
SOLARGENOSSENSCHAFT-LINTH  - Newsletter 15. Juli 2020 
  
Liebe Freunde und Mitglieder der Solargenossenschaft 
  

Nach langer Zeit hört ihr endlich wieder etwas von uns! 
Der Vorstand hat sich trotz Corona-Zeit zweimal getroffen. Die geplante Generalversammlung 

im April konnte jedoch wegen Corona nicht stattfinden.  
Hier nun die aktuellen Infos: 
  
1.  Neuer Termin GV 
Die diesjährige Generalversammlung haben wir nun auf 29. Sept. 2020, um 19:30 Uhr, im 

Restaurant Segelflugplatz Schänis angesetzt. Bitte reserviert euch den Termin jetzt schon. 

Die Einladung und nähere Infos dazu bekommt ihr Anfangs September.  
  
2. Neue Projekte 
Einige hoffnungsvolle Neu-Projekte konnten wir prüfen, u.a. auch beim Segel-Flugplatz-Hangar 

in Schänis, doch leider wurde keines zu einem spruchreifen Projekt für uns. Teilweise haben 

sich die Gebäude-Eigentümer entschieden, die Anlage selbst zu finanzieren (was ja auch gut ist 

für die Umwelt). Andere verheissungsvolle Projekte, z. B. auf Mehrfamilienhäusern, scheiterten 

daran, dass einzelne Wohnungs-Eigentümer dem Vorhaben letztendlich doch nicht ihre 

Zustimmung geben wollten.  

Wir haben auch die bestehenden Anlagen angeschaut und allfällige Erweiterungsmöglichkeiten 

geprüft. Wir freuen uns, euch das Projekt „Erweiterung Anlage Kaufmann in 

Gommiswald“ präsentieren zu können. Die Anlage wird leistungsmässig um rund 60% 

vergrössert, von 30.21 auf 48.69 kWp, womit das Werkhallendach eine Vollbelegung aufweisen 

wird. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund Fr. 55‘000 bis 60‘000. Das Baugesuch ist 

eingereicht, wir rechnen mit dem Eingang der Bewilligung im August und planen die 

Ausführung auf Oktober/November 2020. 

 
 
Weitere Infos dann direkt an der GV. 
  
  



3. Neue Homepage 
Die neue Homepage auf Jimdo ist jetzt online. Sie ist teilweise etwas anders aufgebaut als 

vorher. Es hat ein paar Links drin, die noch nicht richtig funktionieren. Unser „Spezialist“ weilt 

gerade in den Ferien und wird danach die Anpassungen noch vornehmen. Gerne nehmen wir 

auch von euch Inputs für Änderungs- und Verbesserungswünsche entgegen. 
www.solargenossenschaft-linth.ch 
  
4. Aktuelle Zahlen der Anlagen 

 
 

Die Anlageleistungen der ersten Jahreshälfte liegen im Vergleich zu den Vorjahren „gut im 

Schnitt“, dies dank den rekordhohen Leistungen im (schneefreien) Januar und dem überaus 

schönen Aprilwetter. Einzig bei der Anlage 05 in Jona mit dem längeren Wechselrichter-Ausfall 

zeigt sich eine Einbusse von rund 16 %. 
  
5. Reparaturen und Unterhalt  
 

5.1 Ersatz von zwei Wechselrichtern 
In den letzten Monaten mussten zwei Wechselrichter unserer Anlagen ersetzt werden.  

Einerseits bei Fredi Jud in Benken und dann auch bei der Anlage Kirchgemeindehaus Jona. 

Dank Austauschgerät bei der einen Anlage und Garantie bei der Anderen sowie teilweiser 

Versicherungsdeckung hielt sich der finanzielle Aufwand für uns in Grenzen. 
  

5.2 Reinigungen nötig  
Die diesjährige Kontrolle der Anlagen hat gezeigt, dass an einigen Orten Panelreinigungen 

notwendig werden. Einerseits hat es teilweise viel Vogelkot (von grossen Vögeln) auf den 

Solarzellen, der sich auch durch ein Gewitter nicht mehr wegspülen lässt. Andererseits 

reduzieren haftend bleibende Blütenstaub-Rückstände, Moosbildung und Feinstaub-Rückstände 

(Letzteres insbesondere im städtischen Bereich) zunehmend die Anlage-Leistungen.   
  
Über alles Weitere informieren wir euch an der Generalversammlung am 29. Sep. in 

Schänis. Wir wünschen euch eine schöne Ferienzeit, geniesst sie und bleibt gesund.  
  
Vorstand Solargenossenschaft-Linth  
 

http://www.solargenossenschaft-linth.ch/

