Das Dach des reformierten Kirchgemeindehauses in Bonstetten erhält 72 wunderschöne Full
Black-Module
Mit unserem neuen Partner Solarify werden die Panels nicht via Darlehen finanziert, sondern
einzeln an die Bevölkerung direkt verkauft. Diese Panels werden ihren Besitzern während den
nächsten 35 Jahren einen schönen Ertrag bescheren – direkt vom Himmel kommend. Für eine
Investition von ca. 710 Franken gibt es über die Laufzeit Rückzahlungen über ca. 910 Fanken.
Details dazu finden sich im nachstehend abgebildeten Flyer.
Reservieren sie für sich selbst, für ihren Schatz, für die Oma oder die Lieblingstante, für ihre
Tochter und ihren Sohn, für ihren treuen Gärtner oder die pubertierende Nachbarstochter oder den
Göttibub ein gutes Stück Zukunft verpackt in ihre Weitsicht und mit garantiertem Ertrag!

10 Jahre

solarbonstetten !

Am 12. September durften wir in der wunderschönen Umgebung der
Rotenbirben bei tollem Wetter unseren zehnten Geburtstag feiern. Wir
danken allen Mitgliedern, Gästen, Helfern, Gratulanten und Mitorganisatoren
für den gelungenen Anlass!

Photovoltaikdach auf dem reformierten Kirchgemeindehaus Bonstetten

Der Verein solarbonstetten verfolgt zusammen mit solarify die Erstellung einer Solaranlage mitten
in Bonstetten - auf dem Dach des reformierten Kirchgemeindehauses. Das wäre ein für jeden
Bonstetter einsehbares Signal, dass sogar im geschützten Dorfkern (schöne) PV-Anlagen erstellt
werden dürfen.

solarbonstetten dankt den Gönnern, welche innerhalb kurzer Zeit mit ihren Spendenzusagen die
Finanzierung der Grab- und Anschlusskosten übernehmen und somit ein Weitergehen im Projekt
'Solaranlage auf dem Dach des reformierten Kirchgemeindehauses' ermöglichen.
Die Projektidee

Der Verein solarbonstetten verfolgt zusammen mit solarify die Erstellung einer Solaranlage
mitten im geschützten Dorfkern von Bonstetten - auf dem Dach des reformierten
Kirchgemeindehauses. Das wäre für jede Bonstetterin und jeden Bonstetter einsehbarer Beleg
dafür, dass auch an so sensiblen Lagen (schöne) PV-Anlagen erstellt werden dürfen. Neben der
reformierten Kirchgemeinde planen nämlich weitere Dacheigentümer in der Kernzone auch
Solaranlagen, sind aber nicht sicher, ob sie bewilligt würden. Hier können wir als Solarprofis
die Machbarkeit belegen und den Weg dazu bereiten.
Während dieser Beweis der Machbarkeit die Anlage für Bonstetten sehr wichtig macht, ist sie
selber nur bedingt wirtschaftlich: um die rund 27'000 kWh Solarstrom, welche sie jährlich
produzieren wird (entsprechend dem Stromverbrauch von 6 Familien) in einem guten Umfang
gleich vor Ort zu verbrauchen und nicht praktisch kostenlos ins Netz zu speisen (der Kanton
Zürich bezahlt die tiefsten Einspeisegebühren der Schweiz), müssen weitere Verbraucher direkt
angeschlossen werden. Das Kirchgemeindehaus und das Kirchgebäude verbrauchen schlicht zu
wenig Strom.
Zusätzliche Verbraucher bestehen und haben zugesagt, sich anschliessen zu lassen (in Form
eines Verbrauchsverbundes). Das dafür direkt anzuschliessende Gebäude mit Kindergärten,
Büros und einer Wohnung steht im Südosten des Kirchgemeindehauses (siehe Bild). Neben der
geplanten Solaranlage ist auch die zu erstellende Linie eingezeichnet. Diese Stromkunden
werden den regulären Strompreis bezahlen und keine finanziellen Vorteile erfahren. Zusammen
mit ihrem Bedarf können rund 50% des produzierten Stroms zeitgleich vor Ort konsumiert
werden.

Einladung
Eröffnung Energieweg Knonauer Amt am 30. Mai 2021 in Bonstetten
Ab Sonntag, 30. Mai 2021, 13.45 Uhr ist der Energieweg Knonauer Amt
als fest installiertes Angebot der Standortförderung offen. Im Rahmen
des Programms «EnergieregionKnonauer Amt» kann der Energieweg von
allen Interessierten jederzeit begangen werden.
Wir laden Sie ein, sich auf den Weg in eine nachhaltige Energie-Zukunft
zu begeben und anschliessend dem offiziellen Eröffnungs-Akt
beizuwohnen und mit uns zu feiern.
Im Rahmen der Tage der Sonne 2021 organisiert solarbonstetten in
Zusammenarbeit mit der Standortförderung Knonaueramt
die Eröffnung des Energieweges Knonaueramt.
1. Teil des Anlasses Zwischen 13.45 und 14.45 Uhr (bei Kath.
Kirche) Start und Begehung des Parcours mit 9 Stationen.
Wegbeschrieb wird dort abgegeben.(Zeitbedarf ca 2 Stunden.)
2. Teil des Anlasses ab 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Begrüssung durch die Präsidentin solarbonstetten
Einweihungsakt des Weges
Filmvorführung - Voller Energie in die Zukunft
Präsentation EnergieRegion Knonauer Amt
Schlussworte durch Präsident Standortförderung

(im Gemeindesaal)

