Der Verein solar bonstetten, die Gemeinde
und Profis bauen gemeinsam Solaranlagen in
Bonstetten !
Mit der Gründung des Vereins solar bonstetten am
31. Oktober 2011 startet ein Projekt. Und damit nimmt
eine Idee, welche sich im Verlauf des Klimaprojektes an
der Schule Bonstetten herausbildete, konkrete Form an.

Die Idee kommt aus der Bevölkerung:

Bonstetter wollen selber Verantwortung übernehmen für einen
nachhaltigeren Umgang mit Energie. Nebst Massnahmen zur
Senkung des eigenen Energieverbrauches bietet sich der
gemeinsame Bau von Solaranlagen zur Stromproduktion auf
Dächern in der Gemeinde an.
Konkret:
-

BonstetterInnen bauen in Bonstetten Solaranlagen zur
Produktion von Strom und kaufen ihn gleich selbst.
Die wirtschaftliche Basis bilden einerseits Darlehen mit
einer Verzinsung von 2% und der Verkauf des im Dorf
erzeugten Sonnenstroms zu einem sehr günstigen Preis.

Erstmals wurde diese Idee im Rahmen einer Veranstaltung des
Klimajahres an der Schule Bonstetten öffentlich. Im Folgenden
wurde sie seither in verschiedensten Gruppierungen diskutiert
und konkretisiert.
Die Gespräche rund um dieses Projekt haben gezeigt, dass es
erstmalig ist, dass ein einwohnermitbestimmtes
Anlagenprojekt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde,
welches partnerschaftlich begleitet und professionell
organisiert und verantwortet ist, zu Stande kommt.

Es war zeitweise schwierig, den Aspekt `Lokale
Verbundenheit` und den Anspruch nach Effizienz und
Professionalität in der Gestaltung der
Verantwortlichkeiten partnerschaftlich in Harmonie zu
bringen, weil eben auch Aspekte wie zum Beispiel die Haftung
für die Darlehen und die Risikoabdeckung der Anlage
berücksichtigt werden mussten.
Herausgebildet hat sich nun endlich ein Projektforum,
zusammengesetzt aus Vertretern von drei Partnern.

Öffentlicher Partner:
-

Gemeinde Bonstetten, welche Darlehensgeberin und
Strombezügerin sein wird.

Lokaler Partner:
- Verein solar bonstetten,
(sekretariat@solarbonstetten.ch), welcher die privaten
Darlehensgeber, Dachgeber und Strombezüger vertritt,
und auch für das Marketing der Idee vor Ort zuständig
ist.
Professioneller Partner:
-

Verein SOLARSPAR, als erfahrene, professionelle
Organisation (www.solarspar.ch), welche zum Ziel hat,
Solaranlagen zu bauen.
SOLARSPAR ist Darlehensnehmerin und auch Besitzerin
der entstehenden Solaranlage.
Sie führt das Projekt Solaranlage Bonstetten auf einer
separaten Kostenstelle.

Diese Gruppe plant nun eine erste Anlage nach diesem
Bürgerbeteiligungsmodell:

-

Die Gemeinde hat die Absicht geäussert, sich mit einem
Darlehen als Partner einzubringen.

-

Der Verein solar bonstetten organisiert
100'000 Franken von Bonstetter EinwohnerInnen an
Darlehen, für eine möglichst lange Laufzeit, dazu.

SOLARSPAR, als professionelle Organisation, übernimmt die
Verantwortung bei Bau, Betrieb, Unterhalt, Finanzierung und
Abrechnung. Die Darlehen werden bei Solarspar einbezahlt,
auch für die Verzinsung, die Bilanzierung des erzeugten
Stromes und die Verrechnung des Sonnenstromes trägt
SOLARSPAR die Verantwortung.

Auf diese Weise sollte im Verlauf des nächsten Jahres eine
erste Anlage fertig gestellt und in Betrieb sein, so, dass
Bonstetter und Bonstetterinnen selbst hergestellten Strom zu
einem Preis um die 40 Rappen die Kilowattstunde beziehen
können !

So betrachtet, entsteht in Bonstetten nicht nur eine von der
Bevölkerung getragene Solaranlage.
Durch die Arbeit der Gruppe und der vielen Mitdenkenden ist
ein Modellentwurf entstanden, für eine von drei Partnern
verantworteten Solaranlage, welche einen sehr hohen
Lokalbezug hat.
Bonstetterinnen und Bonstetter, welche sich für dieses Projekt
interessieren, sei es als mögliche Darlehensgeber, als
`Dachspender`, als Förderer des Vereins oder auch als
tatkräftige Mithelfer, sind eingeladen an der
Gründungsversammlung vom 31. Oktober 2011 um 19.30 Uhr
im Saal des Schulhauses Schachenmatten 3, Bonstetten
teilzunehmen.

