
100 Jahre
Elektrizitätswerk Schmerikon AG10

0
Ja

h
re

E
le

k
tr

iz
it

ät
sw

e
rk

S
ch

m
e

ri
ko

n
A

G
19

0
8

–
2

0
0

8



100 Jahre

Elektrizitätswerk Schmerikon AG





100 Jahre
Elektrizitätswerk Schmerikon AG
1908 – 2008



Impressum:

Herausgeber:
Elektrizitätswerk Schmerikon AG

Redaktion:
Renate Ammann
Edy Berger
Laura Bernet
Natina Gschwend
Hans-Peter Keller
Hanspeter Keller-Müller
Richard Koller
Thomas Kuster
Fritz Schoch

Fotos:
Philip Gribi
Ueli Blöchliger (Ausflug)

Gestaltungskonzept und Layout:
ERNi Druck + Media AG, Kaltbrunn

Produktion:
ERNi Druck + Media AG, Kaltbrunn

Schmerikon, im November 2008
ISBN 3-85724-13-X



5

Inhaltsverzeichnis

7 Vorwort

13 100 Jahre mit der Gemeinde Schmerikon

17 VR-Präsidenten und Betriebsleiter

19 EW Schmerikon – viel Geschichte

49 Interview mit Edy Berger, Präsident der EWS AG

63 Exkurs über die Eigenwirtschaftlichkeit einer AG im Dienste der Öffentlichkeit

75 Geschichte: Plötzlich kein Strom mehr

83 EW Schmerikon in Festlaune





7

100 Jahre Elektrizitätswerk Schmerikon AG · 1908 – 2008

Liebe Leserin, lieber Leser

Die erste praktische Nutzung der elektrischen Energie gelang gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Im Linth-

gebiet wurden anfänglich Genossenschaften gegründet und so entstand im Jahr 1908 auch die Genossen-

schaft Elektrizitätswerk Schmerikon.

Die technische Entwicklung, die durch Mechanisierung, Automation und Informationstechnologie ge-

prägt ist, wäre ohne elektrische Energie niemals möglich gewesen. Die Elektrizität ist zu unserer täglichen,

unsichtbaren Begleiterin geworden. Ohne Strom läuft nicht mehr viel in unserer modernen Gesellschaft.

Vorwort
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Ist Strom zur Selbstverständlichkeit geworden? In einem gewissen Sinne ja.Wir drehen den Schalter, bezie-

hen Strom aus der Steckdose oder gehen wirtschaftlichen Tätigkeiten nach, die ohne Strom unmöglich

wären. Kaum jemand denkt dabei an das, was es alles braucht, damit der Strom zu fliessen beginnt. Ange-

fangen von der Produktion und der Netzübertragung bis hin zur Steckdose muss die Sicherheit, die Über-

wachung und die Mengenregelung gewährleistet sein. Strom lässt sich bekanntlich nicht lagern, um ihn

dann nach Bedarf abzurufen.

Wir dürfen heute auf eine 100-jährige erfolgreiche Geschäftstätigkeit in unserem Dorf zurückblicken.Da-

mals konnte wohl kaum jemand erahnen,dass sich die Elektrizität zu der Schlüsselenergie eines neuen Zeit-
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alters entwickeln würde. Die Leistungen in den Anfängen unserer Unternehmung verdienen eine gebüh-

rende Würdigung. Mit dem zukunftsgerichteten Ausbau unseres Netzes, der zuverlässigen Stromversor-

gung und dem jährlich ausbezahltem Barbetrag an die Politische Gemeinde, hat unsere Firma einen we-

sentlichen Beitrag für die Entwicklung des Dorfes geleistet.

Wie in der Vergangenheit wird unsere Firma auch in der Gegenwart und Zukunft immer wieder heraus-

gefordert, sich mit dem stetigen Wandel in unserem Fachgebiet und mit der Umwelt auseinanderzusetzen.

Mit der Marktöffnung stehen wir vor einem entscheidenden Wendepunkt in der Elektrizitätswirtschaft.

Die traditionellen Versorgungsstrukturen und die jahrzehntelang wirkenden Elektrizitätswerke werden mit
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der Öffnung der Strommärkte konfrontiert. Welche Folgen ergeben sich daraus? Eine verstärkte regionale

Zusammenarbeit mit den umliegenden Nachbarwerken ist erforderlich und wird für beide Seiten nur

Vorteile bringen.Die grundlegenden Bedürfnisse unserer Kundschaft werden auch im Zuge dieses Wandels

dieselben bleiben: Die elektrische Energie soll jederzeit verfügbar und der Strompreis möglichst günstig

sein.

Diese Festschrift ist eine unserer Aktivitäten im Jubiläumsjahr. Sie zeigt unsere Geschichte von den

Anfängen bis zur Gegenwart auf und die Jugend versucht, mit ihrem Beitrag «Visionen» einen Blick in die

Zukunft zu machen.
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Gerne überreichen wir Ihnen diese Festschrift mit einem herzlichen Dank an alle, die sich für unsere Firma

engagiert haben. Wir sind überzeugt, dass sich der weitere Einsatz von unserem EW als sicherer, leistungs-

fähiger und kundenorientierter Stromversorger für das Dorf Schmerikon auch in der Zukunft lohnen wird

und wir danken Ihnen für das Vertrauen. ¬

Edy Berger, Präsident des Verwaltungsrates
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100 Jahre mit der
Gemeinde Schmerikon

Liebe Leserinnen, Liebe Leser

Ein Jubiläum ist immer ein wertvoller Anlass sowohl in die Vergangen-

heit als auch in die Zukunft zu blicken. Dankbar dürfen wir sein, dass

es uns möglich ist, der Elektizitätswerk Schmerikon AG von ganzem

Herzen zum 100-Jahr-Jubiläum zu gratulieren. Voller Vertrauen treten

wir der Zukunft entgegen, weil die Elektrizitätswerk Schmerikon AG

über ein solides, wirtschaftlich gefestigtes Fundament verfügt. >
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Extra-Sitzung vom . April  auf An-
trag des Verkehrs- und Gewerbevereins
beschlossen, der Bürgerversammlung den
Ankauf von  Genossenschaftsanteilen zu
je Fr. .– zu beantragen und die alleinige
Konzession zur Stromlieferung der neu
zu gründenden Genossenschaft zu über-
tragen. Es wurde auch zugesichert, dass
die Polit. Gemeinde sich bereit erklärt, die
Stromversorgung durch die Allgemeinheit
zu übernehmen, falls dies durch die Ge-
nossenschaft, aus welchen Gründen auch
immer, nicht mehr möglich wäre.

Die Elektrizitätswerk Schmerikon AG ist
ein wichtiger Endverteiler im Strom-
markt. Ich freue mich, den Verantwortli-
chen der heutigen Gesellschaft ganz be-
sonders zu gratulieren. Sie tragen für die
Zukunft der Elektrizitätsgesellschaft eine
grosse Verantwortung. Anerkennung ver-
dienen aber auch die Genossenschafter
(vor Gründung der Aktiengesellschaft)
vor  Jahren. Sie haben die Zeichen der
Zeit richtig erkannt und die Genossen-
schaft der Elektrizitätsgesellschaft gegrün-
det. Der Gemeinderat hatte damals an der
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Der Ausbau des Stromnetzes und die An-
forderungen an die Genossenschaft ver-
langten innert weniger Jahre eine Ände-
rung der Gesellschaftsform. Die damals
gegründete Genossenschaft wurde des-
halb durch die Aktiengesellschaft ersetzt.
Die Politische Gemeinde wurde mit 

Aktien Hauptaktionärin der Elektrizitäts-
werk Schmerikon AG. Die Elektrizitäts-
werk Schmerikon AG und die Politische
Gemeinde regelten vertraglich, den öffent-
lichen Grund für Stromleitungen zu be-
nützen und dafür als Gegenleistung den

Strom für die Strassenbeleuchtung unent-
geltlich zu liefern. Ebenfalls wurde die zu-
sätzliche Gewinnbeteiligung der Polit.
Gemeinde analog einer Bonifikation bei
anderen Stromlieferanten vereinbart.

Heute steht die Elektrizitätswirtschaft
vor einem eigentlichen Wendepunkt. Die
Versorgungs- und Gesellschaftsstruktu-
ren verändern sich. Die Stromversorgung
ist mit der Öffnung der Strommärkte
konfrontiert. Die Elektrizitätswerk Schme-
rikon AG muss sich im heutigen und zu-
künftigen Markt ausrichten, unterneh-
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merische Flexibilität aufweisen, betriebs-
wirtschaftliche Bereitschaft erbringen und
sich auf die Kundennähe einstellen.

Ich bin überzeugt, dass sich die Elek-
trizitätswerk Schmerikon AG diesen neuen
Herausforderungen mit Verantwortung
für das allgemeine Wohl stellen und den
neuen Anforderungen gerecht wird. Ich
denke mit grosser Hochachtung an die
einzelnen Verantwortungsträger der ver-
gangenen Jahrzehnte und danke dem heu-
tigen Verwaltungsrat, der Geschäftsleitung
und den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern der Elektrizitätswerk Schmerikon AG
für deren grosse und verantwortungsbe-
wusste Tätigkeit.

