzudenken. Seien Sie unser 
Gast – wir freuen uns auf Sie!

Elektrizitätskommission 1924.

Erste digitale Leitstelle, ca. 1981.

Abbau der letzten Freileitung 1994.

Elektrizitätswerk nach dem Umbau 1925.

PETER 
LEHMANN
Vorsitzender der 
Geschäftsleitung

HANS-ULRICH 
PFYFFER

Präsident des 
Verwaltungsrats

Abbruch altes Reservoir Hochwacht 1999.



©
 E

ur
op

a-
P

ar
k 

G
m

bH
 &

 C
o 

M
ac

k 
KG

Teilnehmen an der Verlosung können alle Familien (maximal drei Generationen) 
oder Wohngemeinschaften im ibw-Versorgungsgebiet, die im Jahr 2019 
gemeinsam 125 Jahre alt werden. Massgebend für die Berechnung sind die Jahrgänge.

Beispiel: Vater (*1966) und Mutter (*1971) mit zwei Kindern 
(*2005 und *2009) = 53 + 48 + 14 + 10 = 125 Jahre. 

Wir benötigen von Ihnen folgende Unterlagen: 
   Foto der ganzen Familie/Wohngemeinschaft
   Liste aller Personen mit Angabe des Geburtsjahrs
   Bei Familien/Wohngemeinschaften mit Wohnsitz 
ausserhalb Wohlens benötigen wir einen Nachweis der 
Geburtsdaten (Familienbüchlein, Passkopien usw.

Bitte schicken Sie die Unterlagen bis 
zum 5. Mai 2019 an folgende Adresse: 
ibw 
«Wir sind 125» 
Steingasse 31 
5610 Wohlen

Sie können Ihre Unterlagen auch 
per E-Mail an info@ibw.ag schicken 
oder unter www.ibw.ag/wirsind125 
gleich online hochladen.

Als Hauptpreis winkt ein

Aufenthalt 
im Europa-Park

für die Gewinnerfamilie / Gewinner-WG 
mit Übernachtung im 4-Sterne-Hotel und 

Zweitagespässen für alle!

Dazu verlosen wir unter allen Teilnehmenden 
viele weitere tolle Preise!

Wird auch Ihre Familie, Ihre Wohn- 
gemeinschaft 2019 zusammengezählt 
125 Jahre alt? Dann machen Sie 
an unserer Jubiläumsverlosung mit – 
und mit etwas Glück gewinnen Sie 
einen Aufenthalt im Europa-Park!

Teilnahmebedingungen

  Teilnehmen können alle Familien und Wohngemeinschaften im ibw-Versorgungsgebiet.
  Massgebend für die Berechnung sind die Jahrgänge der Teilnehmenden.
  Die Teilnehmenden sind damit einverstanden, dass sie bei einem Gewinn mit Namen auf der 
ibw-Website und/oder in anderen ibw-Publikationen genannt werden.

  Die Preisübergabe ist im Rahmen der Jahresinformation «ibw persönlich» am 15. Juni 2019 
im Casino Wohlen vorgesehen. Die Teilnehmenden erklären sich bereit, im Falle eines Gewinns 
an dieser Veranstaltung teilzunehmen und namentlich genannt zu werden.

Von der Teilnahme ausgenommen sind ibw-Mitarbeitende sowie ihre Angehörigen. Die Gewinnerinnen 
und Gewinner werden schriftlich informiert. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. 
Der Rechtsweg sowie die Barauszahlung der Gewinne sind ausgeschlossen. 

Wir sind 
125 – 
Sie auch? 



14. Juni 2019 
ibw music night
Die ibw bringt Wohlen zum Klingen – 
zwei ganze Tage lang!

Am Freitag, 14. Juni 2019, wird das ibw- 
Festwochenende mit der ibw music night 
eingeläutet: Ganz nach dem – 
zugegeben: etwa selbstironischen – 
Motto «… alles ausser Jazz» 
werden Künstler der unterschied- 
lichsten Stilrichtungen auftreten und 
für Stimmung sorgen – auf (fast) den 
gleichen Bühnen, wie sie von der 
ibw jazz night bekannt sind.

An der ibw music night finden alle 
etwas, das ihnen gefällt!

