
 

 
 
 
 
An die Bezügerinnen und Bezüger der 
Genossenschaft 
elektrizität & wasser dussnang 
 
 
 
Dussnang, 11. Januar 2021 

 
 
 
Die Zukunft der Versorgung in der Politischen Gemeinde Fischingen 
 
 
Geschätzte Damen und Herren 
 
Das Jahr 2021 ist noch jung - Wir wünschen Ihnen einen guten Start ins neue Jahr, verbunden mit der Hoff-
nung, dass «Alltag» für uns alle wieder einmal das sein wird was wir uns wünschen und wir uns einmal ge-
wohnt waren. 
 
2021 ist das Jahr in dem die Weichen gestellt werden für ein zukunftsgerichtetes Versorgungswerk, sodass 
Sie als Bezügerinnen und Bezüger von Dienstleistungen aus einer Hand profitieren werden. 
 
Die Vorstände der Elektra Au, der Elektra Fischingen, der Wasserversorgung Fischingen, der Elektrizität und 
Wasser Dussnang und der Gemeinderat Fischingen mit der Wasserversorgung im Berggebiet haben sich in 
den letzten zwei Jahren intensiv mit der Vorbereitung der gemeinsamen Zukunft beschäftigt und die dafür 
erforderliche Basis geschaffen. Die Verantwortlichen sind überzeugt, dass die regulatorischen und techni-
schen Anforderungen inskünftig nur gemeinsam bewältigt werden können. 
 
Das neue Versorgungswerk Energie Fischingen wird als privatrechtliche Genossenschaft geführt, in welcher 
der Selbsthilfegedanke beibehalten und keine Gewinnorientierung angestrebt wird. Ein geeintes Werk soll 
die lokale Selbständigkeit in der Versorgung mit Strom, Wasser und Daten weiter stärken und die Autono-
mie für die Zukunft sichern. Dabei wird die Organisation weiter professionalisiert und die Kunden, Lieferan-
ten und die Politische Gemeinde als Auftraggeber der gesetzlichen Versorgung haben nur noch einen An-
sprechpartner.  
 
Entgegen früheren Mitteilungen wird die Genossenschaft Energie Fischingen erst am 1. Juli 2021 die Aufga-
ben der bisherigen Werke übernehmen. Die ursprünglich geplante Geschäftsaufnahme per 1. Januar 2021 
kann aus rechtlichen und vor allem aus steuerrechtlichen Gründen nicht vollzogen werden. Die bisherigen 
Werke werden somit noch ein halbes Jahr die Geschäfte weiterführen und für die Versorgung mit Strom, 
Wasser und Daten in ihren Versorgungsgebieten verantwortlich sein. Die Versorgungssicherheit ist in jedem 
Fall gewährleistet. 
 
Die Rechnungen für bezogene Leistungen erhalten Sie deshalb in den nächsten sechs Monaten noch von 
elektrizität & wasser dussnang. Auch Ihre Ansprechpartner beim ewd bleiben bis zum 30. Juni 2021 die 
Ihnen bekannten Personen; Geschäftsleiter Daniel Bänziger oder die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle. 
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Die Tarife für Strom und Wasser werden bereits per 1. Januar 2021 vereinheitlicht. Die ElCom, welche die 
Strompreise schweizweit reguliert und kontrolliert, hat diesem Vorgehen ihre Zustimmung erteilt und die 
Tarife als zusammengeschlossenes Werk genehmigt. Damit werden ab dem 1. Januar 2021 die gleichen 
Netznutzungs- und Energiepreise verrechnet. 
 
Für Wasser wird neu im ganzen Gemeindegebiet ein Preis von CHF 2.50 pro bezogenem Kubik verrechnet. 
Vereinheitlicht werden in der Wasserversorgung auch die Grundpreise pro Bezugseinheit und die Zähler-
miete. Diese Anpassungen haben die verantwortlichen Organe noch im vergangenen Jahr beschlossen. 
 
Die neuen Tarife für Strom und Wasser stehen auf www.fischingen.ch oder www.ewdussnang.ch zur Ein-
sicht. Bei Bedarf können die Tarife auch auf der Geschäftsstelle von elektrizität & wasser dussnang telefo-
nisch angefordert werden (Telefon 071 977 31 41). 
 
Sobald die erforderlichen Beschlüsse aller Werke vorhanden sind, werden die abschliessenden Arbeiten für 
die Zusammenführung zügig an die Hand genommen, sodass die Genossenschaft Energie Fischingen ihre 
operative Tätigkeit per 1. Juli 2021 nahtlos aufnehmen kann. Geschäftssitz der Genossenschaft Energie 
Fischingen wird ab diesem Zeitpunkt am heutigen Sitz von elektrizität & wasser dussnang an der Schärli-
bachstrasse 10 in Dussnang sein. Die Geschäftsführung wird an das bisherige Team von e & w dussnang mit 
dem Geschäftsleiter Daniel Bänziger übergeben. Während einer Übergangsphase werden sie durch die der-
zeit verantwortlichen Personen der beteilitgten Werke unterstützt. Das soll helfen, dass das enorme Know-
how der heutigen Geschäftsführer in das neue Werk integriert werden kann.  
 
Bei Fragen zum Zusammenschluss und über das weitere Vorgehen stehen die Verantwortlichen von elektri-
zität & wasser dussnang oder der Präsident des künftigen Versorgungswerks, Roman Kaiser, gerne zur Ver-
fügung. Zögern Sie nicht, den persönlichen Kontakt zu suchen. 
 
Versorgungssicherheit und Qualität geniessen weiterhin einen sehr hohen Stellenwert und die neue Organi-
sation hilft uns, die kommenden Aufgaben selbständig, kompetent und lokal zu erfüllen. Wir sind über-
zeugt, dass nur ein geeintes Werk die Zukunft der Versorgung in unserer Politischen Gemeinde ist. 
 
Freundliche Grüsse 
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Peter Würmli Daniel Bänziger Roman Kaiser 
Präsident Geschäftsleiter Präsident 
 