Weiter danke ich aber auch allen Ak-
tionärinnen und Aktionären der Elektri-
zitätswerk Schmerikon AG für das Wohl-
wollen, welches sie der Allgemeinheit,
insbesondere der Politischen Gemeinde
Schmerikon, stets erwiesen haben. ¬

Richard Koller, Gemeindepräsident
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Gegen Ende des 19. Jahrhunderts gelang es, die Elektrizität praktisch zu

nutzen. 1879 wurde in St. Moritz das erste 7 kW-Kraftwerk der Schweiz für

ein Luxus-Kurhotel in Betrieb genommen.Sieben Jahre später folgte im lu-

zernischen Thorenberg/Littau das erste Kleinkraftwerk, das elektrischen

Strom an Dritte abgab. In den Städten entstanden nun rasch kommunale

Elektrizitätswerke, so u.a. 1890 in Schaffhausen, 1891 in Bern und Bellin-

zona, 1892 in Chur und Zürich und 1897 in St.Gallen. Bald folgten auch

ländliche Orte wie z. B. 1902 Jona, 1905 Uznach und 1908 Schmerikon. >
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Aus den Anfängen des EW Schmerikon
In Schmerikon hatte die Politische Ge-
meinde eben die Wasserversorgung ein-
geführt. Sie sah sich darum aus finanziel-
len Gründen nicht in der Lage, diese neue
Aufgabe anzupacken. Zudem waren viele
überzeugt, dass ein Elektrizitätswerk nie
kostendeckend arbeiten könne. Da über-
nahmen (nach Protokoll) «eine Anzahl
gemeinnützig denkender Bürger» diese
Aufgabe. Am . Juli  beschloss eine
von der Kommission des Verkehrs- und
Gewerbevereins einberufene Versamm-

lung unter der Leitung des späteren Na-
tionalrates Paul Müller (zum Rössli) die
Gründung einer Genossenschaft mit dem
Firmennamen Elektrizitätswerk Schmeri-
kon. Das nötige Kapital kam durch Aus-
gabe von  Anteilscheinen à  Franken
zusammen. Die ersten Vorstandsmitglie-
der waren der Präsident Paul Müller, der
Kassier Lehrer Fridolin Meli, der Aktuar
Franz Kuster, Willi Wenk (Hotel Bad)
und Metzgermeister Heinrich Büsser. Die
Kommission arbeitete anfänglich prak-
tisch ehrenamtlich: Der Kassier, der für
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die Buchhaltung, Inkasso, Lampenverkauf
und vieles andere verantwortlich war, er-
hielt  Franken, der Aktuar  Franken
und die übrigen Mitglieder inkl. Präsi-
dent je  Franken im Jahr.

Das EWS bezog den Strom von der
Aktiengesellschaft Motor in Baden (ab
 Motor Columbus), die u.a. ein Kraft-
werk im Klöntal betrieb.

Elektrizität war damals ein grosses
Luxusgut:  kWh Lichtstrom kostete in
Schmerikon  Rappen, eine Metallfaden-
lampe (sog. Osramlampe) vier Franken.

Vergleiche

Arbeitszeit  für ein kWh Lichtstrom:
ca.  Minuten

Arbeitszeit  für ein kWh Lichtstrom:
ca. , Minuten

Arbeitszeit  für eine Lampe:
ca.  Minuten

Arbeitszeit  für eine Lampe:
ca. 4 Minuten

(Grundlage für die Berechnung 1909: 70 Rappen
Stundenlohn des Betriebsleiters EWS. Berech-
nung für das Jahr 2007: EW Schmerikon)
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Im Vergleich zu den damaligen Löhnen
waren dies sehr hohe Preise. Der erste Be-
triebsleiter des EWS verdiente beispiels-
weise nur  Rappen in der Stunde. Dass
die hohen Stromkosten ein Budget belas-
ten konnten, zeigte  auch eine Wei-
sung des Schmerkner Schulrates an die
Schulabwartin: Die Schulräume durften
nur noch bei Tageslicht gereinigt werden,
um die Stromkosten zu reduzieren.

Erstaunlicherweise waren aber trotz
der im Vergleich zu den damaligen Löh-
nen sehr hohen Stromkosten schon am

. Juli , also neun Tage nach der
Gründungsversammlung,  Abonnenten
mit  Lampen gewonnen. Zu den ers-
ten Aufgaben des neugegründeten Werkes
gehörten u.a. der Aufbau eines Leitungs-
netzes und die Strassenbeleuchtung.

Vom kleingewerblichen Betrieb
zum professionell geführten
Unternehmen
Die ersten Verwaltungsräte hatten keiner-
lei Erfahrung in der Führung eines Elek-
trounternehmens. Es fehlten aber auch
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fachlich gut ausgebildete Angestellte. Dem
ersten Betriebsleiter, einem Schmerkner
Wirt, der seiner Aufgabe nicht gewachsen
war, musste bereits nach fünf Monaten
gekündigt werden. Der Verwaltungsrat
kümmerte sich aber mit grossem Einsatz
um das junge Unternehmen. Vor allem
Lehrer Fridolin Meli setzte sich während
 Jahren als Kassier und später dazu als
Betriebsleiter für das Werk ein. Er verhan-
delte mit den Firmen und Schuldnern,
entwarf Verträge, besorgte das Inkasso,
verkaufte Lampen und erledigte die all-

täglichen Arbeiten. An der Generalver-
sammlung  würdigte ihn der dama-
lige Präsident Franz Kuster mit den Wor-
ten: «Herr Lehrer Meli war die eigentliche
Seele des ganzen Werkes während Jahr-
zehnten. Er war es, der die Schwierigkei-
ten des Werkes im Jahre  und später
energisch anpackte. Das Werk, welches da-
mals als ein Verlustgeschäft angesehen
wurde, blühte in Zusammenarbeit mit
Herrn Nationalrat Müller prächtig auf.»
Paul Müller war (laut Protokoll) «wäh-
rend  Jahren ein umsichtiger Präsident,
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der das Unternehmen zurückhaltend, aber
äusserst effizient leitete».

In den ersten Jahren war das junge
Unternehmen zu strengem Sparen ge-
zwungen.  war die Anschaffung einer
Zange, eines Paars Gummihandschuhe
und eines Bohrers Traktandum der Ver-
waltungsratssitzung. Auftretende Proble-
me suchte man möglichst pragmatisch
zu lösen. Als  starke Schneefälle die
Leitungen beschädigten, gewann man Ka-
minfeger Alois Wespe. Er sollte in Zukunft
bei stärkeren Schneefällen die Stangen

schütteln, um die Drähte zu entlasten.
Während der ersten zehn Jahre wurden
Werkzeuge bei Bedarf bei der Feuerwehr
ausgeliehen. Im Jahr  beschloss der
Verwaltungsrat, Steigeisen, Gurten usw.
selbst anzuschaffen, damit «ein weiteres
Herumbetteln nicht mehr nötig sei». Die
Monteure mussten aber auch später noch
eigene Werkzeuge mitbringen. Erst 

schaffte das EWS für sie je eine Werkzeug-
kiste an. Lange fehlte auch ein Fahrzeug.
 entschied der Verwaltungsrat, zum
Transport von Geräten und Werkzeugen
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ein Handwägelchen zu erwerben, «mög-
lichst durch Gelegenheitskauf». Das EWS
war in den ersten Jahrzehnten zu klein, um
eigene ausgebildete Monteure anzustellen.
Man behalf sich mit Teilzeitbeschäftigten
aus umliegenden Gemeinden, vor allem
aus Kaltbrunn, Uznach und Jona. 

wurde bei einer Panne ein Monteur aus
Weesen beigezogen. Er musste nur eine Si-
cherung auswechseln, stellte aber für seine
Arbeit und die Reise eine Rechnung von
über zehn Franken. Die Diskussion an der
GV führte zum Beschluss, einen ausgebil-

deten Monteur anzustellen, um in Zu-
kunft solch hohe, unnötige Kosten zu ver-
meiden. Das EWS ermunterte andere, die
Elektrizität zu nutzen. So forderte das EW
 u.a. die SBB auf, im Stationsgebäude
die elektrische Beleuchtung einzurichten:
«Die hiesige Station erfreue sich immer
noch wie zu Grossvaters Zeiten der Petrol-
beleuchtung.» Als aber  das kantonale
EW (die spätere SAK) dem EWS vor-
schlug, zur Erleichterung des gegenseitigen
Verkehrs das Telefon einzurichten, lehnte,
der Verwaltungsrat den Vorschlag als zu
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kostspielig ab. Die Bevölkerung machte
anfänglich nur zögernd Gebrauch von
elektrischen Apparaten.  schaffte das
EWS – wohl um die Vorteile bekannt zu
machen – ein elektrisches Bügeleisen an,
das für  Rappen im Tag gemietet wer-
den konnte.  Jahre später gehörte die
Elektrizität in den Haushalten zum All-
tag. Mit Befriedigung, ja mit einem gewis-
sen Stolz stellte das EWS  fest, es seien
  Lampen,  Motoren,  Bügelei-
sen,  Kochapparate,  Öfen,  Boiler
und  diverse Apparate angeschlossen.

Die Generalversammlung als gesell-
schaftliches Ereignis der Gemeinde
An der Generalversammlung des EWS
entscheiden die Aktionäre (vor  die
Genossenschafter) über die Zusammen-
setzung des Vorstandes, lassen sich über
die Finanzen, die weiteren Pläne und die
laufenden Geschäfte informieren. An-
fänglich war die Zahl der Genossenschaf-
ter noch klein.  hatten  Schmerkner
Anteilscheine gezeichnet. Ihre Zahl nahm
immer mehr zu, und so wurde die GV
auch zu einem gesellschaftlichen Dorfer-
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eignis. Schon in den ersten Jahren be-
mühte sich der Vorstand, den Teilneh-
mern etwas zu bieten.  erwähnte der
Protokollführer beispielsweise «grossar-
tige Leistungen des verehrten Herrn Prä-
sidenten aus der Kategorie Kunstgesang».
 wurden «patriotische und prosaische
Vorträge» erwähnt.  spielte ein Musi-
ker Trio, und  wurden fröhliche Klänge
des Schmerkner Quartetts hervorgeho-
ben.

Ein wichtiger Teil der GV war das ge-
meinsame Essen. Anfänglich begnügten

sich die Genossenschafter mit einfachen
Mahlzeiten, welche die Berichterstatter
der sonst eher nüchtern abgefassten Pro-
tokolle aber zu begeistertem Lob veran-
lassten: « erhielten die Abonnenten
eine Gratiswurst, die an Länge und Güte
ebenso befriedigen konnte wie das Ge-
winnergebnis».

