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Am Mittwoch auf dem Dach des Schulhauses Gill: Noch werden die Solarmodule installiert. Doch seit heute Freitag sind
sie in Betrieb. Energiefarbrik-AG-Inhaber Rudolf Fässler (l.) ist zufrieden. Und Gemeindepräsident Christian Spoerl é auch.

Ebnat-Kappel: Photovoltaik-Anlage auf dem Schulhausdach Gill in Betrieb

Ab sofort produziert Energiefabrik Strom
Seit heute ist es soweit – die Photo-
voltaik-Anlage auf dem Schulhaus-
dach Gill ist am Netz und liefert
Strom.

«Nein, das Dach auf dem Schulhaus Gill
ist prima intakt », erklärt Gemeinde-
präsident Christian Spoerl é, «die Politi-
sche Gemeinde Ebnat-Kappel vermietet
die Dach�äche an die Firma Energie-
fabrik AG, die in den vergangenen
Tagen darauf eine Photovoltaik-Anlage
installiert hat. » Inhaber der Energie-
fabrik AG ist Rudolf Fässler, Energie-
berater Gebäude mit eidgenössischem
Fachausweis. Als solcher arbeitet Fäss-
ler bei Roth Bedachungen Fassaden AG.
Diese hat die Photovoltaik-Anlage in-
stalliert. Vermietung? Anhand der e�ek-
tiv erbrachten Leistung der Photovol-
taik-Anlage wird der Mietpreis de�niert.
Das bedeutet, dass sich die Vertrags-
partner zuerst an einer Jahresprognose
orientieren. Ende Jahr wird schliesslich
die e�ektive Leistung am Stromzähler
abgelesen. Spoerl é: «Diese klare Rege-
lung stimmt für beide Parteien. »

Bereits 94 Prozent erreicht
In einer ersten Etappe sind auf dem
Schulhausdach 255 Hochleistungsmodu-
le installiert worden, was einer Fläche
von 420 Quadratmetern entspricht. Ge-
mäss Simulation wird diese Anlage
64000 Kilowattstunden Jahresertrag
bringen, was bedeutet, dass 12 Haus-
haltungen mit Strom versorgt werden
können. Rudolf Fässler: «Voraussicht-
lich wird der Strom nach Ablauf der
Wartefrist durch die Kostendeckende
Einspeisevergütung KEV/Swissgrid des
Bundes vergütet. Während der Wartezeit
wird der Strom in das ö�entliche Strom-
netz der Dorfkorporation Ebnat-Kappel
eingespiesen. » Das Dach der Turnhalle

Gill gehört zur zweiten Etappe. Doch
bevor mit dieser gestartet werde, wolle
man die mit der ersten Etappe gemach-
ten Erfahrungen sammeln und sie dann
in der zweiten berücksichtigen. Fürs
Erste sind Mieter und Vermieter zufrie-
den: «Natürlich wäre es schön, wenn die
Neigung etwas steiler wäre. Doch auch
mit der Süd-West-Lage werden bereits
94 Prozent des Optimums erreicht. »
Und für die interessierten Bürgerinnen
und Bürger wird beim Schulhaus Gill

ein Schaukasten mit einem Display an-
gebracht. Dort werden die jeweilig ak-
tuelle Leistung, die Jahresleistung und
die CO 2-Einsparung ersichtlich sein.

Zielgerichtetes Projekt
Vor einem Jahr gelangte Rudolf Fässler
an die Gemeinde. Ratschreiber Alexan-
der Bommeli meinte, es brauche Mut,
ein solches Projekt umzusetzen. Doch
für Rudolf Fässler ist klar: «Nein, für
mich war es nicht Mut, vielmehr handle

ich aus Überzeugung. » Und Christian
Spoerl é doppelt nach: «Rudolf Fässler
kam nicht mit irgendeiner Idee, sondern
er kam zielgerichtet mit einem konkre-
ten Projekt auf uns zu. » Würde man
heute einen Neubau errichten, so hätte
man von Anfang an die Nutzung der er-
neuerbaren Energie berücksichtigt. Auf-
grund Fässlers Initiative mache man nun
heute diesen Schritt und habe mit ihm
den idealen Partner für die Umsetzung,
so Spoerl é. Christina Buchser


