
Erstes Solarstrom-Projekt umgesetzt
Genossenschaft LupoSol seit 100 Tagen erfolgreic.h
Die Genossenschaft l11POSolin Lupsin- ,
gen produziert seit über 100 Tagen So-
larstrem, Sie tut dies erfolgreich und
nützt dabei die ideale Lage des rund'
250 Quadratmeter grossen Schulhaus-
dachs, welches letztlich=- im Iclealfall-
zwischen 10 und 20 Häuser mit Strom
versorgen kann. Die 44 Mitglieder von
LupoSol sind mit der 36.0 kWp-Anlage
sehr zufrieden.
'Präsident Manuel Ballmer hat im Ge-

spräch mit der ObZ den Genossen-
schaftszweck, die solare Stromproduk-
, tion zu fördern, «gerühmt» und gleich-
zeitig festgehalten, dass sich der Auf-
wand Tetztlich lohnen werde. «Die
140,000-Franken-Invesnition, die or-
dentlicherweise auf 25,Jahre gerechnet
wurde, werden wir voraussichtlich be-
reits in der Hälfte dieser Zeit amorti-
siert haben», gibt sich Manuel Ballmer
zuversichtlich. Diese Zuversicht rührt
auch von der TatSache her, dass die
Elektra Birseck Münchenstein (EBM)
von Beginn weg den eingespiesenen So-

larstrom der Anlage zum aktuellen> Ebenso e-rfreut ihn das Interesse der
KEV-Satzvergütet. Die EBMberappt zu- .Kirchgemeinde Ziefen-Lupsingen-
dem die Differenz bis die Lenkungsab- Arboldswil, die Genossenschaft zu un-
gabe der Eidgenossenschaft wirksam terstützen. Die LupoSol-Mitglieder
werden wird. «Das kann allerdings können auf der anderen Seite nicht vom
noch ein paar Jahre dauern», kommen- .grossen Geld träumen. «Obwohl wir die
tiert Manuel Ballmer die Situation; die Finanzen im' Griff haben, können wir
ihm «echt» Freude bereitet. erst mittelfristig etwas von diesem Geld
.Die solare Stromproduktion ist. in zurückgeben. Im Moment zählen bei

Lupsingen sehr positiv aufgenommen uns ideelle und moralische Werte. Die
worden, auch von der Einwohnerge- Genossenschafter sind ganz einfach
meinde, denn der Gemeinderat selbst stolz, Solarstromproduzenten zu sein»,
hat imLupsinger Amtsanzeiger nach ei- sagt derPräsident,
ner Trägerschaft gesucht. 44 Genossen- Mit dem Schulhausdach, für welches
schafterinnen und Genossenschafter sich auch auswärtige Anbieter interes-
tragen das Ganze, und sie haben, nebst siert haben, hat LupoSol einen «Glücks-
ihren Anteilscheinen (zu' je 5yfO Fran- wurf gelandet. «Es ist ein guter Stand-
ken) teilweise auch mit Darl~hen aus- or~mit einer anständigen Dachfläche»,:
geholfen. Und: Erfreulich ist zudem beschreibt Manuel Ballmer das Ganze.
auch, dass «demnächst» neben der Ein- Er sagt gleichzeitig aber auch, dass zur-
wohnergemeinde auch die Bürgerge- zeit die Phase der Konsolidierung für
meindeeinsteigen wird. Diese habe, so die am 30. November 2011 gegründete
Manuel Ballmer, an ihrer kürzlich abge- Genossenschaft läuft. «Wir haben neue
haltenen «Gmeini»,beschlossen, als Ge- Interessenten. Diese müssen sich aller-
nossenschafterin LupoSol beizutreten. .dings gedulden. Alle Anträge werden

wir so oder so sorgfältig prüfen. Defini- -
tive Entscheide fallen aber erst im kom-
menden Jahr» Wo also eventuell neue
Photovoltaikanlagen installiert werden
ist völlig offen. Die jetzige, am 10. Mai
in Betrieb genommene, versorgt pan-
nenfrei bereits mehrere Häuser. «Letzt"
lieh können das bis gegen 20 Liegen-
schaften sein, mehr nicht», bremst der
Luposol-Präsident hohe Erwartungen.
«Das Ganze ist nämlich sehr individuell"
je nachdem wie viele Personen im
Haushalt wohnen und ob .nur Strom für
den üblichen <Hausgebrauch>oder noch
zusätzlich für Warmwasser und/oder
,die Heizung benötigt werden.»

Beitreten kann man LupoSol jeder-
zeit. Informationen können über den
Netzauftritt www.Iuposol.ch oder übet
Telefon 0764404154 (Manuel Ball-
mer) abgerufen werden. WILLI WE'NGERDas Schulhaus mit der, Anlage auf dem Dach.
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