Prix ibw – der Förderwettbewerb 
für junge Musiktalente
Schon an der ibw jazz night haben Nachwuchsbands aus der Region 
regelmässig Gelegenheit, sich auf einer grossen Bühne zu präsentieren.
Im Rahmen der ibw music night am 14. Juni 2019 geht die ibw nun 
einen Schritt weiter – und veranstaltet im Chappelehof den Förder- 
wettbewerb «Prix ibw»: Schülerinnen und Schüler der Freiämter 
Musikschulen werden eingeladen, ihr Können vor einem breiten Publikum 
unter Beweis zu stellen. Dabei sind sämtliche Stilrichtungen zugelassen.

Duo Piancello: Kraftvolle Klassik im Salon Setteretal-Buebe: Appezöller Musig grenzelos

… und dazu gibts 
Italianità im 
«Orso» (Bären), 
Folk vom Feins-
ten im Pub und 
und und …

Sheee: Die Frauenpower-Partyband

Sarah-Jane
Schlagerstimmung – 
und ganz viel mehr

Alle Informationen zu den Teilnahmebedingungen 
und zur Anmeldung finden Sie ab dem 7. Januar 2019 
unter www.ibw.ag/prixibw.



15. Juni 2019 

ibw jazz night
Einmal mehr verwandeln wir Wohlen einen 
Abend lang in ein kleines New Orleans. 
Erste Highlights der 7. ibw jazz night stehen 
bereits fest:

Reservieren Sie sich das 
Datum in Ihrer Agenda – 
das genaue Programm 
wird wie immer um die 
Ostertage veröffentlicht. 
www.ibw.ag/ibwjazznight

Am 15. Juni 2019 findet die fünfte Aus- 
gabe der «Begegnung der Kulturen» von 
10 bis 17 Uhr auf dem Sternenplatz in 
Wohlen statt – die perfekte Ergänzung 
zum ibw-Festwochenende! Auch dieses 
Mal betören die verschiedenen in der 
Region lebenden Bevölkerungsgruppen 
die Sinne mit kulinarischen Köstlichkeiten 
sowie mit musikalischen und tänzerischen 
Darbietungen aus aller Welt. Geniessen 
Sie einen tollen Tag auf dem Sternenplatz 
und lassen Sie den Abend anschliessend 
an der ibw jazz night ausklingen!

www.begegnungderkulturen.ch

15. Juni 2019 
ibw persönlich 
mit «Moving Shadows»
Die Jahresinformation «ibw persönlich» wird zum eigentlichen Festakt – 
und natürlich laden wir Sie, liebe Kundinnen und Kunden, auch im Jubi- 
läumsjahr ganz herzlich ein, mit uns im Casino Wohlen Rück- und Ausschau 
zu halten und gemeinsam unvergessliche Momente zu erleben.

CATmosphere
Funky, groovy und balladesk 

Die ibw begegnet 

der Begegnung der 

Kulturen

Als besonderen Leckerbissen 
präsentieren wir Ihnen «die Mobilés», 
die Gewinner des «Supertalents» 
in Frankreich, die mit ihrem Schatten- 
theater «Moving Shadows» bezau- 
bernde Geschichten mit bildhafter 
Wucht erzählen. 

Die Einladung für unsere Jahres- 
information «ibw persönlich» 2019 
erhalten Sie mit dem Rechnungs- 
versand im Frühling. Bitte beachten 
Sie, dass wir vorher keine Anmel- 
dungen entgegennehmen können! 

Dominic Schoemaker
He‘s got the Blues – aber wie!

Larissa Baumann & Band
Souliger Jazz mit starker Stimme



Erleben Sie die ibw – erleben Sie Energie persönlich! 
Von 10 bis 17 Uhr öffnen wir unsere Türen an der Steingasse 31 und beim 
Reservoir Hochwacht. Sie erhalten nicht nur einen spannenden Einblick 
in unseren Alltag, sondern haben auch Gelegenheit, Ihre eigene Energie unter 
Beweis zu stellen. Selbstverständlich ist auch für Speis und Trank gesorgt.

21. September 2019 

ibw inside

Feine Crêpes, knackige Würste und coole 
                       Getränke an der Trafo-Bar

«SmartHomeMobile»
Das intelligente Zuhause 
auf Rädern

Power-Minigolf
Beweisen Sie 
Ihre Treffsicherheit!

Geocaching
Mit guten Karten auf der Jagd 
nach süssen Überraschungen!

Alle ibw-Kundin- 

nen und -Kunden 

erhalten im Som- 

mer 2019 eine 

süsse Einladung!

