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Sonnenenergie verbrauchen, Stromkosten sparen.
Tag der offenen Tür bei Bruno Eugster, Egnach
Die Schaer Energie AG zeigt am Tag der offenen Für überschüssigen Solarstrom gibts wenig. NetzbeTür, wie Hauseigentümer von erneuerbarer Energie treiber erstatten für eingespeisten Strom immer weniger
Geld. In Zahlen: Der Hochtarif liegt bei durchschnittlich
profitieren können.
20 Rappen, die Rückvergütung beträgt nur rund 10 Rappen
Gastgeber ist Bruno Eugster in Egnach. Er öffnet am Sams- pro kWh – Tendenz sinkend.
tag, 16. Juni, von 10 bis 14 Uhr die Türen, um seine kürzlich
in Betrieb genommene Photovoltaik-Anlage mit Batterie- Solaranlage richtig dimensionieren. Wer den Solarspeicher zu zeigen und darüber Auskunft zu geben. Bruno strom selbst verbraucht, spart Stromkosten. Darum der ExEugster erklärt, warum er Interessenten seine Haustür öff- perten-Rat: Die Anlage nicht zu gross planen, damit mögnet: «Mir gibt es ein gutes Gefühl, etwas für die Umwelt zu lichst wenig überschüssiger Solarstrom ins Stromnetz
tun. Das geht vielen so, zeigt das Resultat der Abstimmung gelangt.
über die erneuerbaren Energien. Die Leute prüfen aber gerne vorher, worin sie investieren. Eins zu eins eine Photo Unabhängig sein vom Strommarkt. Immer mehr Menvoltaik-Anlage mit Batteriespeicher zu sehen, ist darum inte- schen wünschen sich, vom schnelllebigen Strommarkt unabhängig zu werden. Das ist gut, denn ökologisch, ökonoressant.»
misch und technisch ist es sinnvoll, Elektrizität dort zu
Am Tag der offenen Tür ist auch Georges Schaer (Schaer produzieren und zu speichern, wo sie verbraucht wird.
Energie AG, Trogen) vor Ort. Der Experte für erneuerbare
Energie informiert über die technischen Details der Anlage, Georges Schaer und Bruno Eugster freuen sich auf die Zukunft: Dank dem «Ja» zur Energiewende, sind die einmaligen
beantwortet Fragen und lädt zu einem Imbiss ein.
Förderbeiträge für ein Jahrzehnt gesichert – und ErneuerSolarstrom möglichst selbst verbrauchen. «Die häu- bar ist bezahlbarer denn je.
figste Frage, die mir gestellt wird, ist, wie man vom Stromversorger unabhängig wird», sagt Georges Schaer. «Die AntTag der offenen Tür. Experte und Nutzer geben
wort ist nicht etwa, möglichst viel Solarstrom selbst zu
Auskunft.
erzeugen, sondern möglichst viel selbst erzeugten SolarDer Tag der offenen Tür findet am Samstag, 16. Juni, von
strom selbst zu verbrauchen.» Der Experte erklärt, wie das
10 bis 14 Uhr bei Familie Bruno Eugster, Am Wäldli 2, in
gelingt und warum das sinnvoll ist:
Egnach statt. Eine Anmeldung ist erwünscht bei:
Schaer Energie AG, Kantonsschulstrasse 6, 9043 Trogen
Telefon: 071 340 00 18
E-Mail: info@schaer-energie.ch.

