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Zeitgemässe Satzungen
Grosser Genossengemeinde mit umfassender Revision der Genossenverordnung

Im Zeichen der Wahlen
und der Revision der
Genossenverordnung
stand die ordentliche
Jahresversammlung der
Genossame Gross.

MANUELA KÄLIN

Nach zwei Jahren mit «corona-
bedingten» Unsicherheiten und
Terminverschiebungen freute
sich Markus Kälin, Präsident
der Genossame Gross, sicht-
lich, die zahlreich erschiene-
nen Grosser Genossenbürger
und -bürgerinnen am vergange-
nen Freitagabend zur ordentli-
chen Genossengemeinde be-
grüssen zu dürfen. Die Trak-
tandenliste versprach einen in-
teressanten Abend, standen
doch Wahlen und die Revision
der Genossenverordnung auf
dem Programm.

CO2-Projekt «Wald Schwyz»
Wiebei jeder Versammlung konn-
ten die ersten Punkte rasch ab-
gehäkelt werden. Mit dem Jah-
resbericht des Präsidenten folg-
te ein erstes längeres Traktan-
dum. Gerne lauschten die 66
Anwesenden den interessanten,
kurzweiligen und thematisch ge-
gliederten Ausführungen von
Markus. Unter dem Titel «Forst-
wirtschaft» berichtete Markus
von diversen ausgeführten Holz-
schlägen sowie von der Jung-
wuchspflege, die im Mittelpunkt
gestanden ist und der Genos-
same dank den Subventionen,
die es für die Pflege gibt, einen
schönen Batzen in die Kasse ge-
bracht hat. Er informierte aus-
serdem, dass die Genossame
Gross beabsichtigt, am CO2-Pro-

jekt von «Wald Schwyz» mitzuma-
chen. Die Abklärungen dazu lau-
fen. Im Bereich der Alpwirtschaft
bedankte sich Markus von Her-
zen bei Paul Marty und seinen
Helfern für die Arbeit als Älpler
und Werkmeister.

Im Mehrfamilienhaus im
Breukholz wurden diverse klei-
nere Unterhaltsarbeiten in den
Wohnungen durchgeführt. Un-
ter dem Thema «Strassenbau»
informierte Markus vor allem
über die geplante Sanierung der
Obergrossstrasse und der Stras-
se der Einfachen Gesellschaft
Müserberg–Gschwänd. Seinen
Jahresbericht beendete er mit

Erwähnenswert
ist vor allem der
grosse Mehrertrag,
mit dem die Rech-
nung abgeschlossen
werden konnte.

einem herzlichen Dank an sei-
ne Mitarbeiter, allen voran Paul
Marty, Daniel Ochsner und Ma-
nuel Ulrich, den gesamten Ge-
nossenrat und an alle, die sich
für die Genossame einsetzen.
Mit einem grossen Dank von
Emil Kälin für die tolle, pflichtbe-
wusste und zeitintensive Arbeit
von Markus wurde der Jahresbe-
richt einstimmig angenommen.

Ein grosser Mehrertrag
Der langjährige Säckelmeister
Emil Kälin zeigte die Zahlen

der Rechnung 2021 übersicht-
lich anhand einer Präsentation
auf und erläuterte die einzel-
nen Punkte detailliert und gut
nachvollziehbar. Erwähnens-
wert ist vor allem der grosse
Mehrertrag, mit dem die Rech-
nung abgeschlossen werden
konnte. Dieser ist vor allem auf
den Ertrag der Liegenschafts-
rechnung zurückzuführen. Die
Versammlung folgte den drei
Rechnungsprüfern, die die sau-
ber und korrekt geführte Rech-
nung zur Annahme empfahlen,
einstimmig. Mit einem grossen
Dank an Emil für seine Arbeit
wurde auch der Voranschlag
2022, der ein ausgeglichenes
Resultat anstrebt, einstimmig
angenommen.