Die GV  musste wegen der Spani-
schen Grippe auf Januar  (kurz vor Be-
ginn der Fastenzeit) verschoben werden.
Der Aktuar berichtete folgendermassen
über das Essen: «Die freundlichen Gesich-
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ter lassen Angenehmes vermuten. Viel-
leicht liegt dies schon am Vorgeschmack
der Bratendüfte, die uns aus dem Saal
der Küchenfee entgegenströmten. Dass
nun aber unsere Gesellschafter sich mit
blossen Düften, und möchten sie noch so
verlockend sein, begnügen würden, wusste
unser Vorstand wohl, weshalb die alsbald
unter der Türe erscheinenden, mit Brat-
würsten belegten Platten, allgemein be-
willkommet wurden. Solches lässt uns die
kommenden fleischlosen Tage erträglicher
erscheinen.»

 lesen wir im Protokoll: «Nach alldem
geht es dem gemütlichen Teil zu: wohl-
duftende Bratwürste von allgemein über-
raschender Länge …»

: «Bei dem nachfolgenden übli-
chen Imbiss begann sich der gemütliche
Teil zu entfalten, bei welchem einige sich
besonders auszeichnende Dauerhocker
die Verlängerung der Polizeistunde nötig
machten.»

: «Es rühren sich geschäftige Hän-
de, um den sehr willkommenen Imbiss zu
servieren, und nicht lange dauert’s, findet
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sich bereits die ganze Versammlung in
Rauchschwaden gehüllt, welche einen zu
ersticken drohen. Allein es kostet ja nichts,
die Kasse, die viel angesprochene, zahlt
es.»

Im Laufe der Jahre stiegen jedoch die
Ansprüche der GV-Teilnehmer, und die
Kasse erlaubte nun auch köstlichere Mahl-
zeiten. Waren die Genossenschafter 

von einer Gratiswurst hoch begeistert, er-
warteten die Aktionäre in den er Jah-
ren eine grosszügigere Bewirtung. Schon
 erhielten sie beispielsweise Voressen,

Teigwaren oder Kartoffelstock, Salat, Kaf-
fee, Zigarren und je 1/2 Liter Wein.

Wie wichtig ein gutes Essen war, hatte
der Verwaltungsrat schon  erfahren.
Als an einer kurzfristig einberufenen aus-
serordentlichen GV kein Gratistrunk und
auch keine Gratisessen serviert wurden,
erschienen nur  Teilnehmer. Der Aktuar
hielt sodann im Protokoll fest, es sei nötig,
«dass auch der Magen zu seinem Recht
komme.»
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Das EW als grosszügiger Förderer
der Korporationen und privater
Unternehmungen
Wenn im Jahr 1936 der ehemalige Präsi-
dent Paul Müller rückblickend die Grün-
der als «gemeinnützig denkende Bürger»
bezeichnet, denkt man an wenig überzeu-
gendes Eigenlob, und doch entspricht es
weitgehend der Wirklichkeit.

In der ersten Hälfte des . Jahrhun-
derts war Schmerikon eine eher arme
Gemeinde, der es oft an den nötigen Mit-
teln für fortschrittliche Projekte fehlte.

Deshalb wandte sich der Gemeinderat
immer wieder an das EW und auch an die
Spar- und Leihkasse Schmerikon und bat
um einen namhaften Beitrag. Schon 

hatte das EW   Franken an die neue
Eschenbacherstrasse bezahlt. Die er
Jahre waren für Schmerikon eine beson-
ders schwierige Zeit. Probleme in der Tex-
til- und Baubranche, die hohen Kosten für
Arbeitslosenunterstützung, die allgemeine
Armut sowie die Frankenabwertung führ-
ten dazu, dass die Politische Gemeinde
ihre Pflichtaufgaben kaum mehr bezahlen
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konnte. Das EW übernahm deshalb auf
Gesuch des Gemeinderates im Jahr 

die Hälfte der gesamten Installationskos-
ten der Strassenbeleuchtung, ebenso 

und   Franken des Gemeindean-
teils am Umbau des Seedamms.  spen-
dete es   Franken zur Deckung des Ge-
meindedefizits und    Franken für
die neue Badeanstalt. Aber auch in neuerer
Zeit profitierte die Politische Gemeinde
von der Grosszügigkeit des EWS:  er-
hielt sie u.a.  Fr. für den Bau des
Dampfschiffstegs,    Fr. für das
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Gemeindehaus und    Franken
für die Beleuchtung der Staatsstrasse. An-
lässlich des . Jubiläums schenkte das EW
der Gemeinde  die Aabachbeleuchtung.

Nach Art.  der Gründungsstatuten
hatte die Politische Gemeinde jederzeit
das Recht, das EW zurückzukaufen. Da
das Werk Jahr für Jahr erfreuliche Erträge
erwirtschaftete, verhandelte der Gemein-
derat  ⁄ auf Grund eines Antrages
an der Politischen Bürgerversammlung
über einen Rückkauf. Die Gemeinde ver-
zichtete dann aber darauf, erhielt aber

von nun an  Prozent des Reingewinns.
Der aufgerundete Beitrag an die Politi-
sche Gemeinde machte  immerhin
  Franken aus.

Neben der Politischen Gemeinde pro-
fitierten vor allem die Schul- und auch die
Kirchgemeinde. Schon  ( Jahre vor
der Eröffnung der Sekundarschule!) wur-
de an der GV beantragt, einen Beitrag für
die Gründung eines Realschulfonds (Real-
schule = Sekundarschule) auszuscheiden.
 bezahlte das EW Schmerikon einen
Beitrag von   Franken für den Neubau
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des Primarschulhauses (heutiges Zentral-
schulhaus) und gewährte in den folgenden
Jahren weitere Beiträge zur Tilgung der
Bauschuld.  spendete es  Franken
für das Sekundarschulhaus und die Turn-
halle, nachdem es bereits vorher dafür
über  Franken in einen Fonds einge-
legt hatte.  spendete das EW 

Franken für den künstlerischen Schmuck
im neuen Schulhaus Sand und  

Franken für die Dachsanierung.
Die Kirchgemeinde erhielt u.a. im Jahr

  Franken für die Kirchenbeleuch-

tung,   Franken für eine Kirchen-
heizung, ‒   Franken für ein
neues Pfarrhaus,   Franken für
eine Ölheizung in der Kaplanei, im Jahr
  Franken für die Aussen- und
  Franken für die Innenrenova-
tion der Pfarrkirche.

 hatte die private Altersheimstif-
tung  Franken für ihren Neubau be-
kommen. Auch soziale Einrichtungen er-
hielten regelmässig Beiträge, wie z. B. der
ursprünglich private Kindergarten, die Tu-
berkulosenfürsorge, der Mütterverein, die



gemeinnützige Gesellschaft, Pro Senectute
usw. Zudem gab das EW in den er Jah-
ren dem Ortspfarrer Geld «zur Verteilung
von Milch, Brot, Holz etc. an arme Fami-
lien und Alleinstehende». Viele einzelne
Beiträge zeugen von den Problemen im
.Weltkrieg: Das EW gewährte während
der sogenannten Anbauschlacht Beiträge
an eine Maismühle, eine Gemeindedörr-
anlage und sogar an eine Mäusevertil-
gungsaktion und unterstützte eine Päck-
liaktion für Schmerkner Wehrmänner, die
wegen des Aktivdienstes über Weihnach-

ten nicht nach Hause zurückkehren konn-
ten.

Um diese Beiträge richtig zu würdi-
gen, müssen sie in Relation zu den damali-
gen Löhnen gesehen werden (siehe Kasten
«Löhne im EW Schmerikon» auf gegen-
überliegender Seite).
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Löhne im EW Schmerikon

1909: Stundenlohn Betriebsleiter 70 Rappen

1919: Stundenlohn Monteur 80 Rappen

1923: Stundenlohn Monteur 1.85 Franken

1934: Stundenlohn Monteur 2 Franken

1954: Stundenlohn Hilfsmonteur 2.40 Franken

1956: Stundenlohn Monteur 3.10 Franken

1946: Monatslohn Monteur 470 Franken

1952: Monatslohn Monteur 600 Franken

Das EW und die Schmerkner
Industrie
Während des . Jahrhunderts verdienten
die Schmerkner ihren Lebensunterhalt mit
Land- und Gastwirtschaft, mit Kies- und
Sandsteinabbau und mit der Arbeit auf den
Ledischiffen. Viele arbeiteten auch in Fa-
briken anderer Gemeinden, so in der Spin-
nerei am Uznaberg. In Schmerikon dage-
gen hatte sich keine Industrie entwickelt,
denn es fehlten Bäche und Flüsse, deren
Wasserkraft zum Antrieb der Maschinen
hätten genutzt werden können. Um 



dieser Industriellen (Paul Müller und Willi
Wenk) gehörten zu den EWS-Gründern.
Sie hatten frühzeitig erkannt, dass der elek-
trische Strom zur Entwicklung ihrer Un-
ternehmen beitragen konnte. Schon 

erkundigte sich Willi Wenk, unter welchen
Bedingungen er Licht und Kraft für seine
Zementerei erhalten könnte. Im gleichen
Jahr schloss Beat Stoffel, nun Besitzer der
Weberei, einen Abonnementsvertrag für
vorläufig  Lampen für den Websaal so-
wie das Maschinenhaus und verhandelte
gleichzeitig über den Bezug von Kraft-
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ermöglichte sodann die Elektrizität ganz
neue Möglichkeiten:

 errichtete die Textilfirma Wild im
Weingarten eine kleine Weberei, die vor-
erst noch auf Quellwasser aus Goldingen
angewiesen war.  gründeten Paul Mül-
ler und Berthold Steiner einen Stickerei-
betrieb, die nachmalige Zwirnerei Müller
& Steiner AG. Im gleichen Jahr eröffnete
Badwirt Willi Wenk am See eine Kunst-
steinfabrik, die sogenannte Betonschleu-
derfabrik oder populär die «Zementi», die
später an den Aabach verlegt wurde. Zwei





40

100 Jahre Elektrizitätswerk Schmerikon AG · 1908 – 2008

und Lichtstrom für das eigentliche Fabri-
kationsgebäude. Bereits drei Jahre später
verlangte die Weberei eine Offerte für 

Lampen und  Einzelmotoren. Im Jahr
 wünschte auch die Firma Müller &
Steiner ein entsprechendes Angebot. 

plante die Firma Müller-Gassmann (heute
Johann Müller AG) ein elektrisches Trans-
portband, um Steine und Kies von den
Schiffen auf die Eisenbahn zu verladen.

