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Ulisbach, 6. April 2022 

 

 

Sehr geehrte EGU-Genossenschafter und Kunden 

 

Wie wir Ihnen bereits im März im Versand der Dokumente für das Abschlussjahr 
2021 mitgeteilt haben, konnte die Abstimmung auch in diesem Jahr nur schriftlich 
durchgeführt werden. Es sind total 101 Stimmzettel bei uns eingegangen. Wir danken 
allen Mitgliedern, die sich an der schriftlichen Abstimmung beteiligt haben. 
 
Die eingegangenen Stimmzettel haben wir nun ausgezählt und können Ihnen 
mitteilen, dass sämtliche Traktandenpunkte gutgeheissen und die zur Wahl 
stehenden Vorstandsmitglieder bestätigt wurden. Somit setzt sich der neu gewählte 
Vorstand wie folgt zusammen: 
 
Ernst Hedinger (Präsident), Claudia Hermann (Aktuar), Franz Marthy (Vizepräsident), 
Peter Meyberg und Marcel Rutz. 

Die Geschäftsstelle wird neu von Karin Bösch geführt. Sie erreichen sie von Montag 
bis Freitag jeweils vormittags von 8.30 bis 11.30 Uhr unter der Tel. Nr. 076 474 07 75 
oder per Mail an admin@egu-ulisbach.ch. 
 
Wir bitten Sie, in Zukunft sämtliche Korrespondenz an uns wie folgt zu adressieren: 
 
Elektro-Genossenschaft Ulisbach 
Postfach 462 
9630 Wattwil 
 
An dieser Stelle möchten wir dem scheidenden Präsidenten Christian Anderegg 
herzlich für seine wertvolle Arbeit für die EGU danken. 35 Jahre lang hat er seine 
Dienste der Genossenschaft zur Verfügung gestellt und sich, dank seinem fundierten 
Fachwissen, für Sie eingesetzt. Es ist seiner weitsichtigen Strategie zu verdanken, 
dass die EGU über ein kerngesundes sehr gut unterhaltenes Elektro-Verteil-Netz 
verfügt. Dies ist eine wichtige Voraussetzung um die kommenden Heraus-



forderungen wie PV-Anlagen, Elektromobilität und Wärmepumpen erfolgreich zu 
meistern und die Versorgungssicherheit, sofern es unser Gebiet betrifft, zu gewähr-
leisten. 
 
Ebenso bedanken wir uns bei Hubert Bischof. Er stand während 17 Jahren als 
Vorstandsmitglied zur Verfügung. Hubert Bischof war zuständig für die baulichen und 
statistischen Angelegenheiten, wichtige Grundlagen zur quantitativen massvollen 
Energiebeschaffung und zuletzt für die Umstellung auf die vorgeschriebenen 
Smartmeter-Zähler-Ablesung. Zusammen mit seiner Ehefrau, Bettina Bischof 
bewältigte er letztes Jahr die Verrechnung und die weiteren administrativen Arbeiten 
aus dem täglichen Geschäft der EGU. 
 
Bei beiden haben wir uns als Anerkennung für ihre geleisteten Arbeiten mit einem 
kleinen Präsent verabschiedet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der neue Vorstand mit Karin Bösch bei der Verabschiedung von Ch. Anderegg 

 
 
Nun bleibt nur noch zu hoffen, dass sich das laufende Jahr etwas anders als die 
vergangenen 2 Jahre entwickelt und wir uns im nächsten Frühjahr anlässlich unserer 
Mitglieder-Hauptversammlung wieder persönlich treffen können. Bleiben Sie gesund. 
  
 

DER VERWALTUNGSRAT  

Elektrogenossenschaft Ulisbach 

 

 


