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Jahresbericht des Präsidenten  
 
Leben mit Veränderungen 
 
Die erste Veränderung  
Nach dem im Winter die Coronamassnahmen aufgehoben werden konnten hofften 
alle auf etwas mehr Normalität, dann kam für viele überraschend dieser sinnlose 
Angriffskrieg auf die Ukraine der seither die ganze Welt in Atem hält. 
 
Dieser Krieg hat auch Einfluss auf die Energiediskussion. Persönlich stimmt es mich 
nachdenklich, dass erst dieser Krieg die Erkenntnis bringen könnte, wie abhängig 
unser Land vom Ausland auch von problematischen Staaten ist, was die 
Energieversorgung betrifft. 
 
 
Rückblick auf das Jahr 2021  
 
Das 2021 war für Optima Solar Worblental ein erfolgreiches Jahr. Mit dem 
Schulhaustrakt in Stämpbach konnte die letzte Etappe in Betrieb genommen werden. 
Im Pflegeheim Utzigen konnten wir am 24.12. 2021 die erste Etappe und im März 
2022 die zweite Etappe in Betrieb nehmen. Eine nächste tolle Anlage mit einem 
hohen Eigenverbrauch. 
 
An dieser Stelle ein grosser Dank an die beiden Projektleiter Oliver Holdener und 
Hansueli Hulliger für die grosse Arbeit, sie haben viele Stunden investiert. 
 
 
Verwaltung 
 
Die Verwaltung hat sich an vier Sitzungen getroffen. Dazu kamen spontan 
einberufene Treffen zu zweit zu dritt mit potenziellen Dachbesitzern, Firmen etc. 
 
Im Bereich Finanzen sind wir dankbar, dass wir auch in diesem Jahr einen guten 
Jahresabschluss präsentieren dürfen. Die Gründe werden im nächsten Traktandum 
erläutert. 
 
Stromproduktion 
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Rund 380 000 KWh Strom haben unsere Anlagen im 2021 produziert.  
Wer sich darunter wenig vorstellen kann, das ist ca. der Jahresverbrauch von 85 
vierköpfigen Haushalten in der Schweiz. 
 
Wir sind stolz, dass wir als Genossenschaft damit einen wesentlichen Beitrag dazu 
geleistet haben, dass die Gemeinde Vechigen ende 2020 das Label Energiestadt 
bekommen hat und somit zu den 470 Gemeinden der Schweiz gehört, die dieses 
Label besitzen. 
 
Stromtarife 
 
Nächste Veränderung 
Vor einem Jahr waren wir ein weiteres mal beunruhigt, weil uns die BKW mitgeteilt 
haben, dass sie für eingespeisten Strom nur noch zwei Rappen bezahlen können. 
Momentan auch wegen der erwähnten Ereignisse wie Krieg, Energieknappheit, 
bekommen wir für eingespeisten Strom 25 Rp, wer hätte das gedacht? 
Leider sind auch diese momentan hohen Tarife nicht gesichert und schon in wenigen 
Monaten können sie wieder deutlich tiefer liegen. 
Persönlich wäre mir ein gesicherter Sockelbetrag viel lieber, als solche 
„Tarifpurzzelbäume“, da ist sicher die Politik gefordert.  
 