All diese Firmen konnten sich dank
der Elektrizität entwickeln: Die Weberei
wurde sogar zum bedeutendsten Kunden

des EWS.  bezog sie    kWh,
mehr als % des Gesamtenergieverkaufs
des EWS. Aber auch das EW profitierte in
hohem Masse von der sich entwickelnden
Industrie. Im Laufe der Jahre entstanden
in Schmerikon weitere Industriebetriebe.
Vor allem die Mecana SA und später die
Firma Wild und Küpfer AG entwickelten
sich zu bedeutenden Abnehmern von Elek-
trizität. Leider verschwanden um die Jahr-
hundertwende einige dieser Schmerkner
Betriebe (Weberei, Zwirnerei, Mecana SA).
Der Verkauf von Industriestrom ging stark
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zurück, wurde aber durch den zusätzli-
chen Bedarf der Privathaushalte und auch
des Gewerbes weitgehend kompensiert, so
dass der Gesamtstromverkauf fast gleich
blieb.

Das EWS als Aktiengesellschaft
(1947– 2007) – Konsolidierung und
weiterer Ausbau
 beschloss die GV die Umwandlung
der Genossenschaft in eine Aktiengesell-
schaft mit einem Kapital von   Fran-
ken. Im Jahr  wurde das Aktienkapital

auf   Franken erhöht.  wählte
der Verwaltungsrat Karl Günter als Chef-
monteur und Betriebsleiter. Zusammen
mit dem Verwaltungsrat – unter den Prä-
sidenten Franz Kuster (bis ) und Vic-
tor Meli (ab  bis ) – setzte er sich
mit voller Kraft für den weiteren Ausbau
des Werkes ein. Die Planung war manch-
mal schwierig, da auf Jahre der Hochkon-
junktur auch Rückschläge zu verzeichnen
waren. Ein schwerer Schlag für das EW
Schmerikon bedeutete der Unfalltod des
ersten ständigen Monteurs und Einzügers
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Franz Müller im Jahre . Bei Auswech-
selarbeiten in der Trafostation Dorf erlitt
er einen tödlichen Stromschlag. Mit ihm
verlor das Unternehmen einen Mitarbei-
ter, der sich (lt. Protokoll) seit  «durch
vorbildliche Pflichterfüllung, stete Dienst-
bereitschaft, Treue und Gewissenhaftig-
keit» ausgezeichnet hatte. Dieser tragische
Todesfall machte dem Verwaltungsrat, den
Mitarbeitern, ja der ganzen Dorfbevölke-
rung bewusst, dass der elektrische Strom
nicht nur eine Wohltat sondern auch eine
gefährliche Kraft ist.

In den folgenden Jahren waren – wegen
des Fortschritts und der wachsenden Bau-
tätigkeit in der Gemeinde – zahlreiche or-
ganisatorische und technische Probleme
zu lösen.  wurde auf die heutige Nor-
malspannung (/ Volt, vorher /
 Volt) umgestellt. Mitte der er-Jahre
begann die kostspielige Verkabelung der
elektrischen Leitungen (Verlegung unter
den Boden). Das EW benötigte darum zu-
sätzliches Personal und wegen der immer
grösser werdenden Installationsabteilung
mehr Raum für Lager und Werkstätten.
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Der Verwaltungsrat befasste sich darum
während Jahren mit dem Bau eines EW-
Gebäudes. Im Jahr  hatte das Unter-
nehmen dafür  m2 Land im Seefeld an
der Staatsstrasse zum Preis von  Franken
pro m2 und  m2 Land nördlich davon
an der Obergasse zum Preis von  Fran-
ken pro m2 erworben.  beschloss die
GV auf Antrag des Verwaltungsrates, ein
Geschäftshaus mit vier Wohnungen, La-
den, Lagerräumen und Werkstätten nach
den Plänen von Architekt Paul Müller,
Zürich, zum Preis von   Franken zu

bauen.  konnte das Gebäude einge-
weiht werden. Die Kosten beliefen sich ge-
samthaft auf   Franken. Der Laden
wurde von Frau Ida Günter mit viel Ein-
satz, Wissen und grossem Erfolg geführt,
anfänglich () zu einem sehr beschei-
denen Lohn von  Franken im Monat.

Als Karl Günter  altershalber zu-
rücktrat, beauftragte der Verwaltungsrat
Heinrich Güttinger mit der technischen
Betriebsleitung. Nach dessen Demission
im Jahre  wurde Toni Küng als neuer
Leiter gewählt.
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Im Jahr  trat Victor Meli nach  Jah-
ren erfolgreicher Tätigkeit an der Spitze des
Elektrizitätswerks Schmerikon zurück. Die
Generalversammlung wählte Edy Berger
zu seinem Nachfolger. Er und Toni Küng
sind bis heute mit vollem Einsatz für das
Unternehmen tätig.

 genehmigte die Generalversamm-
lung des EWS neue Statuten. Die Revision
der Statuten war nötig geworden, weil im
gleichen Jahr das neue Schweizer Aktien-
recht in Kraft getreten war. Anfangs der
er Jahre wurde vor allem im Gemein-

derat die Überbauung des Areals Seefeld
Nord (ehemals Garage Wenk) diskutiert.
Vom  m2 grossen Grundstück gehör-
ten  m2 der Politischen,  m2 der Ge-
nossengemeinde (heutige Ortsgemeinde)
und  m2 dem Elektrizitätswerk Schme-
rikon. Weil sich die Politische Gemeinde
nicht beteiligen wollte, planten die Orts-
gemeinde und das EWS gemeinsam eine
Überbauung. Alle drei Grundstückbesit-
zer stellten ihr Land im Baurecht zur Ver-
fügung. Im Jahr  nahm sodann eine
Baukommission, bestehend aus Vertretern
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der Ortsgemeinde und des EWS unter der
Leitung von Thomas Kuster (EW-Verwal-
tungsrat und Ortsgemeindepräsident) die
Arbeit auf. Im Jahre  siegte in einem
Wettbewerb das Projekt von Architekt
Schönthier, Rapperswil. An die Baukosten
von , Mio. steuerten Ortsgemeinde und
EWS je , Mio. bei. Es entstanden drei
Blöcke mit  Wohnungen und  Gewer-
beräumen.

 beschloss der Verwaltungsrat, das
EW-Geschäftshaus nach Plänen des Archi-
tekten Benno Weber, Rapperswil, zu reno-

vieren und zugleich den Dachstock auszu-
bauen. Die Arbeiten konnten Mitte 

abgeschlossen werden.
Die hundertjährige Geschichte unse-

res Elektrizitätswerks Schmerikon doku-
mentiert, wie aus privater Initiative und
Risikobereitschaft, zusammen mit der öf-
fentlichen Hand, allmählich ein Werk zum
Nutzen des Einzelnen und zur Entwick-
lung der ganzen Gemeinde Schmerikon
entstehen konnte. ¬

Hanspeter Keller-Müller
Quelle: Protokolle EW Schmerikon
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Herr Berger, herzliche Gratulation zum 100-
Jahr-Jubiläum!

Welche Bedeutung hat die EWS AG für die
Gemeinde Schmerikon?
Mit der zunehmenden Elektrifizierung auf
allen Gebieten wird die Abhängigkeit von
der Stromversorgung immer grösser. Ohne
Strom läuft bald gar nichts mehr. Die EWS
AG erfüllt die wichtige Aufgabe, Schmeri-
kon mit elektrischer Energie zuverlässig zu
versorgen.

Wie sehen Sie die Stellung und das Image der
EWS AG in der Gemeinde und in der Re-
gion?
Wir erledigen unsere Aufgaben verant-
wortungsvoll und halten Schritt mit der
Entwicklung in unserem Fachgebiet. Die
EWS AG hat in der Vergangenheit immer
wieder namhafte finanzielle Beiträge an
die Gemeinde abgeliefert.

Sie blicken auf eine langjährige Tätigkeit bei
der Elektrizitätswerk Schmerikon AG zu-
rück. Welches sind aus Ihrer Sicht die signi-

Interview mit Edy Berger,
Präsident der EWS AG
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fikantesten Änderungen und Neuerungen in
Ihrer Amtszeit?
Wir unternahmen grosse Anstrengungen,
unsere neuen Trafostationen bei Neubau-
ten zu integrieren und unser Verteilnetz
aufgrund der Entwicklungen stets anzu-
passen und zu erneuern.
Die Umsetzung des neuen Stromversor-
gungsgesetzes bedeutet für uns eine He-
rausforderung.

Wie sehen Sie die Zukunft der EWS AG in
einem sich sehr schnell wandelnden Umfeld?

Wir haben ein Leitbild erarbeitet und wol-
len mittelfristig ein eigenständiges Unter-
nehmen bleiben. Langfristig könnte sich
einiges verändern im Sinne von Zusam-
menschlüssen der einzelnen Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen.

Welche Projekte möchten Sie in naher Zu-
kunft umsetzen und verwirklichen?
Wir verfolgen die bestmögliche Nutzung
des Netzmonopols in Bezug auf die Libe-
ralisierung des Strommarktes. Weiter hat
die Gewährleistung lückenloser Fachkom-
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petenz in den ausgewählten Fachbereichen
hohe Priorität.

