
Liebe	Genossenschafterinnen	und	Genossenschafter,	
	
ein	gelungener	Aktionstag,	eine	spannende	Generalversammlung,	der	reibungslose	Bau	einer	neuen	
PV-Anlage:	Nur	Gutes	zu	berichten	ist	schon	fast	etwas	verdächtig,	und	trotzdem	finde	ich	kaum	ein	
Wölkchen,	 dass	 den	 blauen	 Rysolar-Himmel	 trübt.	 Wir	 blicken	 auf	 ein	 intensives,	 vielfältiges,	
erfolgreiches	erstes	Halbjahr	zurück!	Daran	möchte	ich	Sie	gerne	teilhaben	lassen,	resp.	denjenigen	
von	Ihnen,	welche	dabei	waren,	diese	tollen	Anlässe	noch	einmal	in	Erinnerung	rufen.	Zudem	sind	wir	
noch	 froh	 um	 Unterstützung	 bei	 der	 Finanzierung	 der	 neuen	 Anlage.	 Mehr	 dazu	 am	 Ende	 des	
Newsletters.	
	
Der	 grösste	 Anlass	 dieses	 Jahres	 war	 der	
Aktionstag	 zum	 Thema	 Mobilität	 Anfang	 Mai.	
Bereits	 im	 Vorfeld	 informierten	 sich	 die	
Schülerinnen	und	Schüler	über	die	Bedeutung	der	
Energie	im	Zusammenhang	mit	der	Mobilität.	Ihr	
individuelles	 Profil	 gaben	 sie	 über	 unsere	
Lernplattform	 ein.	 In	 der	 grossen	 Pause	
veranschaulichten	wir	die	Verkehrsmittelwahl	mit	
einem	Flashmob	auf	dem	Schulhausplatz,	wo	sich	
die	verschiedenen	Nutzer	in	Gruppen	aufstellten.		
	

Von	da	an	bis	in	den	Nachmittag	hinein	konnten	diverse	elektrische	
Vehikel	 vom	 E-Scooter	 über	 den	 Segway	 bis	 zum	 Tesla	Model	 X	
probegefahren,	respektive	-mitgefahren	werden.	Am	Ausleihstand	
konnte	 man	 sich	 natürlich	 auch	 über	 Rysolar	 informieren.	
Insgesamt	25	neue	Genossenschafterinnen	und	Genossenschafter	
konnten	 wir	 dabei	 gewinnen.	 Besonders	 unsere	 neuen	
Schülervertreter	 Lucas	 Jacobi	 und	 Lazar	 Riva	 haben	 dazu	
massgeblich	beigetragen!		
Die	Sportklassen	dieses	Tages	sammelten	parallel	dazu	an	einem	
Sponsorenlauf	 für	den	Bau	der	neuen	PV-Anlage	auf	der	Mensa.	
Etwa	 einen	 Fünftel	 der	 ganzen	 Anlage	 können	 wir	 alleine	 aus	
diesem	Betrag	 finanzieren:	Noch	einmal	herzlichen	Dank	 für	 alle	
kleinen	 und	 grossen	 Beiträge	 und	 den	 Sportlehrerinnen	 und	 -
lehrern	
für	 die	

Organisation	dieses	Teils!	
Am	 Abend	 des	 Aktionstages	 fand	 noch	
unsere	 jährliche	 GV	 statt.	 Nach	 dem	
offiziellen	 Teil	 referierte	 Katrin	 Schulte,	
Fachfrau	 für	 Nachhaltigkeit	 und	
Projektleiterin	bei	m-way	über	Trends	und	
mögliche	Szenarien	der	 (Elektro-)Mobilität	
für	 die	 Zukunft.	 Die	 anschliessende	
Diskussion	hätte	sich	wohl	noch	weit	in	die	
Nacht	gezogen…	



	
Seit	unserem	Entscheid	im	Mai	16	den	Ausbau	unserer	
Anlage	auf	die	neue	Mensa	anzustreben,	waren	wir	im	
Vorstand	 intensiv	 mit	 der	 Aushandlung	 des	
Dachnutzungsvertrags,	 mit	 der	 Baueingabe,	 der	
Planung	der	Anlage,	der	Auswahl	eines	 Installateurs,	
der	 Koordination	 mit	 der	 restlichen	 Baustelle,	 der	
Anpassung	 an	 neue	Weisungen	 des	 Stadtwerks	 etc.	
beschäftigt!	Dank	der	grossen	Unterstützung	seitens	
der	 Projektleiterin	 im	 Hochbauamt,	 des	 Bauleiters	
und	der	Fachplaner	konnten	wir	den	Bau	der	Anlage	bereits	im	Juni	in	Angriff	nehmen.	An	drei	Tagen	

wurde	die	Unterkonstruktion	erstellt,	drei	weitere	Tage	
genügten,	 um	 dank	 der	 grossen	 Mithilfe	 unserer	
Genossenschaftsmitglieder	Vreni	Braun,	Susanne	Dubs,	
Julia	 Baumgartner,	 Olivier	 Braun,	 Ruedi	 Gebendinger,	
Gergö	Letay	und	Matthias	Beck,	welche	in	ihrer	Freizeit	
auf	dem	Dach	schwitzten,	die	Module	fertig	zu	verlegen	
und	 zu	 verkabeln.	Herzlichen	Dank	 an	dieser	 Stelle	 für	
diese	 grosse	Mithilfe!	 Die	 Elektriker	 erstellen	 noch	 die	
wechselstromseitigen	 Leitungen	 und	 montieren	 die	

notwendigen	 Geräte,	 so	 dass	 wir	 in	 Kürze	 nicht	 nur	 Spannung	 erzeugen,	 sondern	 auch	 Strom	
einspeisen	können.	
	
Ein	 Wölkchen	 zum	 Schluss:	 Die	 neue	 Anlage	
können	 wir	 noch	 nicht	 aus	 unseren	 eigenen	
Mitteln	finanzieren	und	sind	noch	auf	der	Suche	
nach	 weiteren	 kleinen	 und	 grossen	 Beiträgen.	
Verschiedene	 am	 Bau	 der	 Mensa	 beteiligten	
Firmen	haben	uns	bereits	unterstützt.	Im	August	
versenden	 wir	 mit	 dem	 Infoblatt	 unsere	
Informationsbroschüre,	 wodurch	 wir	 uns	 noch	
weitere	 Unterstützung,	 respektive	 eine	 noch	
breitere	 Abstützung	 erhoffen.	 Vielleicht	 kennen	
auch	Sie	in	Ihrem	Umfeld	noch	Personen,	welche	unser	Engagement	finanziell	als	Genossenschafter	
oder	 Spender	 unterstützen	 würden?	 Die	 wichtigsten	 und	 aktuellsten	 Informationen	 finden	 Sie	
jederzeit	auf	der	Homepage	www.rysolarplus.ch	oder	bei	mir:	michael.oettli@rysolarplus.ch.	
	
Soviel	 für	 den	Moment!	 Ich	 wünsche	 Ihnen	 allen	 einen	 erholsamen	 Sommer	 und	 freue	 mich	 auf	
weitere	Begegnungen	im	Rahmen	von	Rysolar	plus	oder	auch	sonst!	
	
Im	Namen	der	ganzen	Verwaltung	
	
	 	
	


