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Liebe Vereinsmitglieder 
 
„Wenn der Mensch eine unmittelbare Gefahr sieht, rennt er davon. Langfristige Planungen 
liegen ihm leider nicht“ sagt Ugo Bardi Professor für physikalische Chemie und Mitglied 
des Club of Rome. 
Er meint damit, dass erst ein Kollaps die Menschheit zum Handeln bringt. Dass das Thema 
CO2 und Klima immer mehr Menschen bewegt, haben wir auch bei den letzten Wahlen 
gesehen. Noch nie wurden so viele grüne Politiker gewählt. Ob diese dann anders handeln 
als die bisherigen wird sich zeigen. Was wir aber mit Bestimmtheit sagen können: unser 
Verein ist die richtige Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit. 
  
 aktiv seit 2009 
 über 1,5 Mio kWh Solarstrom im Jahr 2019 in Dürnten produziert 
 eigene Solarstromproduktion mit der Energie am Bachtel AG 
 Beratung und Unterstützung von Photovoltaik bis ZEV 
 
Mit unserem neuen Internetauftritt und dem Flyer im Rütner/Dürntner konnten wir einige 
Aufmerksamkeit erlangen. So haben wir viele neue Kontakte knüpfen können und haben 
auch neue Mitglieder gewonnen. 

 



 

Mit der Energie am Bachtel AG konnten wir nun endlich einen grossen Schritt vorwärts 
machen und erfolgreich mit dem Gartencenter Ernst Meier AG einen Dachnutzungsvertrag 
abschliessen. Die Energie am Bachtel AG baut eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung 
von 100 kWp, das heisst da werden jährlich ca. 100'000 kWh Strom produziert. Nahezu 
100 Prozent des Stromes werden direkt vom Gartencenter verbraucht und somit wird 
Dürnten schon wieder ein schönes Stück „grüner“. 
 
Die Strategie im neuen Energiegesetz ist unter anderem die Förderung von neuen PV-
Anlagen und die Aufmunterung zu möglichst grossem Eigenverbrauch. Dies wird durch das 
ZEV (Zusammenschluss zum Eigenverbrauch) unterstützt. Mit einem solchen 
Zusammenschluss soll erreicht werden, dass der Strom einer PV Anlage von möglichst 
vielen Wohneinheiten direkt vor Ort verbraucht wird und keine externen Stromkosten 
anfallen. Eine schöne Sache, die aber noch in den Kinderschuhen steckt. Wir befassen 
uns intensiv mit diesem Thema. Wenn Sie Fragen haben können wir Sie gerne 
unterstützen. 
 
Ganz besonders freue ich mich, dass wir Prof. Dr. Markus Friedl für einen Vortrag 
anschliessend an unsere GV gewinnen konnten. „Erneuerbare Energie und die Rolle der 
Forschung“ wird das Thema sein. Interessierte Nichtmitglieder sind gerne eingeladen, zum 
Vortrag nach der GV um ca. 20.00 Uhr zu uns zu stossen. 
 
Schön, wenn ich Sie an der kommenden GV begrüssen darf und ich freue mich auf 
spannende Gespräche. 
 
Markus Bless, Präsident Verein Unternehmen Dürnten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


