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Unterkulm, März 2017
Jahresbericht der Präsidentin
Am 21. April 2015 wurde die Genossenschaft kulmsolar gegründet und fünf Personen
wurden in den Vorstand gewählt: Christa Debrunner als Präsidentin, Beat Vögele als
Aktuar, Roland Meier als Kassier, Roland Elsasser und Philipp Hausherr als Beisitzer.
Unterdessen besteht die Genossenschaft aus 34 Mitgliedern und es wurden
73 Anteilscheine gezeichnet und einbezahlt.
Nach der Gründungsversammlung musste dann die Genossenschaft beim
Handelsregisteramt angemeldet werden, die Homepage wurde erstellt, ein
Bankkonto wurde eröffnet und die Einzahlungsscheine wurden versendet.
Um unsere Genossenschaft weiteren Leuten bekannt zu machen, hatten wir im Juni
am Samstagmarkt einen Stand. Wir konnten mit mehreren Leuten interessante
Diskussionen führen, Anteilscheine wurden aber leider keine weiteren gezeichnet.
Da wir wussten, dass die Renovierungsarbeiten beim Schulhaus Färberacker erst im
laufe des Jahres 2016 sein würde, hatten wir genügend Zeit zu planen und erste
Offerten einzuholen.

'-

Anfangs 2016 hörten wir, dass das Dach beim Schulhaus Färberacker 2 nicht mehr
dicht sei und umgehend saniert werden müsse. Die Sanierung des Daches beim
Schulhaus Färberacker 1 wurde auf das Jahr 2017 verschoben. Jetzt mussten wir
schnell reagieren. Da dieses Dach kleiner ist, mussten wir innert Wochenfrist neue
Offerten einholen und uns für eine Offerte entscheiden. Die Zeit reichte und als die
Sanierungsarbeiten des Daches abgeschlossen waren, konnte die Solaranlage auf das
Dach montiert werden. Unsere erste Anlage wurde im April 2016 ans Stromnetz
angeschlossen. Auf unserer Homepage kann man nun täglich im Solarlog
nachschauen wie viel Strom die Anlage produziert.
Im Moment sind wir daran eine Abnahmevereinbarung mit der Gemeinde
auszuhandeln. Das Ziel ist, dass möglichst viel Strom direkt in den Schulanlagen
verbraucht wird.
Seit der Gründung hat sich der Vorstand 10 Mal zu einer Sitzung getroffen. Ich danke
an dieser Stelle den Vorstandsmitgliedern für ihre Unterstützung.
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