Elektrizität

Wasser

Wärme

Kommunikation

Von Analog zu Digital – eine sportliche Reise
Was sich nicht alles verändert hat in
den letzten vier Jahrzehnten! Um die
Entwicklung eines Gemeindebetriebs
zum modernen Dienstleister zu erfahren, muss man am ehesten Beat Marti
fragen. Der Sachbearbeiter bei der
Energie Belp AG wird nach 39 Jahren
pensioniert und hat so manche Veränderung miterlebt und mitgestaltet.
Als Beat Marti 1982 seine Stelle bei der
Gemeinde Belp antritt, kann er sogleich
sein sportliches Interesse miteinbringen:
Einer seiner Aufgabenbereiche ist die
Tätigkeit als Bademeister im Giessenbad.
Neben dieser stellvertretenden Aufgabe
ist Beat Marti vor allem in den Wintermonaten verantwortlich für das Ablesen
und den Wech
sel von Strom
zählern.
Damit für ihn und seine Arbeitskollegen
die Bewegung nicht zu kurz kommt,
organisiert er Unihockeyspiele über alle
Ab
teilungen der Gemeinde hinweg,
welche einmal wöchentlich über die

Mittagszeit stattfinden.
Neue Technologien
1990 folgt der Wechsel in die Abteilung
Verrechnung Strom-, Fernseh- und
Wassergebühren. In den Jahren darauf
hält die EDV auch in diesem Bereich
Einzug, und es gilt, gute Abläufe und
Lösungen zu finden. Beat Marti ist immer

Beherrscht nicht nur fest installierte Technik: Beat Marti auf seiner BMW.

an vorderster Front dabei. Auch als es
darum geht, die allerersten Modems
aufzuschalten. Nicht nur die Inbetrieb
nahme gehört zu seinen Aufgaben, sondern auch die Kundenberatung.
Mit Leuchtweste und Know-How
Beat Marti ist es fremd, sich fortan ausschliesslich in ein gemütliches Büro
zurückzuziehen – sofort ist er zur Stelle,
wenn draussen Not am Mann ist, nicht
selten im Pikettdienst. Schnell ist die
Leuchtweste montiert und schon ist Beat
Marti unterwegs… Mit überaus reichen
Kenntnissen seines Handwerks.
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Stay in motion
Wenn wir Beat Marti ab dem 1. April auf
dem Velo durch Belp radeln sehen, wird
er nicht mehr auf dem Arbeitsweg sein.
Für den sportbegeisterten, vielinteressierten Arbeitskollegen gibt es auch nach
seiner Pensionierung viele Gründe, in
Bewegung zu bleiben.
Beat, wir danken dir herzlich für all das,
was du bei der Gemeinde Belp und der
Energie Belp AG in den vergangenen 39
Jahren bewegt hast und wünschen dir
von ganzem Herzen alles Gute für die
Zukunft!

