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Liebe Vereinsmitglieder 
 
NZZ 9.8.21: Im neuen Bericht des Uno-Klimarats IPCC konkretisieren Forscher die Risiken 
des Klimawandels. Das Ziel, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, ist 
kaum mehr zu erreichen. - Vielmehr rechnet man im Worst Case mit 5,7 Grad Celsius. 

50 Grad Celsius in Dürnten? Das möchten wir uns gar nicht vorstellen. Und doch sehen wir 
uns täglich mit Meldungen über Extremwetterlagen konfrontiert. 

Viele kleine Teile geben am Schluss dann doch etwas Grosses. So sehe ich das mit 
unserer Solarstrombörse. Wenn wir die Entwicklung des in Dürnten produzierten 
Solarstromes in den letzten 10 Jahren anschauen, dann denke ich, sind wir nicht auf einem 
schlechten Weg. 

Mit einem kleinen Rechenbeispiel für den privaten Stromverbrauch möchte ich das 
veranschaulichen:  

In Dürnten wohnen ca. 7'500 Personen in etwa 3'400 Haushaltungen. Pro Haushalt 
rechnet man in dieser Konstellation mit einem durchschnittlichen Stromverbrauch von ca. 
3'000 kWh/Jahr. Dies ergibt nach Adam Riese einen jährlichen Stromverbrauch von 
ungefähr 10 Mio. kWh Strom. In Dürnten produzieren wir mit PV -Anlagen über 1.5 Mio. 
kWh Strom pro Jahr. Damit sind wir jetzt schon auf einem Anteil solarer Energie von 15%, 
fast das Doppelte vom schweizerischen Durchschnitt. 

 

 
 
 
Mit dem neuen Internetauftritt und der Flyer-Aktion vor zwei Jahren, haben wir uns 
eigentlich mehr Zuspruch erhofft, vor allem bei den Jungen.  
Erneuerbare Energie ist in aller Munde. Aber davon reden und etwas machen sind halt 
zwei verschieden Sachen.  
Ich denke, wir müssen vermehrt auch in eigene Projekte investieren.  
In der Energie am Bachtel AG haben wir strategisch sicher richtig entschieden, die PV-
Anlage auf dem Gartencenter in Dürnten zu bauen. Von den über 100'000 kWh die da 
jährlich produziert werden, braucht das Gartencenter direkt über 97%. Ein weiteres Projekt 
in einem Mehrfamilienhaus, wo der Solarstrom über das ZEV (Zusammenschluss zum 
Eigenverbrauch) direkt von der Energie am Bachtel AG an die einzelnen Haushalte 
abgerechnet wird, können wir ebenfalls mit einem grossen Anteil von Eigenverbrauch 
rechnen. 
Unsere GV ist die Plattform, wo wir unsere Ideen austauschen und wo wir strategische 
Überlegungen andenken können.  
 
Ich freue mich ausserordentlich, dass wir Emanuel Fleuti für einen Vortrag anschliessend 
an unsere GV gewinnen konnten. Emanuel Fleuti ist als Leiter Nachhaltigkeit & Umwelt bei 



 

 

der Flughafen Zürich AG tätig. Mitverantwortlich als Gesamtprojektleiter für das 
Grossprojekt „the Circle“ wird er uns das Projekt mit seinen Energie-Facetten MINERGIE, 
LEED vorstellen. 
Interessierte Nichtmitglieder sind gerne eingeladen, zum Vortrag nach der GV um ca. 20 
Uhr zu uns zu stossen. 
 

 
 
 
 
Markus Bless, Präsident Verein Unternehmen Dürnten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Entwicklung Stromproduktion und Solarstrom-Aufpreis 
 

Unser Solarstrom wurde im 2020 von 24 PV-Anlagen produziert (2019: 21 PV-Anlagen). 
 

 
 

 
21 unserer Produzenten verbrauchen einen Teil des erzeugten Solarstroms selber 
(Eigenverbrauch). 

Dank den neuen, stetig günstigeren Anlagen sanken die Einspeisevergütungen und damit 
auch der Aufpreis/kWh für die Abonnenten. Sie erhalten heute dreimal so viel Solarstrom 
wie im Jahr 2013. 
 

 
 
 
Mehr dazu an der Generalversammlung. 
 



 

 

 
 
 

 


