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Iris Kuster Anwander, CVP

Matthias Baumberger, CVP

Werner Schurter, CVP

Yves Collet, FDP Carola Etter-Gick, FDP Jan Fehr, FDP Adrian Frisch, FDP Martin Hasenfratz, FDP Felix Helg, FDP

Romana Heuberger, FDP Urs Hofer, FDP Christoph Langerweger, FDP Christoph Magnusson, FDP Richard Reich, FDP

Kurt Stebler, FDP Markus Wenger, FDP

Norbert Albl, SVP

Werner Huber, SVP

Marcel Trieb, SVP

Diese Kandidatinnen
und Kandidaten bringen
Winterthur voran!

Sie setzen sich im Gemeinderat ein für:

- einen starken Wirtschaftsstandort mit attraktiven Arbeitsplätzen

- sichere und kostengünstige Energieversorgung

- ein sinnvolles Miteinander im Verkehr

- Sicherheit und Wohlbefinden

Und am 9. Februar 2014 in den Stadtrat: Barbara Günthard-Maier (FDP), Stefan Fritschi (FDP), Michael Künzle (CVP) und Josef Lisibach (SVP)

www.haw.ch

Franco Albanese, CVP

Josef Lisibach, SVP

Michael Zeugin, GLPAnnetta Steiner, GLP

ANZEIGE

 ANGERICHTET
VON THOMAS SCHRANER

Viel versprochen, 
wenig gehalten

In der frisch umgebauten «Sonne» in 
Islikon TG ist gehobene italienische 

Küche angesagt. Das Lokal ist modern 
eingerichtet und verströmt tatsächlich 
etwas Italianità. Vom Personal wird 
man freundlich empfangen. Allerdings 
vermag das Aufgetischte die Erwar-
tungen, geweckt durch die recht gepfef-
ferten Preise, nicht zu erfüllen.

Enttäuscht haben uns die frittierten 
Crevettenschwänze mit Gemüseküch-
lein (Fr. 18.50). Das Häulein schmeck-
te zwar recht, war aber so mickrig, dass 
es als Amuse-Bouche durchgegangen 
wäre. Nicht so drastisch war es bei 
einem Steinbutt auf Gemüsebett mit 
Oliven (43.50). Auch hier: geschmack-
lich in Ordnung, aber zu wenig Fisch 
und überteuert. Weiter probierten wir 
es mit einem Rindsentrecôte mit 
Gorgonzolasauce und Gemüse (41.50). 
Das dünn geschnittene Fleisch war 
etwas zäh, das Ganze schmeckte aber 
dank dem Käse passabel.

Beim Dessert waren wir gespannt 
auf den Panettone mit Mandarinen-
creme (10.50). Die Creme war so gut 
wie inexistent, was durch Schlagrahm 
kaschiert wurde. Und der Kuchen 
hätte den Preis auch nicht gerechtfer-
tigt. Gutes können wir hingegen über 
das hausgemachte Tiramisu (9.50) 
berichten, auch beim Babone Marem-
ma aus der Toskana (7.– pro dl) hatten 
wir Glück. Wir meinen, der Wirt sollte 
bei manchen Speisen das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis kritisch prüfen.

Il ristorantino Sonne Islikon, Hauptstrasse 47, 
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Sonnenstrom aus eigener Kraft
SEUZACH. Die frischgebackene «Ener gie stadt» Seuzach verdient 
ihren Namen: Für die Realisierung eines Solarkraftwerkes auf dem 
Feuerwehrgebäude wurden spannungsgeladene Gespräche geführt. 

DAGMAR APPELT

Die neue Solaranlage auf dem Feuer-
wehrgebäude in Seuzach ist auf den ers-
ten Blick nichts Besonderes. Sonnen-
kraftwerke auf Feuerwehrdächern gibt 
es auch andernorts. Doch die neue 
60-Kilowatt-Solaranlage, die vor weni-
gen Wochen mit Hilfe Jugendlicher  
installiert wurde, hat es in sich: Sie ist 
ein Produkt öffentlich-privater Zusam-
menarbeit, das mit rückzahlbaren ver-
zinsten Darlehen inanziert wird, die 
grösstenteils aus Seuzach stammen. Je 
nach gewählter Laufzeit erhalten die 
einheimischen Geldgeber einen Zins 
von bis zu drei Prozent. 