Revision der Satzungen
Als nächstes grosses Traktan-
dum stand die Revision der Ge-
nossenverordnung auf der Liste,
die dem Genossenrat vorgängig
eine intensive Zeit mit einigen
Gesprächen und Sitzungen be-
schert hatte. Das Resultat kann
sich in Form einer der Zeit ange-
passten Verordnung sehen las-
sen. Die Änderungen sind be-
reits in der Einladung abgedruckt
worden, sodass sich die Genos-
sen schon vor der Versammlung
ein Bild der neuen Verordnung
machen konnten.

Markus liess es sich trotz-
dem nicht nehmen, die Ände-
rungen Punkt für Punkt durchzu-
gehen. Fragen der Anwesenden
wurden von ihm und Emil so-
gleich beantwortet und auch kri-
tischen Stimmen konnten sach-
liche Gründe entgegengebracht
werden. Die überarbeitete Ver-
ordnung wurde schlussendlich
mit 62 Ja- und 4 Nein-Stimmen

angenommen und tritt in Kraft,
sobald sie vom Regierungsrat
genehmigt wird.

Bestätigt und neu gewählt
Als 7. Traktandum wurden die
Wahlen behandelt. Säckelmeis-
ter Emil Kälin wurde einstimmig
und mit herzlichem Applaus für
eine weitere Amtsperiode ge-
wählt. Er mache es noch immer
gerne, meinte er nach seiner
Wahl mit einem Lachen im Ge-
sicht. Die abtretenden Genos-
senräte Christian und René Kä-
lin mussten ersetzt werden.

Weil an der letzten Genossen-
gemeinde bemerkt wurde, dass
der Punkt «Die Genossen in und
ausser dem Viertel Gross ha-
ben Anspruch auf mindestens je
drei Sitze im Genossenrat» nicht
eingehalten worden ist, bemüh-
te sich der Genossenrat dieses
Jahr im Voraus und suchte Per-
sonen, die nicht im Gross wohn-
haft sind und sich zur Wahl stel-
len würden. Diese wurden den
Anwesenden vorgeschlagen.
Auch von den Teilnehmern ka-
men Vorschläge für zu wählen-
de Genossenräte. Schlussend-
lich wurden die vom Genossen-
rat vorgeschlagenen Alois Kä-
lin (Ahornweid) und Fabian Kälin
mit dem absoluten Mehr ge-
wählt. Für die abtretenden Rech-
nungsprüfer Carlo Fisch und Sa-
rah Kälin-Holdener wurden The-
res Treichler und Luca Kälin ein-
stimmig gewählt.

Das abschliessende Traktan-
dum «Verschiedenes» war das
kürzeste: Markus freute sich,
dass er die Anwesenden zum
anschliessenden beliebten Apé-
ro einladen durfte und schloss
somit die Genossengemeinde
2022.

Konfirmation am
Palmsonntag

Auch in diesem Jahr
führt die reformierte
Kirche die Konfirmation
an zwei Anlässen durch.
Ein erstes Mal geschah
dies am Palmsonntag.

SARAH FEIL

Mitg. «Seid aber untereinander
freundlich und herzlich und ver-
gebt einer dem anderen wie auch
Gott Euch vergeben hat in Chris-
tus» (Epheser 4,32). Unter die-
sem Motto wurde am Palmsonn-
tag eine erste Gruppe von sieben
jungen Menschen in der reformier-
ten Kirche Einsiedeln konfirmiert.

Das sprichwörtliche Aprilwet-
ter hatte ein Einsehen, der Him-
mel riss auf und alle kamen tro-
ckenen Fusses in die Kirche. Be-
gleitet von Pfarrer Urs Jäger und
Pfarrerin Réka Jaeggi gestalteten
die Jugendlichen ihren Konfirma-
tionsgottesdienst: Sie hielten Für-
bitten für die Menschen in der Uk-
raine, für Soldaten auf beiden Sei-
ten und für Flüchtlinge. Die Kollek-
te wurde den ukrainischen Fami-
lien in Einsiedeln gewidmet.

