
 

 

Jahresbericht 2014 

Ägerital Energie Genossenschaft  

 

Viel Aufbauarbeit 
Wir dürfen auf ein intensives und erfreuliches erstes Geschäftsjahr zurückblicken. 
Dem offiziellen Start mit der Gründungsversammlung am 10. Januar 2014 gingen 
intensive Besprechungen mit den Verwaltungsmitgliedern voraus. An diesen Sitzun-
gen wurden unserer Genossenschaft die heutigen Richtlinien gegeben. Neben den 
Statuten wurde ein Organisationsreglement mit Unterschriftenregelung, ein Funktio-
nendiagramm sowie ein Entschädigungsreglement ausgearbeitet. 

 
Verwaltungsmitglieder der Ägerital Energie Genossenschaft 

 

Erfolgreicher Start 
Am 31. März 2014 fand der Gründungsanlass mit über 100 Personen statt. Dies hat 
unsere Erwartungen bei weitem übertroffen. Wir konnten den Interessierten unsere 
Genossenschaft, unser Konzept und die Ziele vorstellen. Nebst Berichten in den 
Printmedien durften wir unsere Genossenschaft sogar im Fernsehen bei Tele 1 vor-
stellen. Zudem wurden wir mit Starthilfebeiträgen des Kantons Zug und den Gemein-
den Ober- und Unterägeri unterstützt und in unserer Arbeit bestätigt. 
 

 

Grosse Anzahl Mitglieder 
Nach der erfolgreichen Gründung war es erfreulich, dass unsere Genossenschaft 
nicht einfach nur auf Interesse stiess, sondern sehr viele Personen persönlich einen 
oder gleich mehrere Anteilsscheine zeichneten. Nach einem Jahr zählen wir bereits 
mehr als 140 Mitglieder. 
Herzlichen Dank! 
 

 

Die Suche nach geeigneten Dachflächen 
Schon bald war klar, dass genügend finanzielle Mittel für eine erste Photovoltaikan-
lage vorhanden sind. Nun war die Herausforderung, Eigentümer zu finden, welche 
uns ihre Dächer für die nächsten 30 Jahre zur Verfügung stellen. Mit unserem fairen 
und umfangreichen Dachnutzungsvertrag haben wir eine Grundlage für die Zusam-
menarbeiten mit Dachbesitzern geschaffen. Natürlich spielen bei den Dachflächen 
auch die Grösse und die Ausrichtung eine wesentliche Rolle.  
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Erste Anlage 
Wir sind enorm dankbar, dass wir mit Hubert, Margrit und Marcel Nussbaumer,  
Unterrämsli in Oberägeri eine Familie finden konnten, welche uns das Vertrauen gibt 
und ihre Dachfläche zur Verfügung stellt. Bei einer Fläche von 460m2 gehen wir von 
einer jährlichen Stromproduktion von ca. 70‘000 Kilowattstunden aus, was dem Be-
darf von ungefähr 15 Haushalten entspricht. Stolz durften wir am 18. Oktober 2014 
die Anlage, an einem der schönsten Plätze im Ägerital, in Anwesenheit von Urs  
Stierli, Gemeindeleiter der kath. Kirche, feierlich einweihen. 
 
 

 
Photovoltaikanlage im Unterrämsli 

 

An dieser Stelle nochmals ein spezieller Dank an Familie Nussbaumer, welche als 
Pioniere mit uns auf diesen Weg gehen! 
 

 

Erste Sponsoren 
Bereits zu Beginn unserer Geschäftstätigkeit konnten wir unseren ersten Sponsor, 
die Zuger Kantonalbank, gewinnen. Toll, dass Firmen unser Engagement schätzen 
und sich finanziell beteiligen und damit ein wichtiges Zeichen setzen. 
 

 

Stromverkauf 
Natürlich müssen wir den Strom, welche unsere Anlagen produzieren, verkaufen 
können. Dazu gibt es diverse Möglichkeiten. Da wir erst zwei bis fünf Jahre nach der 
Inbetriebnahme der Anlagen von der kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV) 
profitieren können, vermarkten wir unseren Strom bis zu diesem Zeitpunkt selber. 
Und auch hier sind wir auf Privatpersonen und Firmen angewiesen, die erneuerbare 
Energien unterstützen und bereit sind, einen etwas höheren Preis für den bezogenen 
Strom zu bezahlen.  
 
Ägerital Sonnenstrom pur! Haben sie dieses gute Gefühl schon gekauft? Die 
Waschmaschine in Gang zu setzen und zu wissen, dass dieser Strom von der Anla-
ge im Unterrämsli kommt? Von diesem Angebot können alle profitieren. Ob sie Mie-
ter oder Eigentümer einer Wohnung sind.  
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Sonnenstrompartner 
Für Firmen haben wir ein neues Konzept erstellt. Als Sonnenstrompartner kaufen die 
Firmen einen Teil ihres Strombedarfs bei der Ägerital Energie Genossenschaft ein 
und erhalten so die Möglichkeit, damit zu werben und ihr Engagement für erneuerba-
re Energien kund zu tun. 
 
Bereits konnten wir die Firmen Iten & Henggeler Holzbau AG und Blattmann &  
Odermatt Schreinerei und Küchenbau als unsere Sonnenstrompartner gewinnen.  
Auch für dieses sehr grosse Engagement und Vertrauen danken wir sehr. 
 
Alle unsere Strombezüger (Privatpersonen und Firmen) erhalten die Sonnenstrom-
Vignette „ich beziehe ägerital energie“ für zwei Jahre. Es hat noch Strom und wir 
freuen uns auf viele weitere Abnehmer. 
 

  
 

 

Dank 
Für das vergangene Jahr möchten wir uns bei allen, welche uns ideell und finanziell 
unterstützt haben, ganz herzlich bedanken. Nur gemeinsam erreichen wir unsere 
Ziele und tragen etwas zu einer sinnvollen Energiegewinnung bei.  
 

 

Zukunft 
Die Energieversorgung ist nach wie vor im Umbruch. Es ist immer wieder eine gros-
se Herausforderung und Unsicherheit, was uns die Zukunft bringen wird. Wir alle 
wissen nicht, wie sich die Strompreise entwickeln werden. Haben wir mit unserer 
Genossenschaft die Weichen richtig gestellt? Sind wir auf dem richtigen Weg? 
 
Überzeugt sind wir aber, dass sich das Engagement in erneuerbare Energien lohnt 
und sich alle daran beteiligen können. 
 

Was bleibt ist unser Ziel: Gemeinsam erreichen wir mehr. 

 

 

Marcel Güntert, Präsident 

Karin Wyss, Geschäftsführung 