 
Neue Projekte 2022 
 
Nächste Veränderung 
Die schon angesprochene Weltlage führt zu einem Umdenken, gemäss einer 
Umfrage des Forschungsinstitutes GFS die im Auftrag der schweizerischen 
Energiestiftung SES diesen Frühling durchgeführt wurde, würden momentan 75% 
der Bevölkerung eine Solarpflicht nicht nur auf Neubauten, sondern auch auf 
Altbauten begrüssen. Da hinkt die nationale wie die kantonale Politik gehörig 
hinterher und ist echt gefordert. 
Die Solarbranche spürt diese positive Veränderung und kann momentan 
verständlicherweise nicht schnell genug reagieren.  
Der Arbeitskräftemangel und die Schwierigkeiten Produkte zeitnah zu bekommen 
sind zwei Faktoren die momentan zu Verzögerungen von Projekten führen wird.  
Konkret heisst das, dass wir im Pflegeheim Utzigen die Anlage auf einem weiteren 
Dach erweitern können, aber höchstwahrscheinlich aus den genannten Gründen 
nicht im 2022  
Für weitere Projekte laufen momentan Gespräche und ich bin optimistisch, dass in 
den nächsten Jahren weitere sehr lukrative Projekte ausgeführt werden können.  
Wir werden Sie, sobald es konkret wird informieren. Selbstverständlich müssten für 
grössere Projekte auch wieder zusätzliches Kapital gewonnen werden. Das scheint 
aber momentan kein Problem zu sein, kommen doch regelmässig Anfragen bei uns 
Anteilsscheine zu zeichnen. Auch das ist eine erfreuliche Veränderung. Mussten wir 
zu Beginn, genügend Vorlauf einplanen um die finanziellen Mittel bereit zu stellen 
und hat den Beginn der Projektumsetzung vorgegeben, heute sind es viel mehr die 
Materialbeschaffung und die zeitlichen Ressourcen der Solarfirmen. 
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Rückblick  
Erlaubt mir heute noch einen etwas umfassenderen Rückblick 
Am 5. November 2012 wurde im Handelsregister die Genossenschaft VechigenSolar 
eingetragen. 
Davor hat eine Arbeitsgruppe in mehreren Sitzungen die Gründung dieser 
Genossenschaft vorbereitet. Der Gedanke einer Genossenschaft entstand aus einer 
Zukunftskonferenz mit der Bevölkerung der Gemeinde Vechigen, die wünschte, das 
Potenzial der Sonne besser zu nutzen. 
Warum sage ich euch das?  
Der damalige Gemeindepräsident Walter Schilt hat in einem Gespräch 
mitbekommen, dass ich mich für die Solarenergie interessiere und er hat mich 
spontan angefragt in der schon bestehenden Arbeitsgruppe mit zu arbeiten. 
Weil ohne Präsident und Verwaltung keine Genossenschaft gegründet werden 
konnte und sich niemand aufgedrängt hatte, hat Walter Schilt mich gedrängt das 
Präsidium zu übernehmen, damit dieser Flieger bald zum Fliegen kommt. Wenn er 
mal fliege könne ich ja das Amt dann weitergeben. 
Daraus sind jetzt knapp zehn Jahre geworden. 
Bekanntlich kam dieser Flieger VechigenSolar nicht zum Fliegen, wir haben schon 
bald gespürt, dass hinter diesem Modell zwar viel Euphorie, aber auch viel Ideologie 
steckt, trotz viel Geschwindigkeit auf der Startbahn, wollte der Flieger nicht abheben. 
Viel Sympathie in der Bevölkerung bekamen wir, wenn es aber konkret wurde 
Anteilsscheine zu zeichnen, kam die Ernüchterung. Etwas mehr als ein Zertifikat 
über produzierten Solarstrom möchte ich ja schon zurückbekommen, wenn ich bei 
euch Geld anlege, bekamen wir immer wieder zu hören. 
Wir brauchten dringend ein besseres Modell, also habe ich mich aufgemacht und bin 
auf OptimaSolar Solothurn gestossen. Ich habe mal beim Präsidenten Max Bobst 
angerufen und ihn angefragt, ob dieses Modell auch andere Genossenschaften 
übernehmen könnten, weil ihr Flieger war abgehoben und hat schnell eine gute 
Flughöhe erreicht, haben sie doch 100 Tage nach der Gründung die erste Anlage in 
Betrieb genommen und sofort sind weitere gefolgt. Das hat uns begeistert und wir 
haben uns gesagt, das müsste doch in Vechigen auch möglich sein. 
 