Initiiert wurde die Anlage vom ge-
meinnützigen Verein Solarkraftwerkge-
meinschaft Seuzach (SKGS), der 1990 
von Hari Sharan gegründet wurde. 
«Wir möchten in Seuzach vielen gros-
sen und kleinen Solarkraftwerken zum 
Durchbruch verhelfen», sagt der indi-
sche Kraftwerkspezialist und SKGS-
Präsident. Für den Bau und Betrieb der 
Solaranlage holte sich der Verein einen 
Businesspartner ins Boot: den in Sis-
sach niedergelassenen Verein Solar-
spar, der auf Anlagencontracting von 
Photovoltaikanlagen spezialisiert ist.

Darlehen der Gemeinde

Unter den Darlehensgebern für die 
160 000 Franken teure Solaranlage be-
indet sich auch die Gemeinde Seuzach: 
Der Gemeinderat sprach 50 000 Fran-
ken für eine Laufzeit von 30 Jahren und 
einen Zins von einem Prozent zu. Die 
Gemeinde gibt aber nicht nur Dach und 
Geld. Sie hat sich – ebenfalls für 30 Jah-
re – auch zur Abnahme des gesamten 
Sonnenstroms vom Feuerwehrdach ver-
plichtet. «Die Frage, zu welchem Auf-
preis, wurde während der Verhandlun-
gen heiss diskutiert», sagt Ener gie-
vorsteherin Katharina Weibel (FDP), 
die das Projekt mit zwei Hüten begleite-
te: als Gemeinderätin wie auch als Vor-
standsmitglied der Solarkraftwerkge-

meinschaft, das sie von Amtes wegen ist. 
«Ausgehandelt wurden schliesslich 19 
Rappen pro Kilowattstunde», sagt sie. 

«Das ist ein tiefer Preis, wenn man 
bedenkt, dass der Sonnenstrom bei den 
EKZ nach heutigem Stand 30 Rappen 
kosten würde», kommentiert Andreas 
Dreisiebner, der bei den anspruchsvol-
len Verhandlungen ebenfalls zwei Hüte 
trug. Der ökologisch engagierte CVP-
Politiker sitzt bei der SKGS wie auch 
bei Solarspar im Vorstand und arbeitet 
ausserdem bei Solarspar im Teilzeitver-
hältnis. Weibel dagegen betont: «Der 
Gemeinderat musste sich mit der Frage 
auseinandersetzen, ob 19 Rappen pro 
Kilowattstunde auch in 30 Jahren noch 
günstig sind und ob wir das ganze Vor-
gehen künftigen Generationen ge gen-
über verantworten können.» 

Aufreibende Verhandlungen

Der Seuzacher Gemeinderat, der sich 
aus vier SVP- und drei FDP-Mitglie-
dern zusammensetzt, gelangte laut 
Ener gie vorsteherin schliesslich zum 
Schluss: «Wir können die Langfristig-
keit wagen.» Das Feuerwehrgebäude 
sei mit Baujahr 2007 ja auch noch rela-
tiv jung. «Die Aushandlung des Projek-
tes war aber hart», räumt die Gemein-
derätin im Nachhinein ein. 

Dem stimmt auch Dreisiebner zu, der 
nach eigenen Worten für die Solaranla-
ge viel Überzeugungsarbeit leisten und 
auch Abstriche machen musste. «Die 
Ener gie wende ist zwar in aller Munde, 
wenn es aber um ihre Umsetzung geht, 
sieht es oft nicht so rosig aus.» 

Heute zählt jedoch für alle nur noch 
das Resultat. Mit der Solaranlage auf 
dem Feuerwehrdach konnte nach 22 
Jahren erstmals wieder auf einem Ge-
bäude der Gemeinde eine Solaranlage 
ohne Fördermittel realisiert werden. 
Die erste Anlage auf einem Gebäude 
der Gemeinde wurde 1991 auf dem 
Schulhaus Birch installiert. «So wird 
die Ener gie wende nicht nur nach Bern 
delegiert», freut sich Dreisiebner. Andreas Dreisiebner: Diese Solaranlage kann 12 Haushalte mit Strom versorgen. Bild: ngu 


