
 
 
Ende der Arbeiten   
 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Mitte Oktober 2011 konnten die Arbeiten für den Ersatz der Gas- und Wasserleitungen im Burgunderweg 
abgeschlossen werden. Somit kann für die nächsten Jahrzehnte eine sichere und störungsfreie Verteilung der 
umweltfreundlichen Energie Erdgas sowie eine einwandfreie Wasserversorgung gewährleisten werden. 
 

Während den letzten 24 Wochen mussten Sie Beeinträchtigungen, Behinderungen, Staub und Lärm ertragen.  
 

Für die aufgebrachte Geduld und das Verständnis danken wir Ihnen herzlich! 
 

Die Firma Weibel, allen voran Herrn Hämmerli mit seinem Team vor Ort, die Montageequipen des ESB und die 
Müllabfuhr haben zusammen mit Ihnen die nicht immer einfache Herausforderung sehr gut gemeistert! 
 

Natürlich stehen wir Ihnen weiterhin für Fragen oder Informationen gerne zur Verfügung. 
 

Der Energie Service Biel/Bienne bedankt sich bei allen Beteiligten für das Gelingen der Arbeiten und wünscht 
Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, eine angenehme und störungsfreie Winterzeit! 
 

 

 
 
Fin des travaux   
 

Mesdames, Messieurs, 
 

Les travaux de remplacement des conduites de gaz et d'eau au chemin des Bourguignons ont pu être achevés 
mi-octobre 2011. Cela garantit ainsi pour les prochaines décennies une distribution irréprochable en eau et en 
gaz naturel respectueux de l'environnement. 
 

Pendant ces dernières 24 semaines, vous avez dû endurer des nuisances, des entraves, de la poussière et du 
bruit.  
 

Nous vous remercions sincèrement pour la patience et la compréhension dont vous avez 
fait preuve ! 
 

L'entreprise Weibel, tout d'abord Monsieur Hämmerli et son équipe sur place, les équipes de montage d'ESB et de 
l'enlèvement des ordures ont très bien surmonté, conjointement avec vous, ce défi pas toujours simple ! 
 

Il va de soi que nous restons volontiers à votre disposition pour toute question ou information complémentaire. 
 

Energie Service Biel/Bienne remercie tous les participants pour la réussite des travaux et vous souhaite, 
Mesdames, Messieurs, un hiver agréable et sans dérangements! 
 
 
Meilleures salutations       Freundliche Grüsse 
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