Die EWS AG verfügt über einen namhaften
Besitz an Liegenschaften. Bestehen weitere
Baupläne? Worin sehen Sie für eine Strom-
verteilerin den Sinn des extensiven Immo-
bilien-Besitzes?
Durch die Übernahme und den Bau von
Liegenschaften konnten wir unsere ausge-
wählten Geschäftsbereiche im Sinne einer
Diversifikation ausweiten. Mit der Bautä-
tigkeit haben wir zur Gestaltung des Dor-

fes beigetragen und werden dies bei Gele-
genheit weiterhin tun.

Stehen Sie einer Regionalisierung der Strom-
versorgung positiv gegenüber? Welcher re-
gionale Verbund schwebt Ihnen vor? Region
Linth? Region Ostschweiz?
Mit der Stromliberalisierung gibt es Auf-
gaben, die Ansatzpunkte für eine regionale
Zusammenarbeit darstellen. Im Energie-
pool Linth (Interessengemeinschaft der
Energieversorungsunternehmer im oberen
Seebezirk) beschäftigen wir uns mit den
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neu gestellten Anforderungen, welche je-
des der einzelnen Elektrizitätswerke erfül-
len muss. Dabei werden gemeinsame Lö-
sungen verfolgt.

Mit dem Pikett-Dienst der EWS AG wird
eine sehr hohe Versorgungs-Sicherheit ge-
währleistet. Ortsansässige Mitarbeiter ken-
nen die Lokalitäten wie auch die Installa-
tionen.

Wäre der gleich hohe Servicegrad auch
im regionalen Stromversorgungs-Verbund
gewährleistet?

Wir müssen zwischen dem Pikett-Dienst
am Netz und der Betreuung der Anlagen
bei unseren Kunden unterscheiden. Infol-
ge der Strommarkt-Liberalisierung wurde
das gesamte Netz elektronisch erfasst und
die Pläne dem effektiven Zustand ange-
passt. Diese Aufgaben könnte ein regiona-
ler Stromversorgungs-Verbund durchaus
übernehmen. Hingegen sind die Kennt-
nisse von Lokalitäten und Einrichtungen
unserer Kunden bei den einzelnen, loka-
len Elektrizitätswerken vor Ort besser vor-
handen.
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Wäre es für Schmerikon finanziell lohnens-
werter, die Stromverteilung in die Aktivitä-
ten der Politischen Gemeinde zu integrieren,
statt in einen regionalen Verbund?
Wir beurteilen den Zustand unseres Ge-
schäftes als gut.Wir verfügen über kompe-
tentes Fachpersonal, eine schlanke Organi-
sation und können Jahr für Jahr ein gutes
Resultat vorweisen.

Wie stellen Sie sich zur Liberalisierung des
Strommarktes?
Von den grossen Stromproduzenten wird

behauptet, dass die Liberalisierung unse-
res Strommarktes den Platz der Schweiz
als wichtige Stromdrehscheibe im europäi-
schen Netzverbund sichert und von wirt-
schaftlichem Nutzen sein wird.

«Liberalisiert» bedeutet freie Wahl des
Stromlieferanten. «Liberalisiert» wird al-
lerdings nicht die ganze Stromversorgung,
sondern nur der Stromliefermarkt. Bei der
Öffnung des Telekommunikationsmark-
tes wurden zum Beispiel bis an das letzte
Streckenstück (letzte Meile) parallele Netz-
infrastrukturen aufgebaut. Bei der Strom-
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marktliberalisierung verhält sich das je-
doch anders. Mehrere parallele Netzinfra-
strukturen sind nicht machbar und vor
allem auch volkswirtschaftlich unsinnig.
Es bleibt also ein einziges Stromnetz. Der
Netzbetrieb wird zudem von Strompro-
duktion und -handel getrennt. So werden
in Zukunft weitere administrative Auf-
wendungen nötig und es wird, wie bereits
angekündigt, der Strompreis ansteigen.
Die Zukunft wird zeigen, ob sich diese
Übung gelohnt hat. Wir haben da unsere
Zweifel.

Schmälert die Strommarkt-Liberalisierung
die Gewinn-Erwartungen der EWS AG?
Wir erwarten einen unwesentlich geringe-
ren Gewinn.

Sind bei der EWS AG die Stromverteilung
und der Netzunterhalt unzertrennlich ver-
bunden mit dem Installationsgeschäft einer-
seits und dem Laden anderseits? Sind die
einzelnen Teilgeschäfte alleine überlebens-
fähig und auf sich alleine gestellt ebenso ge-
winnträchtig wie das Gesamtgeschäft nach
heutiger Ausprägung?
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Wir führen seit längerer Zeit eine Sparten-
rechnung der Geschäftsbereiche. Auf diese
Art verfolgen wir die Ergebnisse laufend.
Das Stromgeschäft und die Liegenschaften
sind die ertragsreichsten Geschäftsfelder.
Mit der Installationsabteilung wollen wir
am Ball bleiben und den Laden betreiben
wir als eine reine Dienstleistung für unsere
Kundschaft.

Wie sehen Sie die Strompreis-Entwicklung
in der Zukunft? Ein Wirtschaftsprofessor der
ETH Zürich hat errechnet, dass allein bei

einer erhöhten Fusionsbereitschaft der 900
schweizerischen Stromanbieter der Preis pro
Kilowattstunde für alle Verbraucher um 2
bis 3 Rappen gesenkt werden könnte.
Wenn wir uns im Markt umsehen, stellen
wir fest, dass nicht alle Elektrizitätswerke
gleich schlank organisiert sind. Es ist denk-
bar, dass durch Fusionen Einsparungen er-
zielt werden können. Ob in diesem Fall je-
doch lückenlose Serviceleistungen vor Ort
erbracht werden, steht auf einem anderen
Blatt geschrieben.
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Wie liegen die Strompreise der EWS AG im
regionalen Vergleich?
Die Preisgestaltung hängt unter anderem
von den örtlichen Verhältnissen ab. Wir
haben ein kompaktes Netz und sind im re-
gionalen Vergleich sehr gut platziert. Ein-
zig das Elektrizitätswerk Rapperswil-Jona
steht noch besser da.

Wie vergleichen sich die Strompreise in der
Schweiz mit denjenigen der EU?
In Deutschland hat sich der Strompreis
nach der Liberalisierung reduziert, zeigt

nun aber wieder höhere Werte als noch
vor der Liberalisierung. Norwegen hat in
Europa nach meinem Wissen die günstigs-
ten Strompreise.

Wo liegen die Risiken eines lokalen Strom-
verteilers? Kennen Sie ein Worst-Case-Sze-
nario? Für den Fall eines überregionalen
Stromausfalls? Für den Fall einer finanziel-
len Notlage?
Eine sichere inländische Versorgung ist
primär davon abhängig, ob zu jedem Zeit-
punkt die notwendige Energie zur Verfü-
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gung gestellt werden kann. Im Falle eines
überregionalen Stromausfalles muss unser
Übertragungsnetzbetreiber, die swissgrid
AG, wirkungsvolle Massnahmen bei Ver-
sorgungsengpässen bzw. zur Netzstabili-
sierung ergreifen. Eine finanzielle Notlage
muss vom Verwaltungsrat frühzeitig er-
kannt und angegangen werden. Eine mo-
natliche Kontrolle der Zahlungseingänge
sowie ein monatlicher Rechnungs-Zwi-
schenabschluss zeigen Schwachstellen bei-
zeiten auf. Reserven wie auch Liegenschaf-
ten bilden ein nützliches Polster.

Sie liefern der Politischen Gemeinde alljähr-
lich namhafte Gewinnanteile ab. Diese wer-
den mehrheitlich aus dem Stromverkauf ge-
neriert. Macht das Sinn? Wäre nicht eine
Senkung der Strompreise eine direktere Un-
terstützung des Steuerzahlers?
Der namhafte Gewinnanteil an die Ge-
meinde ist durch eine Vereinbarung fest-
gelegt. Im Zuge der Marktliberalisierung
wird diese Vereinbarung nun mit der Ge-
meinde neu geregelt und angepasst.
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Die EWS AG verfügt über namhafte finan-
zielle Reserven. Allein die freie Reserve be-
trägt 1,7 Millionen Franken. Worin sehen
Sie den Sinn dieser Reserven?
Ist die EWS AG aufgrund des umfangrei-
chen Besitzes ein begehrtes Übernahme-
Objekt?
Einerseits haben wir nicht die Absicht, ein
begehrtes Übernahme-Objekt zu werden.
Andererseits sind immer wieder Neuinves-
titionen nötig, die schubweise umgesetzt
werden müssen. Genügend Reserven las-
sen uns freier auf dem Markt reagieren.

Die EWS AG ist eine massgebliche Sponso-
rin der weit über die Gemarkungen unserer
Gemeinde hinaus bekannten Weihnachts-
beleuchtung der Dorf-Silhouette. Sehen Sie
neben der Aabach-Illumination noch wei-
tere Möglichkeiten, das Seedorf durch ge-
konnte Beleuchtung in ein attraktives Licht
zu rücken?
Im Jubiläumsjahr werden wir uns – als Ge-
schenk an die Bevölkerung – an der Ufer-
gestaltung mit einer Brunnenanlage be-
teiligen.
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Zur Vorweihnachtszeit ist die GV der EWS
AG ein alljährliches Treffen alt eingesesse-
ner Schmerknerinnen und Schmerkner. Der
Anteil der Neuzuzüger wird im Vergleich zu
den mit Schmerikon verwurzelten Einwoh-
nerinnen und Einwohner immer grösser.
Kann ein derartiger Anlass folglich überle-
ben oder ist eine Änderung notwendig?
Wir führen die bewährte Tradition weiter
und legen Wert darauf, dass nach der Ab-
wicklung des geschäftlichen Teils das Zu-
sammensein bei einem guten Essen gefei-
ert werden kann.