In seiner Predigt illustrierte Pfar-
rer Urs Jäger das Thema der
Vergebung am Beispiel eines
jüdischen Künstlers und Holo-
caust-Überlebenden: «Ich bin
nicht der Herrgott, ich kann nicht
vergeben.» Die Möglichkeit,
dass Gott vergeben kann, was
Menschen einander nicht ver-
geben, rundete die vielseitigen
Darbietungen der Konfirmandin-
nen und Konfirmanden ab: Der
Taschendieb, der nicht angezeigt
wird; die Mobber, die sich ent-
schuldigen und die Schülerin,
die Unwahrheiten über eine an-
dere verbreitet hat. Ihnen allen
wird vergeben – auf die eine oder
andere Weise.

Musikalisch begleitet wur-
de der Gottesdienst von Stefan
Meyer am Klavier und aus den
Reihen der frisch Konfirmierten
von Linda Grebe am Cello und
Patrick Inderkum am Schywzer-
örgeli. Die reformierte Kirchge-
meinde Einsiedeln heisst ihre
neuen, mündigen Gemeindemit-
glieder willkommen und ist ge-
spannt, wie sie ihre vielfältigen
Ideen und Begabungen in das Ge-
meindeleben einbringen werden.

Trotz unsicheren Zeiten ist die Erdgas
Einsiedeln AG weiterhin gut unterwegs

Verwaltungsrat und
Geschäftsleitung konnten
an der 112. ordentlichen
Generalversammlung am
8. April im Hotel Bären
den 62 anwesenden Aktio-
närinnen und Aktionären
die Zahlen über ein
erfreuliches Geschäftsjahr
2021 präsentieren.

WALTER PFYL

Das Jahr war erneut geprägt von
einer starken Absatzzunahme
und einem guten finanziellen Er-
gebnis. Sämtliche Anträge des
Verwaltungsrates wurden von
den Aktionären einstimmig ge-
nehmigt.

«Sehr erfreuliche Zahlen»
In der gewohnt kompetenten
und speditiven Art führten Ver-
waltungsratspräsident Erich
Blöchliger und Geschäftslei-
ter Thomas Ochsner durch die
zehn Traktanden der General-
versammlung. «Der Geschäfts-
gang in den vergangenen drei
Jahren hat sich wie erwartet
weiterentwickelt und wir können
im Jahresbericht 2021 wieder-
um sehr erfreuliche Zahlen prä-
sentieren», fasste Erich Blöchli-
ger das Jahr 2021 zusammen.
Die bereits im Einsiedler An-
zeiger vom 29. März präsen-
tierten, erfreulichen Kennzah-
len des Jahres 2021 bildeten
die Grundlage der Abstimmun-
gen. 62 der total 165 Aktio-
närinnen und Aktionäre vertra-
ten 1140 der total 1600 Aktien.

Absatzzunahme um 15 Prozent
Gegenüber dem Vorjahr wurde
der Gasabsatz um 15 Prozent,
5 Millionen kWh, auf den höchs-
ten je erreichten Jahresabsatz
von 38,6 Millionen kWh gestei-
gert. Die wiederum erfreuliche
Zunahme der Anschlüsse und
die grössere Anzahl sehr kalter
Wintertage haben wesentlich zu
dieser Zunahme beigetragen.

Biogasanteil erhöht
Ab 1. Januar 2021 verdoppel-
te die Erdgas Einsiedeln AG
den Biogasanteil im Standard-
produkt «Biogas10» auf 10 Pro-
zent. Mit diesem Anteil Biogas
haben alle Kunden zusammen
mehr als 800 Tonnen CO2 Emis-
sionen eingespart. Der Mehr-
preis für den höheren Biogas-
anteil konnte durch Kostenopti-
mierungen im Netzbereich abge-
federt werden.

In der Diskussion wurden
auch interessante Fragen ge-
rade zu Biogas aufgeworfen,
zum Beispiel wie gross das
Biogaspotenzial in der Schweiz
sei. Der Geschäftsleiter sprach
von rund 30 Prozent des ge-
samten Schweizer Erdgasver-
brauchs und erwähnte gleich-
zeitig, dass Biogas auch über
die Landesgrenzen hinweg be-
zogen wird.

Tarifanpassungen
sind unumgänglich
Im Jahre 2021 mussten die Tari-
fe per 1. Juli und 1. Oktober an-
gepasst werden, weil die Preise
an den internationalen Energie-
märkten deutlich anstiegen.

