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, Eindriickliche Dimensionen: £lie Solarantage auf dem Dach im Recyclingce�ter Steinauer.

;s·otarpower ,auf ReCyclingcenter
Erstes Projekt der G�nossenschaft Erneuerbare Energien Einsiedeln

Mit der Photovoltalkanlage
im Steinauer Recycllngcen
ter hat die Genossenschaft
Erneuerbare Energ.ien
Einsledeln 1hr erstes Ziel'
erreicht. Am 9. Juli kann die
Anlage beslchtlgt werden.

Recyclingcenters in Einsiedeln re
alisiert.

Elgenverbrauchsmodell
Die Erstelluog der Solaranlagen
beruht auf einem Eigenver• brauchsmodell. Der Sola-rstrom
der ti.inf Shedda<;her liefert zeit
gleich den Strom fµr die sic:h in
-(Mitg.) Was im April 2015 mit ei- der. Halle befindende H61zschred
nem lnformationsanlass fur die · deranlage, welche aus ausgedien
Bevolkerung begann,; findet nun tem Altholz Wertstoffe fur die Re
seine Fortsetzung. Die, nach in gion erstellt. Die Holzschnitzel
tensiver Yorarbeit des Bei:irks, vor sind wiederum ein C02-neutraler
einem Jahr gegrundete Genossen Energietrager. Rund 96'000 Kilo
schaft Erneuerbare Energien Ein wattstunden Strom sollen allein
siedeln (G3E) hat ihr erstes Ziel die 345 S.olarmodule der Genos
erreicht. Erst noch war die Reali- senschaft G3E jedes Jahr produ
' sation einer Photovoltaikanlage zieren. Dazu kommt • noch der
als Projekt
r eine l9ee und_ �un Strom der 306 Module, die durch
, n,uAnlage
ist !die erste
bereits·in Be- die Steinauer AG Recycling & Um
. trieQ_.. In 1.1 Vorstandssitzungen weltservice insfalliert wurqen. ·.,
und zahlreichen .weiteren Stun,den,,hat die Genossenschaft G3E ldeale Partner
zusammen mit der Steinauer AG Mit der Steinauer AG ·Recycling &
Recycling, & Umweltservice ihre Umweltservice konnte ein idealer
erste Solaranlage auf dem Dach und erfahrener Partner fur die Um
der neuen Halle des Steinauer setzung des ersten Projektes ge'

.

wonnen werden. Firmenchef Edgar
Steinauer verfolgt seit Langem eine
konsequente Strategie der Nach
haltigkeit. Erstellt wurde die Photo
voJtaikanlage durch die ivolt AG,
welche schweizweit L6sungen fur
die. intelligente En�rgieversorgung
anbietet.
Ein weiterer wichtiger Partner
der Genossenschaft G3E ist die
Albert Koechlin Stiftung aus Lu
zern,,die nebst Projekten aus den
Bereichen Bildung, Kultur oder
Soziales auch regelmassig Um
weltprojekte unterstutzt. Die Al
bert Koechlin · Stiftung hat die
Genossenschaft G3E mit 30'000
Franken unterstutzt. Mit ihrem
neuen Projekt «Energiegenossen
schaften» greift die Stiftung G.e
nossenschaften bei der Erstel
lung der ersten tnergieanlage
unter die Arme. Diese «Hilfe zur
Selbsthilfe» lauft. aber ni.cht nur
Ober das Portemonnaie; denn
auch der Wissensaustausch und
die Vernetzung sollen gef6rdert
werden.

Weltere Anlagen sollen 'folgen
«Der Start, ist gelungen», sc;i,gt
Ruedi Bopp, Prasident der Genos
senschaft G3E. Ein gutes )ahr
nach der Grundung zahlt die Ge
nossenschaft bereitsr 29 Mitglie
der. Mit einmaligen und wie
derkehrenden Beitragen der Ge
nossenschafter und Genossen
schafterinnen sollen · in Zukunft
noch weite[e Photovoltaikanlagen
in der 'Region gebaut werden. Der
Ertrag aus dem Stromverkauf wird
. in di.e Verzinsung der Genossen
schaftsanteile sowie in den Bau ,
neuer Anlagen investiert.
\

Tag der off.enen Solaranlage
Am Samstag 9. Juli, von 10 bis 12
-Uhr findet im ,-Steinauer Recy-, ,
clingcenter (Umfahrungsstrasse �. i
10, Einsiedeln) ein Tag der offenen
Solaranlage statt. Die Genossen
schaft G3E, die Steinauer AG Recy
cling & Umweltservice und die ivolt
AG heissen interessierte Personen
h!)rzlich willkommen (lnserat folgt),.
www.g3e..ch.