Die EWS AG bildet im hohen Mass Berufs-
leute aus. Welches sind Ihre Beweggründe?
Wäre dies auch in einem regionalen Ener-
gieversorgungs-Verbund möglich?
Wir wollen damit unseren Beitrag zur Be-
rufsausbildung leisten. Bei Kapazitätseng-
pässen helfen sich die benachbarten EW’s
im Linthpool ohnehin aus.
Das Interesse der EWS AG liegt in der För-
derung des Stromverbrauchs. Global gesehen
müssten Sie aber den Stromverbrauch mi-
nimieren helfen. Wie begegnen Sie diesem
Widerspruch?
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Mit Vernunft und gesundem Menschen-
verstand!

Welche Bedeutung hat die EWS AG für Sie
persönlich?
Ich bin von Berufs wegen mit der Technik
vertraut und meine Tätigkeit als EW-Prä-
sident macht mir Freude. Ich kann damit
meinen Beitrag in einem Amt für die Öf-
fentlichkeit leisten.

Herr Berger, ich danke Ihnen für das Ge-
spräch und wünsche Ihnen persönlich und

der Elektrizitätswerk Schmerikon AG für die
Zukunft nur das Beste. ¬

Hans-Peter Keller
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Gedanken von Edy Berger, Präsident des Verwaltungsrates, zum

Jubiläum 100 Jahre Elektrizitätswerk Schmerikon AG (EWS AG) >

Exkurs über die
Eigenwirtschaftlichkeit
einer AG im Dienste
der Öffentlichkeit
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1. Fakten
Unsere Firma geht aus der am . Juli 

gegründeten Genossenschaft ‹Elektrizitäts-
werk Schmerikon› mit Sitz in Schmerikon
hervor. Bei der Gründung des Elektrizi-
tätswerkes Schmerikon stand sicher der
Gemeinschaftsgedanke im Zentrum und
so wurde die Form einer Genossenschaft
gewählt. Am . November  hat die Ge-
neralversammlung beschlossen, die Ge-
nossenschaft gemäss der Verordnung des
Bundesrates über die Umwandlung von
Genossenschaften in Handelsgesellschaf-

ten in die Aktiengesellschaft ‹Elektrizitäts-
werk Schmerikon› umzuwandeln.

Das Grundkapital der damaligen AG
betrug Fr.  .– und der Eintrag ins
Handelsregister erfolgte am . Dezember
. Heute beträgt das Aktienkapital Fr.
 .– und ist auf  Aktionärinnen
und Aktionäre aufgeteilt.

Es ist auffällig, dass im Linthgebiet die
Elektrizitätsversorgungen in einigen Ge-
meinden seit deren Gründung auf privat-
rechtlicher Basis beruhen und als Aktien-
gesellschaften mit Erfolg funktionieren.
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Gesamtschweizerisch haben in etwa %
der Elektrizitätsversorgungsunternehmen
(EVU) eine privatwirtschaftliche Struktur.

2. Aufgabenstellung für die EWS AG
und Zielsetzung

An der Generalversammlung vom . De-
zember  erfolgte eine Statutenanpas-
sung. Gemäss Art.  dieser Statuten lautet
der Zweck der Gesellschaft:
a) die Versorgung der Gemeinde Schmeri-

kon mit elektrischer Energie (Die Ge-
sellschaft kann – bei Bedarf – ausnahms-

weise auch an die Gemeinde Schmeri-
kon angrenzende Gebiete mit elektri-
scher Energie versorgen.).

b)der allfällige Betrieb eines Laden- und
Installationsgeschäftes für elektr. Stark-
und Schwachstromanlagen aller Art und
der Handel mit Elektromaterial

c) die Beteiligung an Unternehmen, wel-
che im Interesse der Gesellschaft oder
der Gemeinde Schmerikon liegen. Die
Gesellschaft kann sich an anderen Un-
ternehmungen beteiligen, gleichartige
oder verwandte Unternehmen erwerben
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oder errichten, Patente, Lizenzen und
Grundstücke erwerben, verwerten oder
veräussern sowie alle Geschäfte einge-
hen und Verträge abschliessen, die ge-
eignet sind, den Zweck der Gesellschaft
zu fördern oder die direkt oder indirekt
damit im Zusammenhang stehen.

Die Namenaktien sind vinkuliert und dür-
fen nur mit Zustimmung des Verwaltungs-
rates übertragen werden.

Bis heute wird die Schweiz durch die
entsprechenden Netzbetreiber mit elektri-

scher Energie versorgt. Die Versorgung in-
nerhalb dieser Monopolstruktur funktio-
niert sehr gut. Das notwendige Regelwerk
wurde weitgehend von der Branche ent-
worfen und laufend an die Begebenheiten
angepasst.

Die gesetzlichen Regelungen beschrän-
ken sich weitgehend auf Vorschriften für
die technischen Versorgungsanlagen und
Versorgungsnetze.
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3. Entwicklung der EWS AG und
Aufteilung in die drei Profitcenters

. Entwicklung Energieumsatz (Grafik 1)

Das Stromgeschäft ist die ertragreichste
Sparte unserer Firma und hat sich mit der
Zunahme der Bautätigkeit und der Indus-
trie stetig entwickelt. Der gesamte Ener-
gieumsatzes beträgt heute fünf Mal mehr
als vor 50 Jahren. Durch das Stilllegen der
Textilindustrien in den Jahren  und
 ist der Industriestrom-Bezug stark
zurückgegangen und betrug im Jahr 

weniger als vor  Jahren. Jedoch ist eine
stetige Zunahme durch die Bezüger des
Gewerbes und der Haushalte zu verzeich-
nen und wird sich durch die Bautätigkeit
zukünftig noch weiterentwickeln. Die Gra-
fik zeigt die Entwicklung des Energieum-
satzes im Verhältnis zur Zunahme der Be-
völkerung.

Der Bezug an elektrischer Energie pro
Einwohner und Jahr hat während den ver-
gangenen  Jahren im Bereich der Haus-
haltkunden um % zugenommen (siehe
Grafik ).
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. Umsatz Installationen, Werkarbeiten
und Ladenverkäufe (Grafik 3)

Die Entwicklungen in diesen Sparten ver-
zeichnen, abgesehen von den Werkarbei-
ten, eine moderate Zunahme. Wir legen
grossen Wert auf die Sicherung der Strom-
versorgung und investieren der Entwick-
lung des Dorfes entsprechend in das Ver-
teilnetz.

4. Rechnungslegung, Erfolg, Reserve-
bildung und Dividendenausschüt-
tung im Vergleich zur Entwicklung
des Strompreises

. Entwicklung Cash-flow
Der Cash-flow hat in den letzten  Jahren
stetig zugenommen und bewegte sich zwi-
schen % und % vom Geschäftsertrag.

. Reservebildung
Die Praxis in der Reservebildung beruht
auf Erfahrungen und ist letztlich eine Er-
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messensfrage. Durch das neue Stromver-
sorgungsgesetz (Strom-VG) wird auf uns
als Netzbetreiber eine neue Herausforde-
rung zukommen bis zum Zeitpunkt, an
welchem die Strom-VG-Konformität er-
reicht sein wird.

. Leistungen an das Gemeinwesen
(Grafik 4)

Seit  besteht ein Vertrag zwischen der
Politischen Gemeinde und dem damaligen
‹Elektrizitätswerk Schmerikon›. In diesem
Vertrag ist nach Art. I geregelt, unter wel-
chen Bedingungen die Gemeinde das Recht
hat, sämtliche Aktiven, alle erworbenen
Rechte und Verbindlichkeiten der Genos-
senschaft zu übernehmen. Art. II hält fest,
welche Übereinkommen zwischen den bei-
den Partnern gelten, bis das Kaufrecht aus-
geübt wird.
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In den letzten zehn Jahren betrug der Ge-
winnanteil an die Polit. Gemeinde Schme-
rikon im Durchschnitt etwa Fr.   pro
Jahr. Weiter sind der Strom und die Unter-
haltsarbeiten an der Strassenbeleuchtung
für die Gemeinde kostenlos. Damit leistet
die EWS AG einen stetigen und ansehnli-
chen Beitrag an den Gemeindehaushalt.

. Dividenden (Grafik 4)

Über all die  Jahre hinweg war nicht
eine möglichst hohe Dividende das erste
Ziel der Firma. Vielmehr stand und steht

auch künftig die Sicherstellung der Strom-
versorgung (Sicherheit) durch den konti-
nuierlichen Ausbau des Netzes und den
ständigen Unterhalt im Vordergrund (Ef-
fizienz). So müssen einerseits Abschrei-
bungen im richtigen Mass getätigt und
andererseits genügend Reserven gebildet
werden, um im richtigen Zeitpunkt ent-
sprechend der Entwicklung der Gemeinde
die Trafostationen und das Verteilnetz zu
planen und auszubauen. Die Tariffestle-
gungen beruhen grösstenteils auf Annah-
men und Hochrechnungen. Sie können
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zur Standort-Attraktivität für die Indus-
trie, das Gewerbe und die Bevölkerung ei-
nes Dorfes beitragen.

Mit dem neuen Stromversorgungsge-
setz werden die Elektrizitätsversorgungs-
unternehmungen (EVU) ihre Monopol-
stellung verlieren. Die ‹Preisüberwachung›
wird weitergeführt, jedoch geht die Ver-
antwortung vom Preisüberwacher an die
Elektrizitätskommission (ElCom) über.

In Anbetracht dieser Faktoren schlägt
der Verwaltungsrat alljährlich der General-
versammlung die Ausschüttung einer Di-

vidende vor. Seit dem Geschäftsjahr 

hat die Dividende von Fr. .– stetig zuge-
nommen und beträgt heute Fr. .– pro
Aktie.

. Liegenschaften
Nach unseren Statuten kann sich unsere
Gesellschaft an Unternehmen beteiligen,
die im Interesse des Elektrizitätswerkes
oder der Gemeinde Schmerikon liegen. Im
Dezember  wurde die Baugenossen-
schaft Seefeld gegründet mit dem Ziel, zu-
sammen mit der Ortsgemeinde eine Über-
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bauung mitten im Dorf zu realisieren. Da-
mit hat unsere Firma zur Entwicklung ei-
nes ansprechenden Dorfbildes beigetra-
gen. Ausserdem sind die Erträge aus den
Liegenschaften eine zusätzliche und inte-
ressante Einnahmequelle.

