Solargenossenschaft-Linth
Newsletter 11.12.2013
Liebe Mitglieder unserer Genossenschaft
Hiermit informieren wir euch über den Stand des laufenden Projektes.

1. Stand Projekt, Jud, Hornen, Benken
Wir konnten das gute Wetter der letzten Tage optimal nutzen und bereits sämtliche Panels montieren.
Jetzt geht es noch darum diese mit den Wechselrichtern und von dort dann mit dem Netz zu verbinden.
Zudem muss noch die Zuleitung verstärkt werden, da diese für die Leistung unserer Anlage knapp ist. Wir
hoffen, dass dies noch dieses Jahr geschieht und werden ansonsten mindestens einen Teil an das
öffentliche Netz anhängen. Die Anlage ist mit knapp 58 Kwp etwas kleiner als ursprünglich geplant, da wir
auf die speziellen Windverhältnisse Rücksicht nehmen und an den Rändern eine Reihe weglassen
mussten. Mit einem jährlichen Ertrag von ca. 55‘000 Kwh können wir mit Einnahmen von ca. Fr. 15‘000
pro Jahr von der KEV (Kostendeckende Einspeisevergütung) rechnen.

2. Finanzierung
Bis heute sind Anteilscheine in der Höhe von Fr. 130‘000.-- gezeichnet worden. Die Kosten für das Projekt
betragen insgesamt ca. Fr. 165‘000.--. Bei unserer ersten Schätzung gingen wir von tieferen Kosten aus
und stützten uns auf die Abklärungen in Kaltbrunn. Im Unterschied zum jetzigen Projekt waren dort aber
bereits die meisten Installationen gemacht. Für die elektrischen Installationen auf der Netzseite müssen
wir inklusive Verstärkung der Zuleitung mit ca. Fr. 20‘000 rechnen wovon aber die Hälfte bei Ablauf des
Mietvertrages vom Vermieter übernommen wird. Die Unterkonstruktion wurde zudem gegenüber der
ersten Offerte verstärkt um den sicheren Betrieb der Anlage zu gewährleisten. Da wir ab Inbetriebnahme
der Anlage in den Genuss der KEV kommen sind wir aber der Ansicht, dass sich die Anlage trotz dieser
Mehrkosten auf jeden Fall lohnen wird.

Leider hat das Handelsregisteramt von uns noch einmal Unterlagen verlangt. Diese können wir in den
nächsten Tagen nachreichen. Wir hoffen, dass damit dann endlich alles in Ordnung ist und der Eintrag
erfolgen kann.
Wir möchten uns bei allen bedanken welche die gezeichneten Beträge schon einbezahlt haben. Da wir
in den nächsten Tagen eine weitere Akontozahlung leisten müssen, bitten wir diejenigen welche noch
nicht einbezahlt haben dies noch nachzuholen.
Auf Grund des fehlenden Eintrages ist es leider immer noch nicht möglich Zahlungen auf unser Konto
bei der Raiffeisenbank Benken zu tätigen.
Die Zahlungen müssen bis auf weiteres auf folgendes Konto gemacht werden:
UGS Linth, 8640 Rapperswil
Konto-Nr.

85-323765-6

IBAN-Nr.

CH27 0900 0000 8532 3765 6

Vermerk/Zahlungszweck: Solargenossenschaft-Linth
(bzw. für Einzahler per Post oder Bank-Vergütungsauftrag: Einzahlungsschein UGS Linth im Anhang)
3. Werbung von Genossenschaftern
Damit wir das ganze Projekt mit Eigenkapital finanzieren können fehlen uns noch gut Fr. 30‘000.--. Wir
bitten euch deshalb in eurem Umfeld noch einmal kräftig Werbung zu machen und allenfalls zusätzliche
Anteilscheine zu zeichnen. Den aktualisierten Flyer, den Zeichnungsschein und die Statuten erhält ihr im
Anhang.
4. Apéro
Wir möchten euch am Montag 30. Dezember 2013 von 10.30 – 11.30 Uhr zu einem kleinen Apéro im
Hornen in Benken einladen. Dabei habt ihr die Möglichkeit die Anlage zu besichtigen. Wir bitten euch um
eine Anmeldung an die untenstehende Kontaktadresse.

Mit lieben Grüssen:
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www.solargenossenschaft-linth.ch (in Erarbeitung)