Die Dynamik an den Ener-

giemärkten führte weiter zu ei-
ner Tariferhöhung per 1. Januar
2022 um 19 Prozent und auch
am 1. April 2022 mussten die
Preise nochmals um 19 Prozent
angehoben werden. Die Entwick-
lung der Preise ist nicht zuletzt
auch im Zusammenhang mit
dem Ukrainekrieg schwierig vo-
rauszusehen.

Erneut eine Dividende
Der erhöhte Absatz und das
konsequent durchgeführte Kos-
tenmanagement in allen Tätig-
keitsbereichen führte zum Jah-
resgewinn von 210’467 Fran-
ken (5,8 Prozent weniger als
im Vorjahr). Zusammen mit
dem Gewinnvortrag ermöglicht
dieses erfreuliche Resultat die
Ausschüttung einer Dividende
von 8 Prozent des nominalen
Aktienkapitals von 1’000’000
Franken, was 50 Franken pro
Aktie entspricht.

Konstanz im Wahlgeschäft
Die bisherigen Mitglieder des
Verwaltungsrates, Simone Kälin,
Erich Blöchliger, Francis Fuchs,
Christian Grätzer und Jürg Müller
wurden für eine Amtsdauer von
einem Jahr einstimmig wiederge-
wählt. Ebenso wurde für die Revi-
sion für das Geschäftsjahr 2022
die Treuhand- und Revisionsge-
sellschaft Mattig-Suter und Part-
ner,Schwyz, einstimmig gewählt.

Im Anschluss an die General-
versammlung konnten die Aktio-
närinnen und Aktionäre zusam-
men mit den eingeladenen Gäs-
ten ein feines Nachtessen aus
der Küche des Hotels Bären ge-
niessen.

Ukrainekrieg und Erdgaslieferung in Einsiedeln
wpf. Beim Traktandum 9 «Aus-
blick 2022» wurde diskutiert, wie
die Perspektiven für die Erdgas-
lieferungen in nächster Zeit sind.
Verwaltungsratspräsident Erich
Blöchliger und Geschäftsleiter
Thomas Ochsner fassten wie folgt
zusammen:

«Wir beobachten die Situa-
tion und verweisen auf die externen
Informationsstellen des Bundes
und des VSG (Verband der Schwei-
zerischen Gasindustrie) vom 25.
März: Die Versorgungssicherheit in
der Schweiz mit Gas erscheint für

die gegenwärtige Heizperiode weit-
gehend gesichert, und für die In-
dustrie dürfte genügend Gas vor-
handen sein. Um auf solche Situa-
tionen vorbereitet zu sein, will der
Bund unter der Leitung von Ener-
gieministerin Simonetta Somma-
ruga und Wirtschaftsminister Guy
Parmelin alle Arbeiten zur Versor-
gungssicherheit im Energiebereich
noch enger begleiten und den Aus-
tausch aller wichtigen Akteure im
Energiebereich intensivieren.»

Wir in Einsiedeln sind eng in
Kontakt mit unserem Vorlieferan-

ten, EW Höfe AG, welche wieder-
um in engem Kontakt mit den vor-
gelagerten Energielieferanten ist.
Es sind unter anderem Bestrebun-
gen im Gang, von Erdgaslieferun-
gen aus Russland wegzukommen
und andere europäische Länder,
zum Beispiel Norwegen, mehr zu
berücksichtigen oder auch Flüs-
siggas aus interkontinentalen
Schiffstransporten zu beziehen.
Die aktuelle Stellungnahme des
VSG zu dieser Thematik ist auf
der Homepage www.erdgas-ein-
siedeln.ch abrufbar.

Von links: Linda Grebe, Sheryl Griesmaier, Pfarrer Urs Jäger, Patrick
Inderkum, Silvan Steiner, Elio Setz, Andrin Birchler, Matteo Quadri so-
wie Pfarrerin Réka Jaeggi. Foto: Sarah Feil

Sie informierten an der Generalversammlung (von links): Sachbearbeiter Thomas Eberle, Geschäftsleiter
Thomas Ochsner und Verwaltungsratspräsident Erich Blöchliger. Foto: Walter Pfyl