5. Zukunft
Mit der Strommarktliberalisierung wer-
den zukünftig neue Aufgaben auf uns zu-
kommen. Der Stromhandel wird dabei
vom Stromtransport entkoppelt und wird
sich nach dem Gesetz von Angebot und

Nachfrage entwickeln. Damit der freie
Handel bestmöglich erfolgen kann, soll
der Stromtransport und die Nutzung der
bestehenden Versorgungsnetze reguliert
werden. Diese Regulierung erfolgt mit dem
Stromversorgungsgesetz (Strom-VG), den
entsprechenden, dazugehörigen Verord-
nungen und den Branchenempfehlungen.

Unsere Firma wird somit als Endver-
teiler die Reglemente und die Verträge ge-
genüber den Endkunden ebenfalls an die
neue Situation anpassen müssen. Im Ar-
tikel  Absatz  Strom-VG ist unter An-
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schlusspflicht der Netzbetreiber folgendes
festgehalten: «In ihrem Netzgebiet müssen
die Netzbetreiber jeden in einer Bauzone
oder ausserhalb der Bauzone in ganzjährig
bewohnten Liegenschaften und Siedlungen
an das Netz anschliessen.»

Durch die Veränderung des Marktum-
feldes mit der Teilliberalisierung per . Ja-
nuar , sowie der vollständigen Markt-
öffnung per . Januar , wird über das
Pricing (Preisentwicklung) eine Marktbe-
reinigung der bestehenden  Elektrizi-
tätsversorgungsunternehmen stattfinden.

Die grossen Lieferanten und Endverteiler
werden eine Expansionsstrategie fahren,
um eine Netz- bzw. Geschäftserweiterung
zu erreichen.

Unsere heutige Stromlieferantin wird
über ihre Netz- und Energiepreise den öf-
fentlichen Druck auf die lokalen Endver-
teiler erhöhen und uns zwingen, unser Pri-
cing entsprechend anzupassen. Über die
Forderung des Strom-VG nach einem ef-
fizienten Netz werden die überregionalen
Netzbetreiber über die Elcom (Elektrizi-
tätskommission) den Druck auf die re-
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gionalen Netzbetreiber zusätzlich erhö-
hen.

Längerfristig werden somit die Mar-
gen der Netz-Nutzungsentgelte und des
Stromverkaufs der lokalen Endverteiler
sinken und den Fortbestand der kleinen
Werke gefährden.Vermehrt werden Forde-
rungen an die Verteilnetzbetreiber gestellt,
die ein Unternehmen in unserer Grösse
aus Kostengründen nicht mehr alleine er-
füllen kann. Zunehmend wird sich die
Frage der Auslagerung von Dienstleistun-
gen stellen, womit aber Kernkompetenzen

eines Elektrizitäts-Unternehmens abge-
baut würden. Dabei soll die Eigenständig-
keit der einzelnen Werke gewährleistet blei-
ben.

Die Elektrizitätswirtschaft steht vor ei-
ner Wende und es gilt, die Möglichkeiten
zu erkennen und zu nutzen. Nur auf diese
Art wird es möglich sein, die Zukunft un-
serer Firma erfolgreich zu meistern. ¬

Edy Berger
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Es war ein herrlicher Sommertag und die JW & Mägs war erst vor eini-

gen Tagen an ihrem Lagerplatz angekommen. Da passierte weit weit

weg etwas Schreckliches: Wegen eines Systemfehlers wurde die ganze

Stromversorgung der Schweiz unterbrochen.

Innert einiger Minuten waren die Strassen von kilometerlangen Staus

wegen Unfällen und nicht funktionierenden Ampeln verstopft. Jedoch

nicht nur auf den Strassen, sondern auch sonst überall herrschte das

reinste Chaos!

Geschichte:
Plötzlich kein Strom mehr
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Weit ab von der ganzen Hektik, auf einer
grossen weiten Wiese, nahe dem Waldrand,
loderte ein Lagerfeuer und man hörte Kin-
der singen. Die JW & Mägs war gerade um
ihren Dorftreff versammelt und war in
bester Lagerstimmung!

Wieso auch nicht?! Sie hatten nichts
mitbekommen vom ganzen Trubel, wofür
sollten sie den Strom auch brauchen im
Zeltlager? Oder noch besser: Woher soll-
ten sie ihn überhaupt nehmen?

Zurück in der «Zivilisation» hatte sich
noch nicht viel verändert. Zwar war es jetzt

hell geworden, aber die Strassen waren
immer noch verstopft und einige Geschäf-
te wurden ausgeraubt. Bis zum späten
Nachmittag war das Chaos etwas geregelt
und welch ein Wunder, ohne Vorwarnung
waren die Ampeln wieder in ihren alten
Farben zu sehen. Was für ein Segen!

Und was war mit der JW & Mägs pas-
siert? Nichts! Sie hatten es nicht einmal be-
merkt, oder etwa unbewusst doch? Der
eine oder andere wunderte sich nämlich,
wieso man die Sterne in der vergangenen
Nacht so klar sehen konnte.

Die Jungwacht und Mägs Schmerikon gehört zu

Jungwacht und Blauring, einem der grössten ka-

tholischen Kinder- und Jugendverbände in der

Deutschschweiz. In Schmerikon organisieren ca.

20 Leiterinnen und Leiter ein vielfältiges Ange-

bot mit Gruppenstunden ca. alle 2 – 3 Wochen,

diversen Scharanlässen und einem jährlichen

Sommer- oder Herbstlager. Während in den

Gruppenstunden vorwiegend Kinder im selben

Alter dabei sind, sind im Lager alle Altersklassen

durchmischt. Das Ziel der Jungwacht und Mägs

ist es, Kinder und Jugendliche einzuladen um ge-

meinsam Zeit zu verbringen und unvergessliche

Momente zu erleben. Alle Kinder ab der 3. Klasse,

egal ob katholisch oder nicht, sind herzlich ein-

geladen in einer Gruppenstunde oder bei einem

Scharanlass vorbeizuschauen.
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Stromleitungen ade
Was wäre wenn …

… jemand eine durchsichtige Substanz
finden würde, welche den Strom weiter-
führt und automatisch ummantelt?

Es würde keine unästhetischen Strom-
leitungen mehr geben, welche sich durch
unser schönes Seedorf ziehen. Der Strom
könnte ohne jegliche Gefahr wie ein Funk-
signal von einem Sender zu verschiedens-
ten Empfängern geschickt werden. Denn
dank dieser Substanz gäbe es weder Strom-
schläge, noch schädliche Strahlungen.

Energie aus Musik
Was wäre wenn …

… man aus Musik Energie gewinnen
könnte? Alle Menschen hören gerne Mu-
sik. Was wir als Klang wahrnehmen sind
bekanntlich Schwingungen. Diese werden
von Instrumenten produziert, bei Streich-
instrumenten durch Saiten und bei Blas-
instrumenten durch Luft. Eine Maschine,
welche diese Schwingungen in Strom um-
wandeln könnte wäre super.



Solarenergie mal anders
Wie wir alle wissen, ist die Solarenergie un-
erschöpflich, denn die Sonne scheint jeden
Tag. Warum wird die Energie der Sonne
nicht mehr genutzt? Solarzellen auf den
Dächern sind das eine, aber es gibt noch
viele andere Dinge, die dauernd der Sonne
ausgesetzt sind, z.B. die Badehose, das Son-
nenhüätli und die Sonnenbrille. Alle diese
Dinge sollte man mit Solarzellen ausstat-
ten, damit man den Musikplayer und das
Handy beim Sünnäle direkt daran an-
schliessen könnte. Ein solches Sonnen-

hüätli wäre auch beim Wandern sehr
praktisch. Man könnte die Digicam di-
rekt dort anschliessen. Oder beim Skifah-
ren könnte man dasselbe auch mit dem
Skihelm machen. Und so gäbe es noch
viele weitere Möglichkeiten …

Fitnessstudio
Hmm, Energie aus einem Fitnesscenter,
dies wäre doch einmal etwas anderes. Das
würde nicht nur der Umwelt gut tun, son-
dern auch den Menschen, denn es macht
sie gesünder.
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Das Ganze würde dann so ablaufen: Man
eröffnet in Schmerikon ein Fitnesscenter.
Die Preise fürs Fitnesscenter müssen mög-
lichst tief sein, so kann man mehr Leute
anlocken. Alle Fitnessgeräte sind zusam-
mengeschlossen und funktionieren wie ein
Generator. Sobald eine Person auf einem
Fitnessgerät trainiert, fliesst die Energie,
welche der Mensch produziert durch eine
Röhre zu einem Sammelpunkt. Von dort
aus wird dann die Energie zum EW gelei-
tet und dann in die Haushalte verteilt und
schon braucht man keine umweltschädli-

che Energie mehr. Der Strom wird durch
die Menschen erzeugt und auch von ihnen
wieder gebraucht. Das würde sich super
ergänzen.

Energie aus dem Lachen
Wenn wir elektrische Energie aus dem La-
chen der Menschen beziehen würden, wäre
bald nicht mehr der Mangel an Energie das
Problem, sondern der Überschuss.

Jeder Mensch bekommt einen Smile-
Sensor einoperiert. Sobald jemand lacht,
wandelt dieser Sensor es um und sendet
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Strahlen an alle umliegenden Antennen.
Die Antennen sammeln diese Lachenergie
und verarbeiten sie weiter zu elektrischer
Energie. Diese Energie wird dann in alle
Haushalte verteilt. Nie mehr müssten wir
uns Sorgen um mangelnde Energie ma-
chen, denn sie wäre problemlos von glück-
lichen Menschen zu beziehen. So würde
man vielleicht auch öfters jemandem ein
Lächeln schenken und alle Menschen wä-
ren glücklicher.

