
Die Solargenossenschaft Zentralschweiz (SolarG) 
wurde im Jahr 2010 von sieben regionalen Unter-

nehmern und Energiefachleuten gegründet. Sie ist offen 
für alle, die sich für Solarenergie und ihre Nutzung in-
teressieren – und hat mittlerweile schon rund 60 Mit-
glieder/innen.  Mit den Anteilen wurde schon 2011 die 
erste Anlage finanziert, die auf Rigi-Scheidegg thront 
und jährlich rund 42'000 kWh Strom liefert.  Also ge-
nau so viel, wie der Betrieb der alten Kräbel-Seilbahn 
während eines ganzen Jahres erforderte. 

Zweite Anlage errichtet
Am 21. Oktober wurde der nächste Schritt 
getan: In Eigenregie und mit ver-
einten Kräften wurde eine zweite 
Anlage oberhalb von Seewen 
innert weniger Stunden montiert. 
Die 40 Paneele werden eine Leis-
tung von rund 12'000 p.a. erbrin-
gen – genug, um die umliegenden 
Häuser mit umweltfreundlichem Strom zu versorgen. 
Sonnig sehen übrigens auch die Perspektiven aus: Ne-
ben der Erweiterung der Anlage auf Rigi-Scheidegg ist 
bereits eine dritte Anlage im Köcher. 
Der Sonne entgegen: Mitglied werden!
Nur wer dabei ist, kann sich seinen Anteil an diesem 
Stück Zukunft sichern. 
Zeit also, Mitglied in der 
Solargenossenschaft

Zentralschweiz zu werden! Anteile können zum Stück-
preis von CHF 2'000.00 erworben werden; jedes Mit-
glied hat eine Stimme. So einfach ist das – und zugleich 
verantwortungsbewusst und vorausschauend. Und 
natürlich sicher – denn Sonnenenergie wird immer ge-
braucht. Und dass die Sonne noch ein paar Milliarden 
Jahre scheinen wird, ist ja schliesslich auch sicher.  

  
  
 

Alle reden von erneuerbaren Energien. Und das mit Recht, denn die Zukunft 
gehört Wasser, Wind – und Sonne. Warum? – Weil die Sonne täglich rund 
10‘000-mal mehr Energie liefert als weltweit verbraucht wird. Das bedeutet: 
In einer Stunde könnte bei konsequenter Nutzung der Welt-Energiebedarf 
eines Jahres gedeckt werden. Das schafft die Solargenossenschaft Zentral-
schweiz zwar (wahrscheinlich) nicht ganz alleine, aber sie leistet mit ihrer 
Arbeit einen guten Beitrag für eine nachhaltige Energiegewinnung.
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21. Oktober 2017: Impressionen von der Montage der Anlage 
oberhalb von Seewen. Die 40 Paneele wurden in wenigen 

Stunden verlegt und verkabelt. Links: Der Grundeigentümer,  
Armin Betschart, und der Präsident der Solargenossenschaft, 

Theo Steiner, beim Unterzeichnen der Nutzungsvereinbarung. 

Solargenossenschaft Zentralschweiz:
Mit Energie an neue Aufgaben.

Die Photovoltaik-Anlage auf Rigi-Scheidegg: die Königin des Berges. Die ideale Lage 
sorgt dafür, dass der Ertrag rund 25% über dem einer vergleichbaren Anlage im Flach-
land liegt – und auch im Winter eine hohe Leistung generiert wird.

Helle Köpfe: Der Vorstand der Solar- 
genossenschaft Zentralschweiz. 

V.l.n.r.: Josef Kündig (Beisitzer), Renato 
Arnold (Aktuar), Theo Steiner (Präsi-
dent) und Christoph Ming (Kassier).


