Aktiver Verein «solarbonstetten»

Intensive Suche nach Dächern
für Solarstromanlagen
Der Verein «solarbonstetten» sucht seit einiger Zeit intensiv
nach geeigneten Dächern im Dorf und steht mit verschiedenen
Personen im Kontakt. Eine erste Anlage könnte bald Tatsache
werden. Die Idee, auf Dächern in der Gemeinde mit Geld aus
der Bevölkerung Solarstrom für die Bonstetter Haushalte zu
produzieren, wird immer interessanter. Bisher werden 0,7%
des jährlichen Strombedarfs in der Gemeinde durch Solarstrom
gedeckt.
Bonstetten liegt damit «erst» im Schweizer Durchschnitt.
Wer heute für sein Geld bis 2% Zins erhält, spricht von einer
sehr guten Geldanlage. Genau das ist dann der Fall, wenn
BonstetterInnen ein Darlehen für den Bau einer Solarstromanlage auf einem Bonstetter Dach gewähren. Dies scheint
auch das kleinere Problem zu sein, wenn es um die Realisierung
einer solchen Foto voltaik-Anlage geht. Schwieriger ist es, ein
geeignetes Dach zu finden. Der Verein «solarbonstetten», der
mit der Solarspar Schweiz zusammenarbeitet (Fachkompetenz,

Administration usw.), ist intensiv auf der Suche nach Dächern,
auf denen für interessierte BonstetterInnen Solarstrom
produziert werden könnte. Der Kontakt zu Solarspar Schweiz
kam über die Gemeinde zustande, die als Partnerin die Idee
unterstützt. Der Verein steht zurzeit mit vielen Personen und
Stellen in Kontakt.
Schon bald die erste Anlage?
So ist zum Beispiel eine Anlage mit einer Jahresleistung von
18‘000 kWh auf einem Mehrfamilienhaus in Prüfung, dessen
Bewohner gerne eine solche Anlage mit solarbonstetten
realisieren möchten. Die Anlage würde den Jahresbedarf von
vier Haushaltungen decken und rund 8 Tonnen CO2 pro Jahr
einsparen.
Weitere Dächer willkommen
Die Gründe für das bisherige «Nichtzustandekommen» liegen
im Detail: Bauliche Anforderungen, zu klein dimensionierte
EKZ-Leitungen vor Ort, höhere Kosten aufgrund von
Vorschriften usw. Einige der Dächer wurden, nicht zuletzt dank
der Vorarbeit von solarbonstetten, anderweitig mit Solaranlagen bestückt, was die Initianten natürlich genauso freut.
Die grosse Gästezahl an der letztjährigen Informationsveranstaltung hat gezeigt, dass das Thema breit interessiert. Dies
motiviert die Initiantenvon «solarbonstetten», weiterhin am Ball
zu bleiben.
Zurzeit sind sie mit über zehn möglichen Partnern im Gespräch
und deshalb zuversichtlich, dass in diesem Jahr die erste
Anlage zustande kommt.
Trotzdem – weitere Dächer sind herzlich willkommen!

Interessenten können sich gerne melden bei
Kurt Welten, Friedhofstrasse 23, 8906 Bonstetten
Tel. 079 645 43 11, E-Mail: kurt.welten@solarbonstetten.ch