Das Ganze liesse sich auf die Aura aus-
weiten. In jedem speziellen Zustand, egal

ob Freude, Wut, Liebe oder auch einfach
nur Zufriedenheit, könnte der Mensch die
Energie in sich umwandeln.

Sichtbare Energie
Könnten wir Energie sichtbar machen, so
hätten wir keine unverbrauchte Energie.
Man kann mit einem Energieempfänger
unverbrauchte Energie sichtbar machen.
Dann könnte man diese Energie ganz ein-
fach einfangen. Das wäre bestimmt witzig,
herumzurennen und diese verlorene Ener-
gie einzufangen.
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Energiefeld
Eines Tages gelingt es einem Wissenschaf-
ter, ein Energiefeld zu erschaffen, das die
Erde umschliesst. Dort wird alle Energie
gespeichert und der Strom durch Sender
auf die Haushaltgeräte, Maschinen, Lam-
pen, etc. direkt verteilt. Das mühsame Ver-
legen von Stromkabeln und das Einziehen
neuer Steckdosen gehört nun der Vergan-
genheit an. Auch überlastete Netze oder
Stromausfälle gibt es nicht mehr. Das EW
kann über einen Computer die Verteilung
kontrollieren und regulieren.

Der mutierte Baum
In Zukunft wird es einen mutierten Baum
geben, welcher statt Früchte Energie pro-
duziert. Jeder Haushalt hat dann in sei-
nem Garten einen solchen Baum. Sobald
es Frühling wird, beginnt der Baum Früch-
te oder eben Energie zu produzieren. Diese
Energie wird dann gespeichert und an das
Haus abgegeben, wenn man Energie be-
nötigt. Stromleitungen, welche die Land-
schaft verwüsten? Das kennen die Leute
dann nicht mehr. ¬

Laura Bernet, Natina Gschwend
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Seine hundertjährige erfolgreiche Geschäftstätigkeit feierte das Elek-

trizitätswerk Schmerikon gemeinsam mit den Aktionären sowie vielen

geladenen Gästen mit einer abendfüllenden, unterhaltsamen Schiff-

fahrt auf dem Zürichsee. >

EW Schmerikon
in Festlaune
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Was gibt es Schöneres, als an einem der in
letzter Zeit nicht selten vorkommenden
traumhaft schönen Sommerabenden ein
Schiff besteigen zu dürfen und während
ein paar Stunden Auge, Gaumen und Ohr
verwöhnen zu lassen? In diesen Genuss ka-
men am . Juni  nicht nur die Aktio-
näre des Elektrizitätswerkes Schmerikon
(EWS). Auch die Vertreter der St.Gallisch-
Appenzellischen Kraftwerke (SAK) sowie
Geschäftsführer, Verwaltungsratspräsiden-
ten und Verwaltungsräte der Elektrizitäts-
werke Jona-Rapperswil, Uznach, Benken,

Kaltbrunn, Schänis und Weesen mitsamt
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Schmerkner Geschäftsstelle folgten der
Einladung. Schon an der Gangway zur MS
Linth wurden alle rund  Gäste von Edy
Berger, dem Verwaltungsratspräsidenten
des EWS, herzlich willkommen geheissen.
Und auch der Kapitän Marcel Baumer in
seiner schmucken Uniform sowie die ge-
samte Crew liessen es sich nicht nehmen,
die Gäste persönlich zu begrüssen. An-
schliessend warteten sie mit einem lecke-
ren Apéro auf.
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Geschichtlicher Rückblick
Festlich gedeckt und mit ganz zauberhaf-
ten Blumengestecken geschmückt waren
die Tische in den Sälen im Unter- wie auch
im Oberdeck. Doch so richtig Lust, drin-
nen zu sitzen, verspürten nur ganz wenige.
Pünktlich um  Uhr hiess es «Leinen los»
am Schmerkner Schiffsteg, und mit Wohl-
behagen liess sich die froh gestimmte Ge-
sellschaft an der Reling den lauen Fahrt-
wind um die Ohren wehen.

Gemütlich schipperte das Schiff Rich-
tung Bollingen, Lachen, an der Rosenstadt

Rapperswil vorbei und danach über den
ganzen Zürichsee bis Erlenbach. Trotz der
immer wieder faszinierenden Aussicht auf
die Uferpromenaden schenkten alle an
Bord Edy Berger ihr Ohr bei dessen kur-
zem geschichtlichen Rückblick auf die er-
folgreiche Geschäftstätigkeit des EWS. «Ein
Jubiläum dieser Art ist ein schöner Anlass,
gemeinsam zu feiern, in die Vergangenheit
zurückzublicken und sie auch zu würdi-
gen», so Berger. Vor allem in der Entste-
hungsgeschichte seien ihm Ereignisse auf-
gefallen, die ihn beeindruckt hätten. Mit
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bescheidenen Mitteln, aber mit viel un-
ternehmerischem Geschick und Schwung
sei im Jahr  die Unternehmung als Ge-
nossenschaft gegründet worden. Just zum
gleichen Zeitpunkt habe die Politische Ge-
meinde die Wasserversorgung eingeführt,
sei aber aus finanziellen Gründen nicht in
der Lage gewesen, die neue Aufgabe anzu-
packen. «Viele waren überzeugt, dass ein
Elektrizitätswerk nicht kostendeckend ar-
beiten könne», hielt Berger in seinem ge-
schichtlichen Abriss fest. Gemäss den alten
Protokollauszügen habe eine Anzahl ge-

meinnützig denkender Bürger sich dieser
Aufgabe mit grosser Motivation gewidmet.

Stetiger Wandel
Vom Verwaltungsrat, als eigentliche Seele
des Werkes bezeichnet, war in der Chro-
nik ebenso die Rede wie vom Wechsel zur
Aktiengesellschaft mit privatwirtschaftli-
chen Strukturen. «Wie in der Vergangen-
heit, werden wir auch in der Gegenwart
und in Zukunft immer wieder herausge-
fordert, uns mit dem stetigen Wandel in
unserem Fachgebiet und mit der Umwelt
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auseinanderzusetzen», wusste Berger die
Situation richtig einzuschätzen. So sei die
Hauptaufgabe des EWS nach wie vor die
Verteilung der elektrischen Energie. Da-
bei habe man es mit einem Produkt zu
tun, welches man nur mit entsprechen-
den Messgeräten wahrnehmen könne.
Strom sei weder sichtbar noch hörbar, je-
doch könne eine Berührung von offenen
Stromleitern tödlich wirken. «Richtig an-
gewendet werden durch Strom gewaltige
Kräfte entwickelt» weiss er aus Erfahrung
zu berichten, «wir haben es mit einer Ener-

gie zu tun, die fachlich kompetent behan-
delt werden muss.»

Pool Oberer Seebezirk
Heute stehe man vor einem entscheiden-
den Wendepunkt in der Elektrizitätswirt-
schaft, fuhr Berger mit einem Blick in die
Zukunft fort. «Die traditionellen Versor-
gungsstrukturen und die jahrzehntelang
wirkenden Elektrizitätswerke werden mit
der Öffnung der Strommärkte konfron-
tiert.» Die Elektrizitätswerke im oberen
Seebezirk haben sich im Jahr  zu ei-
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nem Pool zusammengeschlossen. Bei die-
sem Poolgedanken gehe es nun darum, die
neuen Aufgaben miteinander anzugehen
und die Lösungen aufeinander abzustim-
men. «Die Eigenständigkeit jedes Werkes
soll dabei gewahrt bleiben», betonte Ber-
ger. Die grundlegenden Bedürfnisse der
Stromkundschaft würden auch im Zuge
dieses Wandels die gleichen bleiben: Die
elektrische Energie soll jederzeit verfüg-
bar und der Strompreis möglichst günstig
sein. «In einer Gesellschaft, die durch Me-
chanisierung, Automation und Informa-

tionstechnologie geprägt ist, stellt elektri-
scher Strom nach wie vor eine Schlüssel-
energie dar, wobei die Verfügbarkeit und
die Weiterentwicklung für unsere Region
entscheidend ist.»

Mit Nachdruck manifestierte Verwal-
tungsratspräsident Edy Berger abschlies-
send seine Überzeugung, wonach sich der
weitere Einsatz des heimischen Elektrizi-
tätswerkes als ein sicherer, leistungsfähiger
und ebenso kundenorientierter Stromver-
sorger für das Dorf Schmerikon auch in
Zukunft lohnen werde.
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Bratwurst kontra Fünfgang-Menü
Was da im Jahre  im Protokoll der Ge-
neralversammlung schriftlich festgehalten
wurde, das hat auch heutzutage noch seine
Gültigkeit. «Die freundlichen Gesichter
lassen etwas Angenehmes vermuten. Viel-
leicht liegt dies schon am Vorgeschmack
der Bratendüfte, die uns vom Saal der Kü-
chenfee entgegenströmen. Dass nun je-
doch unsere Gesellschafter sich mit den
blossen Düften, und möchten sie noch so
verlockend sein, begnügen würden, wuss-
te unser Vorstand wohl, weshalb die also-

bald unter der Türe erscheinenden, mit
Bratwürsten belegten Platten, allgemein
bewillkommet wurden.» Ohne Zweifel
hätten die geladenen Gäste mit Wonne
auch in eine währschafte Bratwurst vom
Grill gebissen, doch würde sie keinem Ver-
gleich zum im Laufe des Abends servier-
ten, delikaten fünfgängigen Menü stand-
halten. Keineswegs zu kurz kam zudem die
Unterhaltung. Dezent im Hintergrund
hielt sich das Duo Florian Egli mit seinem
flotten musikalischen Repertoire. Ein we-
nig lauter, jedoch sehr amüsant, gestal-
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tete Peter Löhmann seine humorvolle
Comedy-Show, für die er so manches
«Opfer» in den Reihen der Gäste fand. Ein
unbeschwertes, fröhliches Fest in einer
herrlichen Ambiance war damit bis zur
Rückkehr ins Seedorf zur mitternächtli-
chen Stunde garantiert. ¬

Renate Ammann
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