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Aare Energie AG nimmt neue Erdgastankstellen in 

Betrieb  

Mit der Einweihung des neuen BOGG-Busdepots in Lostorf nahm die Aare Energie AG 

(a.en) gleichzeitig eine Busbetankungsanlage sowie nebenan auf dem Gelände der 

Garage Gubler AG eine öffentliche Erdgastankstelle in Betrieb. Es sind dies die 

Erdgas-/Biogastankstellen Nummer vier und fünf der a.en in der Region.  

Seit 2003 betreibt die a.en in Wangen eine Doppel-Erdgastankstelle: Einerseits eine leis-

tungsfähige Schnellbetankungsanlage für die Erdgasbusse des BOGG sowie andererseits 

an  der Industriestrasse eine öffentliche Tankstelle. Im Jahr 2007 kam eine weitere Erdgas-

tankstelle, integriert in die Agrola-Tankstelle der Landi Oensingen, hinzu. An diesen Tank-

stellen wurden im 2011 340'000 kg Erdgas getankt (was ungefähr 500'000 Litern Benzin 

entspricht), wobei immer ein Mindestanteil von zehn Prozent Biogas enthalten ist. Damit 

werden 20 – 30 % weniger CO2 und 60 – 95 % weniger Schadstoffe emittiert.   

BOGG als Auslöser für die Erdgaserschliessung in Lostorf  

Mit Planungsbeginn für das neue Busdepot durch den BOGG wurden parallel dazu durch 

die a.en die Möglichkeiten abgeklärt, den BOGG an seinem neuen Depotstandort ebenfalls 

Erdgas tanken lassen zu können. Dies umso mehr, als der BOGG seine Flotte um zwei wei-

tere Erdgasbusse erweitern wird. Erfreulicherweise bestand (besteht) bei weiteren Abneh-

mern in Lostorf reges Interesse am Erdgas, sodass mit der Gemeinde Lostorf 2011 ein ent-

sprechender Konzessionsvertrag abgeschlossen und die Erschliessungsarbeiten ab Ober-

gösgen an die Hand genommen werden konnten. 



   
Bei der realisierten Betankungsanlage handelt es sich wiederum um eine Kombianlage. 

Denn mit der benachbarten Garage Gubler AG konnte eine Partnerin gefunden werden, so-

dass nebst der (internen) Bustankstelle auch eine öffentliche Erdgasbetankungsmöglichkeit 

zur Verfügung steht..   

Foto: Erdgastankstelle, integriert in Garage Gubler AG.   

Erdgas/Biogas ist eine sinnvolle und äusserst umwelt-

schonende Alternative zu anderen Treibstoffen.  

 

Derzeit sind in der Schweiz bereits über 130 Erdgastankstellen 

in Betrieb. Und über 10'000 mit Erdgas/Biogas betriebene Fahr-

zeuge sind auf Schweizer Strassen unterwegs (weltweit über 

13.5 Millionen). Die erhältliche Erdgasfahrzeugpalette wird im 

laufenden Jahr mit neuen Markenmodellen erweitert. Der Kauf 

eines Erdgasneuwagens wird durch die a.en mit einem Förder-

beitrag von 1'000 Franken unterstützt. 

 

Mehr Infos: 

www.aen.ch 

www.erdgasfahren.ch 
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