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  erneuerbare Energie Hettlingen 

Macht Solarstrom glücklich? 

 

Ja, die Freude, die man nach dem Bau einer PV-

Anlage erlebt ist nun wissenschaftlich 

nachgewiesen! Thomas Schenk hat in seiner 

Masterarbeit an der Uni Basel eine fundierte 

Untersuchung dazu gemacht. Diese Studie kann an 

folgender Adresse runtergeladen werden: 

https://dox.thomasschenk.ch/Photovoltaik_Studie

_Schenk_2017.pdf. 

Die wichtigsten Aussagen dazu: 

• Hausbesitzer/innen, die eine 

Photovoltaikanlage betreiben, verbinden 

mehr positive und weniger negative 

Gefühle mit dem Stromverbrauch.  

• Personen mit einer PV-Anlage sind sowohl 

in ihrem Leben im Allgemeinen wie auch 

mit ihrer Wohnsituation zufriedener als 

Personen ohne PV-Anlage.  

• Es werden vielfach weitere energetische 

Sanierungen gemacht.  

• PV-Betreiber haben auch häufiger 

Elektroautos als die übrigen 

Hausbesitzer/innen. 

Diese Studie zeigt auf, dass es nicht «nur» ums 

liebe Geld geht sondern um das Lebensgefühl. Wer 

umweltfreundlich handelt, ist zufriedener. Im 

Weiteren beabsichten gemäss der Studie 43,7 % 

der Hausbesitzer/innen eine PV-Anlage zu 

installieren. 27,7 % sogar sicher! 

Das würde für Hettlingen heissen: Wir haben 650 

EFH-Haushalte (und 590 Wohnungen). Somit 

hätten bereits heute etwa 160 EFH-Besitzer die 

feste Absicht, eine PV-Anlage zu bauen. Unsere 

Vereinsziele sind 50 Anlagen bis 2020 und 350 

Anlagen bis 2030. Unsere PV-Statistik über 

Hettlingen zeigt nicht nur, dass wir mit heute 32 

privaten und 2 öffentlichen PV-Anlagen auf gutem 

Weg sind, sondern dass damit auch viel Glück und 

Freude produziert wird.  

 

Wir hoffen, dass diese Information weitere 

Interessierte motiviert, auch ein eigenes 

«Kraftwerk» auf das Dach zu bauen und sich am 

eigenen Strom zu freuen! Im Rahmen unseres 

Götti-Systems stehen wir gerne mit Rat und 

unserer Erfahrung zur Verfügung. Anfragen bitte 

per Mail an : info@ee-hettlingen.ch 

 

Einladung zum Infoabend:  

Vorstellung der Energiewende-

genossenschaft Region Winterthur 

Planen Sie eine 

Photovoltaikanlage 

und möchten Sie 

erfahren, wie Sie 

diese Anlage durch 

eigene Mithilfe wesentlich günstiger realisieren 

können? Die Energiewendegenossenschaft Region 

Winterthur ist dafür die richtige Adresse 

(www.ewg-winterthur.ch). 

Am Mittwoch, 7.März 2016 von 20 bis ca.21.30 

Uhr findet dazu ein Informationsanlass im 

Gemeindesaal Hettlingen, Stationsstrasse 2 

(neben Volg) statt. Sie erfahren, wie das 

Selbstbaukonzept funktioniert. Viele realisierte 

Anlagen zeugen vom erfolgreichen Modell. Zudem 

werden Fragen rund um die Photovoltaik 

besprochen und erläutert. 

Kommen Sie doch vorbei und lassen Sie sich 

unverbindlich aus erster Hand durch den 

Präsidenten Andreas Dreisiebner informieren.  
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Der Anlass ist kostenlos. Wenn möglich, 

Anmeldung per E-Mail an info@ee-hettlingen.ch. 

Spontane Besucher sind ebenfalls herzlich 

willkommen. 

 

Jürg Hofer 
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