Max Bobst hat sich bereit erklärt uns zu besuchen und sein Modell vorzustellen. Am 
ersten Treffen hat er auch die Bedingungen klar kommuniziert. Als VechigenSolar 
konnten wir das Modell nicht übernehmen, Bedingung was, dass wir eine 
Namensänderung vornehmen. Nach etlichen weiteren Gesprächen haben wir uns 
auf OptimaSolar Worblental geeinigt. Somit war unsere erste konkrete Handlung eine 
Veränderung, des Namens und eine Statutenänderung, anstatt der Bau einer ersten 
Solaranlage. So hatte ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. Ich gestehe, ein paar 
schlaflose Nächte hat es mir schon bereitet und etliche Male habe ich mir die Frage 
gestellt, was hast du dir da eingebrockt? 
 
An einer ausserordentlichen GV am 23. Oktober 2013 haben wir die Statuten 
revidiert und hiessen ab diesem Datum OptimaSolar Worblental.  
 
Seither mussten wir noch mit vielen Veränderungen leben, zu Beginn war das Modell 
aufgebaut auf den Verkauf von HKN, oft hat uns die BKW Sorgen bereitet, wenn die 
Einspeisetarife wieder fast willkürlich gesenkt wurden oder es schwierig wurde einem 
Laien den HKN zu erklären. 
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Viele Veränderungen waren positiv, dass die Produkte über all die Jahre immer 
günstiger wurden, dass die Akzeptanz und das Vertrauen der Genossenschafter 
immer grösser wurden, dass wir heute weitgehend selber unternehmerisch 
entscheiden können und uns etwas abnabeln konnten von Solothurn ist auch ein 
Grund, dass wir heute erfolgreich unterwegs sein dürfen.  
Was mich rückwirkend immer wieder beindruckt, ist mit welcher Ruhe wir in der 
Verwaltung immer wieder reagieren konnten, vor allem auch auf negative 
Veränderungen, das war ohne Zweifel eine grosse Stärke.  
 
Letzte Veränderung 
 
Dies ist mein letzter Jahresbericht, ich freue mich, dass wir Ihnen heute meine 
Nachfolge zur Wahl empfehlen dürfen und ich hoffe, dass Ihr unserer Empfehlung 
folgen werdet.  
 
Es war mir trotz anfänglicher Bedenken eine grosse Freude Präsident von 
Optimasolar Worblental zu sein. Dass ich heute eine erfolgreiche Genossenschaft an 
den nächsten Präsidenten übergeben darf erfüllt mich mit grosser Dankbarkeit und 
Zufriedenheit.  
Ein Präsident alleine kann wenig ausrichten, wenn nicht eine motivierte kompetente 
Verwaltung am gleichen Strick mitzieht und das durfte ich über all die Jahre immer 
wieder erleben. 
Darum ein grosser Dank an die ganze Verwaltung, aber auch an euch liebe 
Genossenschafterinnen und Genossenschafter, ohne euch wären wir heute nicht 
hier.  
Auch wenn verschiedene grosses geleistet haben, verzichte ich bewusst 
Einzelheiten hervorzuheben, auch vor dem Respekt, dass ich wichtiges vergessen 
könnte. 
Erwähnen möchte ich trotzdem noch zwei schon zurückgetretene Mitglieder, 
namentlich Paul Althaus, es gibt niemand, der mehr Zeit und Engagement eingesetzt 
hat für unsere Genossenschaft als Paul. Weiter Urs Bill, er war mir gerade zu Beginn 
eine grosse und wertvolle Stütze, besonders bei juristischen Abklärungen. 
 
In Zukunft werde ich mich als wiedergewählter Grossrat motiviert dafür einsetzen, 
dass die energiepolitischen Hürden abgebaut werden und wir nicht Gefahr laufen, die 
Energieziele zu verfehlen, wie ich schon ausgeführt habe, die Politik ist 
herausgefordert. 
 
Ich werde aber auch mit Freude Genossenschafter bleiben und freue mich schon 
heute so Gott will, in einem Jahr an der GV irgendwo auf einem Stuhl Teil der GV zu 
sein. 
Dem neuen Präsidenten und allen Verwaltungsmitgliedern wünsche ich alles gute 
viel Power für die zukünftigen Herausforderungen und mit grosser Sicherheit 
weiteren Veränderungen. 
 
 
Der noch für ein paar Minuten Präsident  
 
Hanspeter Steiner 


