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erneuerbare Energie Hettlingen 

Wie geht es eigentlich… 

… der PV-Anlage auf der Schule? 

 

Im Schulhausareal sind zwei runde Tafeln mit vielen Namen 

drauf angebracht. Sie erinnern an die Sponsoring-Aktion 

unseres Vereins zugunsten der zwei PV-Anlagen. Bleiben Sie 

auch manchmal davor stehen und lesen Sie die 

Begründungen, wieso über 150 Hettlinger und 

Hettlingerinnen gespendet haben? 

 

 

 

 

 

Es macht einfach Freude, das zu lesen! Die gemachten 

Aussagen sind mehr denn je hochaktuell und werden 

angesichts der Klimaveränderung immer wichtiger.  

Zur Erinnerung:  

Am 1.Dez. 2014 wurde an der Gemeindeversammlung 

darüber abgestimmt, ob auf der Turnhalle und auf Schulhaus 

A je eine PV-Anlage gebaut werden soll. Mit 138 Ja gegen 76 

Nein wurde diesem Projekt zugestimmt. Am 28.März 2015 

wurden beide Anlagen an das Netz geschaltet. Eine 

Rekordzeit. 

Nun sind schon über drei Jahre vergangen und man kann 

klar sagen, dass diese Anlage die Erwartungen voll erfüllt 

hat. Die Jahreszahlen 2016 (44‘563 kWh) und 2017 (48‘755 

kWh) zeigen auf, dass die erwarteten Erträge eingetroffen 

sind. Der Eigenverbrauch durch die Schule beträgt in beiden 

Jahren über 75%! Das bedeutet, dass nur ein kleiner Teil des 

Stromes zurückgeliefert wird, vor allem in den 

Sommerferien. Die Ersparnisse der Stromkosten für die 

Gemeinde beträgt jedes Jahr ca. 6'500 CHF, also in der Zeit 

seit der Inbetriebnahme weit über 20‘000 CHF.  

Die beiden Anlagen funktionieren einwandfrei. Eine rundum 

gefreute Sache! Die Erträge der Anlage können direkt via 

Hettlinger Homepage unter „Aktuelles“ angeschaut werden. 

 

 

 

Photovoltaik-Aufdach-Anlagen in der Kernzone 

Der Gemeinderat hat aufgrund eines Antrags unseres 

Vereins die Regeln für PV-Anlagen in der Kernzone 

angepasst. Neu sind auch Aufdachanlagen zulässig. Sie 

müssen sich jedoch gut in das Ortsbild einordnen. Dazu 

haben wir vom Verein ein Merkblatt erstellt, das per Mail 

angefordert werden kann (info@ee-hettlingen.ch). 

Anlagen in der Kernzone benötigen immer eine 

Baubewilligung. Erfreulicherweise sind schon einige PV-

Anlagen geplant oder in der Realisierungsphase.  

Wir danken dem Gemeinderat für diesen Entscheid. 

 

Einweihung unseres Adventsfensters 

Auch dieses Jahr sind wir dabei bei der 

Adventsfensteraktion. Unserer Fenster steht gleich neben 

dem Volg und wird mit reiner Sonnenenergie beleuchtet. Die 

Einweihung findet am Montag 10. Dezember ab 18.30 statt. 

Sie sind herzlich zu einem Umtrunk eingeladen. 

Jürg Hofer   
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