NEWSLETTER 01/2011
___________________________________________________________________________
Liebe Nachbarin,
lieber Nachbar –
das ist der erste Newsletter von wettstein21. Er soll auch in Zukunft regelmässig erscheinen
und Sie über unsere Ziele, die Projekten im Quartier und anstehende Entscheide auf dem laufenden halten.
Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie etwas beizutragen haben – Ideen, Anregungen, sind
sehr willkommen; wettstein21@gmail.com ist unsere Adresse.
Gute Lektüre wünschen Ihnen
Christoph Keller, Barbara Schneider
ERFOLGREICHER START IM QUARTIER – UND GUTES ECHO
Der Start von Wettstein21 am 22. September im SUD war ein Erfolg. Rund 70 Bewohnerinnen
und Bewohner nahmen an der Präsentation der Ziele und Vorstellungen des neuen Vereins teil,
viele diskutierten mit, und die meisten blieben zum anschliessenden Apéro. Die Präsentationen von Georg Klingler, David Stickelberger und Jonas Rosenmund waren aus unserer Sicht
anschaulich, einprägsam, und sie zeigten auf, dass ein Energiequartier Wettstein möglich ist;
die Präsentationen sind auf www.wettstein21.ch einsehbar. Rundum also ein gelungener Anlass, über den der Vogel Gryff unter dem Titel «Nachhaltigkeit im Wettstein» schrieb, motivierte Menschen seien die zentrale Ressource, und «an solchen fehlt es bei wettstein21 jedenfalls
nicht».
PROJEKT FLACHDACH – SOLARANLAGEN DORT, WO ES SICH ANBIETET
Der Vorstand hat an seiner letzten Sitzung beschlossen, mit den Besitzern grosser Flachdächern im Quartier Kontakt aufzunehmen, um die Errichtung grossflächiger Solaranlagen anzuregen. Im Zentrum stehen vor allem sehr grosse und absolut ungenutzte Flächen der Roche;
hier wird eine Delegation von wettstein21 den Kontakt zur Firmenleitung aufnehmen.
PROJEKT SOLARSPAR – SOLARSTROM FÜR ALLE
Damit auch alle, die – sei es, weil sie keine geeigneten Dachflächen haben, sei es, weil sie nicht
HausbesitzerInnen sind – keine eigene Photovoltaikanlage montieren können, dennoch einen
Beitrag zur Förderung von Solarstrom leisten können, planen wir, mit dem Verein Solarspar
www.solarspar.ch Kontakt aufzunehmen. Über Solarspar besteht die Möglichkeit, Anteile an
Solaranlagen (im Quartier) zu erwerben, um sich so an einem Sonnenkraftwerk zu beteiligen.
Die Anteile können verzinst werden, sind also nicht nur ein Beitrag zu Klimaschutz und nachhaltiger Energieversorgung, sondern auch eine gute und sichere Geldanlage.
VERSCHIEDENE PROJEKTE IM QUARTIER – ES GEHT VORAN
Im Umfeld der Veranstaltung vom 22. September haben wir von verschiedenen Projekten im
Quartier erfahren – und viele Nachbarinnen und Nachbarn haben uns angefragt, was auf ihrem Hausdach möglich wäre, wieviel mit einer Fassadenrenovation an Energie gespart werden
kann und so weiter; und da und dort wurden Ideen, die längst liegengeblieben sind, wieder
aktiviert. Wir werden die Projekte, sobald sie beschlossen sind und in die Gänge kommen, laufend auf unserer Website dokumentieren.
OFFENE SITZUNGEN – HERZLICH WILLKOMMEN
Der Vorstand wird, wie am 22. September angekündigt, offene Vorstandssitzungen veranstalten, und zwar immer dann, wenn spezifische Themen anstehen, Expertinnen und Experten zu
Energiethemen eingeladen werden, oder auch, wenn Diskussionen zu weiterführenden Projekten anstehen. Die Ankündigung erfolgt jeweils über diesen Newsletter.
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