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Die Strompreis-Tendenz ist sehr ungewiss
Sins Die Mitglieder der Genos-
senschaft Elektra Sins wurden 
an der 114. GV herzlich be-
grüsst und bewirtet. Von 470 
Stimmberechtigten nahmen 
100 teil. Die Versammlung war 
beschlussfähig, alle Traktanden 
wurden einstimmig angenom-
men. 

IRIS CAGLIONI

Albert Amstutz, Präsident der Elektra 
Sins, begrüsste am Montagabend die 
rund 120 anwesenden Genossenschaf-
ter und Gäste. In den letzten beiden 
Jahren musste die Versammlung on-
line abgehalten werden. Der voll be-
setzte Saal im Restaurant Löwen zeig-
te, wie wertvoll für alle das persönliche 
Zusammentreffen ist. Der Austausch 
untereinander war denn auch rege. Im 
Jahresrückblick schilderte Am stutz be-
schaulich und sehr ausführlich, womit 
sich die Genossenschaft in den letzten 
zwölf Monaten auseinandersetzen 
musste und wie der Stand der laufen-
den Projekte ist. Eines der wichtigsten 
Projekte, das abgeschlossen werden 
konnte, war die Südwestumfahrung 
und die Inbetriebnahme der Trafostati-
on am Letten-Tunnel. Er betonte: «Un-
sere Trafostationen entsprechen dem 
Stand der Technik und er füllen die Vor-
schriften des Stark strom in spektorats.» 
Bildimpressionen aus der Zeit des Tun-
nelbaus veranschaulichten die Worte 
des Präsidenten. 

PV-Anlagen im Vormarsch
Zukunftsmöglichkeiten in der Energie-
versorgung sind im Aufbau. Amstutz 
sagte, dass die Herausforderung, das 

volle Potenzial auszuschöpfen, jedoch 
gross sei. Der Energieverbrauch im 
Jahr 2021 erhöhte sich gegenüber dem 
Vorjahr um 3,3 Prozent. Die Elektra 
Sins baut auf erneuerbare Energie und 
Ökostrom. Dieser wird mit Photovol-
taikanlagen produziert. Die bestehen-
den Anlagen der Genossenschaft auf 
den Dächern der Turnhalle Ammanns-
matt, des Zentrums Aettenbühl, der 
Rossweid und im Zentrum von Sins, 
waren im letzten Geschäftsjahr zu 100 
Prozent funktionstüchtig und stö-
rungsfrei. «Erfreulich ist, dass wir auf 
dem Dach der neuen Mehrfamilienhäu-
ser an der Bremgartenstrasse wieder-
um eine neue PV-Anlage in Betrieb 
nehmen konnten.» Amstutz bedankte 
sich an dieser Stelle bei den Gebäude-
eigentümern.  

Glasfasernetz wird weiter ausgebaut
Das Datenleitungsnetz gehört auch zu 
den Erfolgsgeschichten der Elektra 
Sins. Im Berichtsjahr wurden die Ar-
beiten für das flächendeckende Licht-
wellenleiter-Netz (LWL-Netz) «Fiber to 
the Home» in weiteren Gebieten voran-
getrieben. Der Ausbaustatus sei auf 
der Homepage publiziert, so Amstutz. 
Weitere Quartiererschliessungen wer-
den folgen, sodass laufend mehr und 
mehr Einwohner vom superschnellen 
Glasfaser-Datennetz profitieren kön-
nen. 

«Wir freuen uns, vier namhafte 
Dienstanbieter für unser LWL-Netz ge-
wonnen zu haben: Salt Mobile SA, Sun-
rise UPC, WWZ Zug AG und Swisscom 
Schweiz AG», erklärte Amstutz stolz. 
«Im neuen Geschäftsjahr werden wir 
uns hauptsächlich damit befassen, den 
Ausbau «Fiber to the Home» weiterzu-
führen sowie verschiedene Neuer-
schliessungen von Gewerbebauten zu 
realisieren. 

Auch das Smart Metering (intelligen-
te Zähler) in Sins steht auf der Projekt-
liste und wäre bereits viel weiter, wä-
ren da nicht die Lieferengpässe des 
Zulieferers. Amstutz hofft, dass die be-
stellte Ware baldmöglichst angeliefert 
wird. 

Jahresrechnung und Preise
Die Genossenschaft kann veritable 
Reingewinne verbuchen. Auch dieses 
Jahr werden die Kundinnen und Kun-
den vom guten Resultat der Geschäfts-
leitung profitieren. «Es ist vorgesehen, 
mit der Rechnung vom Sommer 2022 
rund 180’000 Franken zurückzuvergü-
ten», informierte Roger Widmer, Kas-
sier der Genossenschaft.

Die Rabatte auf die Netznutzung 
werden künftig gestrichen, da diese als 
diskriminierend beanstandet wurden. 
Anstelle dieser Rabatte werden neu 
Bürgschaftsentschädigungen von fünf 
Prozent ausgeschüttet. 

Die Strompreise für 2022 werden 
um 3,2 Prozent gesenkt, da die Einkäu-
fe von März 2020 zu einem äusserst 
günstigen Zeitpunkt stattfanden. Fra-
gen aus dem Publikum über die Ent-
wicklung der Strompreise in den kom-
menden Jahren konnte der Präsident 
nicht konkret beantworten. Zu viele 
Faktoren seien massgebend und lassen 
keine sichere Preisprognose zu. Die 
mit rund 50’000 Franken höher ausge-
fallene Abrechnung über den Kredit 
der Netz-Erweiterung, wurde – wie alle 
übrigen Geschäfte – einstimmig und 
ohne Diskussionen angenommen. 

Ehrungen
Die Aktuarin Gaby Burkard durfte das 
20-jährige Jubiläum feiern. Für zehn 
Jahre Dienstjubiläum wurde Ruth Isen-
schmid geehrt. Amstutz, der Chef und 
Vorstandskollege der beiden Frauen 
ist, lobte deren Einsatz und Tatkraft für 
die Elektra. Anschliessend liess es sich 
Konrad Gut nicht nehmen, den seit 
1997 im Vorstand und seit 2005 als 
Präsident tätigen Albert Amstutz, für 
seine 25 Jahre zu würdigen und zu eh-
ren. 

In der abschliessenden Fragerunde 
konnten Roger Widmer und Albert 
Amstutz die Fragen der Anwesenden 
weitestgehend beantworten. Zum offe-
rierten Kaffee wurde das Sitzungsgeld 
von 20 Franken ausbezahlt und der 
Abend fand bei interessanten Gesprä-
chen den Ausklang.

Für 25 Jahre Vorstand wurde Albert Amstutz geehrt, Gaby Burkard für 20 Jahre 
Aktuarin. Es fehlt Ruth Isenschmid, die ihr zehnjähriges Jubiläum feierte. Foto: ci

Vorstand und Sekretariat – die Macher der Elektra Sins: Konrad Gut, Roger Widmer, Natalie Stocker, Gaby Burkard, 
Ruth Isenschmid, Albert Amstutz, Thomas Villiger (von links).     Foto: zVg