Bob-Anstossbahn
Wie viel Energie 
bringen Sie auf die Bahn?



12,5 % Rabatt auf 
PV-Anlagen – und mehr
Zeit für die private Energiewende: Im ibw-Jubiläumsjahr 
erhalten Sie 12,5 % Rabatt auf alle Photovoltaikanlagen, 
die bis zum 31. Dezember 2019 bei der ibw bestellt werden.  
Oder wollten Sie schon lange Ihre alte Stromverteilung 
ersetzen? Jetzt ist die Gelegenheit ideal: Im Jahr 2019 
erhalten Sie auch auf diese Arbeiten 12,5 % Rabatt!

www.ibw.ag/elektroinstallationen

Sanieren – und 
125 Franken kassieren
Wenn Sie 2019 Ihre Heizung neu mit Erdgas/Biogas 
betreiben oder Ihre bestehende Erdgasheizung durch 
eine neue ersetzen, unterstützt Sie die ibw mit einer 
Jubiläumsprämie von 125 Franken.

www.ibw.ag/mit-erdgas-heizen

Jubiläumsangebot 
im ibw-Shop
Der Saubersauger 
für nur 125 Franken!

Staubsauger Trisa Comfort Clean T7683
  12 Meter Aktionsradius
  Teleskoprohr mit ergonomischem «Klick»-System
  Anzeige zum Wechseln des Staubbeutels
  Räder mit weichem Lauf zur Schonung der Böden

Es Bänkli als Gschänkli

ibw-Shop  I  Bremgarterstrasse 1  I  5610 Wohlen 
056 619 19 29  I  www.ibwshop.ch

Als bleibendes Jubiläumsgeschenk möchte die ibw der Wohler Bevölkerung 
eine sogenannte Powerbank übergeben – mit Solarmodulen und einem 
Speicher versehen, wird sie nicht nur gemütlicher Rastplatz und ein neuer 
Blickfang für Wohlen sein, sondern auch Gelegenheit bieten, mobile Geräte 
über USB-Anschlüsse mit frischer, umweltfreundlicher Energie aufzuladen.
Wann und wo genau das «Powerbänkli» aufgestellt wird, steht noch nicht 
fest. Selbstverständlich halten wir Sie über www.ibw.ag und die lokalen 
Medien auf dem Laufenden.

Aktion 

gültig bis zum 

31. Dezember 

2019

Die ibw feiert – Sie profitieren! 



1. Dezember 2019 

ibw-Geschichte(n) 
in Feuer und Farbe
Die reichhaltige Geschichte der ibw 
bildet den Rahmen für eine Licht-, 
Laser-, Pyro- und Musikshow auf 
dem Kirchenplatzkreisel. Ein Hör- und 
Seherlebnis für die ganze Familie!

Zuvor, um 16.30 Uhr, lädt der Musik- 
verein Wohlen zum traditionellen 
Adventskonzert in die katholische 
Kirche. Anschliessend können Sie sich 
wie immer bei Glühwein und Lebkuchen 
stärken, bevor um 18.00 Uhr der 
krönende Abschluss des ibw-Jubiläums- 
jahrs beginnt (Dauer rund 25 Minuten).

Nach der Show werden – wie immer am 1. Advent – die Lichter des Weihnachtsbaums 
auf dem Kirchenplatzkreisel eingeschaltet, und die Wohler Weihnachtsbeleuchtung 
erstrahlt in vollem Glanz. Der Eintritt ist natürlich kostenlos!



Energie persönlich

Die ibw-Jubiläumsagenda 2019 – 
abtrennen und aufbewahren!

13. April 2019

Anmeldeschluss Förderwettbewerb «Prix ibw»
www.ibw.ag/prixibw

5. Mai 2019

Teilnahmeschluss «Wir sind 125»
www.ibw.ag/wirsind125 

14. Juni 2019  //  ab 19.00 h  //  Dorfzentrum

ibw music night 
 
15. Juni 2019  //  17.00 h  //  Casino Wohlen

ibw persönlich 
 
15. Juni 2019  //  ab 19.00 h  //  Dorfzentrum 

ibw jazz night
www.ibw.ag/ibwjazznight

21. September 2019  //   10.00 h bis 17.00 h  //   ibw-Areal

ibw inside – Schauen Sie herein!
 
1. Dezember 2019  //   18.00 h  //   Kirchenplatzkreisel

ibw-Geschichte(n) in Feuer und Farbe


