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         Arni-Islisberg, im Oktober 2022 
 

Geschätzte Kundinnen und Kunden 
 
Gerne orientieren wir Sie über die neuen Strompreise, sowie über eine personelle Änderung in 
unserer Verwaltung: 
 
Strompreise 
Als Beilage finden Sie das Tarifblatt für das Jahr 2023. Die Energiepreise, insbesonders auch die 
Strompreise waren in den letzten Wochen eines der dominierenden Themen in den Medien. Wir sind 
froh, dass wir Ihnen den Strom für das Jahr 2023 mit einem nur sehr moderaten Aufschlag anbieten 
können. Wir müssen jedoch davon ausgehen, dass auch wir in den kommenden Jahren, d.h. 2024 und 
folgende, von weiteren Aufschlägen betroffen sein werden, hoffen aber, dass sich die Situation im 
Strommarkt etwas beruhigen und sich der Strompreis auf einem vertretbaren Niveau einpendeln 
wird. Wir werden unser Möglichstes dazu beitragen. 
 
Personelle Änderung in unserer Verwaltung 
Seit 30 Jahren ist Doris Zumsteg, Arni die Kontaktperson für Fragen und Anliegen im Zusammenhang 
mit der Elektra Genossenschaft Arni-Islisberg. Sie führte auch die Buchhaltung, versandte die 
Rechnungen und erledigte weitere administrative Arbeiten. Per 1. November dieses Jahres wird sie 
sich pensionieren lassen und die Aufgabe ihrer Nachfolgerin übergeben. Wir danken Doris Zumsteg 
ganz herzlich für die hervorragende Arbeit, die sie in all den Jahren für die Elektra geleistet hat und 
wünschen ihr alles Gute für die Zukunft! 
Wir freuen uns, Ihnen in Andrea Stutz-Winiger, Islisberg eine kompetente, engagierte Nachfolgerin 
vorstellen zu können. Sie wurde in den letzten Wochen von Frau Zumsteg eingearbeitet und ist 
bereit, die Arbeit per 1. November zu übernehmen. Wir freuen uns natürlich, jemanden aus unserem 
Versorgungsgebiet gefunden zu haben. Wir heissen Andrea Stutz in unserem Team ganz herzlich 
willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihr. 
In diesem Zusammenhang erhalten Sie mit diesem Versand auch einen neuen Kleber mit Namen und 
Tel.-Nummern, den Sie am besten bei Ihrem Verteiltableau aufkleben. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
Oscar Gemsch            Peter Marending 
Präsident                    Vizepräsident und Aktuar 
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