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Eine Hausemer Idee fürs Säuliamt
Serie Vereinsleben: Genossenschaft «Säulistrom» mit Sitz in Hausen

Die Genossenschaft «Säulistrom» 
wurde 2011 in Hausen mit dem 
Ziel gegründet, im Säuliamt 
Solarstrom zu produzieren. 
Momentan sind das rund 380 000 
kWh Strom jährlich, was dem 
Stromverbrauch von rund 82 
Haushaltungen, bewohnt von je 
vier Personen, entspricht. Der 
«Anzeiger» hat sich mit dem 
Präsidenten, Walter Achermann, 
unterhalten.

von nepita santiago

«Ab 2002 lebte ich mit der Familie in der 

Mülimatt in Hausen, einer Ökosiedlung 

der ersten Stunde. Die Gründer dieser 

Siedlung setzten vorwiegend auf erneu-

erbare Energien. Geheizt wird in der 

Mülimatt seit mittlerweile bald 40 Jah-

ren mit Sonnenkollektoren die rund 

zwei Drittel des Wärmebedarfs der Häu-

ser liefern. Wenn die Sonne zu spärlich 

scheint, wird mit Holz gefeuert», erzählt 

Walter Achermann, der 68-jährige 

 Präsident des Vereins Säulistrom. Das 

Umweltbewusstsein und damit auch 

Energiesparen wurde in der Mülimatt 

nicht nur theoretisch gewälzt, sondern 

praktisch gelebt. Die Bewohnenden le-

ben teilweise sonnenorientiert. Das 

heisst, wenn für den Nachmittag Sonne 

angesagt ist, wird nicht morgens, son-

dern am Abend, wenn die Speicher voll 

sind, geduscht, oder es gibt für die Sied-

lung nur eine Waschküche und alle ha-

ben einen Garten für den Eigenbedarf. 

«Wir waren alles Familien und wollten 

etwas für die Zukunft unserer Kinder 

tun», sagt Walter Achermann, mittler-

weile pensionierter Sozialarbeiter.

Die gute Erfahrung mit den Sonnen-

kollektoren motivierte einige der Be-

wohner zu einem weiteren Schritt Rich-

tung Energieunabhängigkeit und zur 

Gründung der Genossenschaft Säuli-

strom vor bald zehn Jahren. Aber eins 

nach dem anderen: Zuerst wurde eine 

Arbeitsgruppe gebildet und es wurden 

Ideen gesammelt. Schnell war jedoch 

klar, dass die nutzbaren Dachfl ächen auf 

den Wohnhäusern der Mülimatt zu 

klein sind, das grosse vorhandene Dach 

ist mit Sonnenkollektoren belegt. So 

gingen sie auf die Suche nach grösseren 

Dächern, um, wenn schon nicht in der 

eigenen Siedlung, dann wenigstens im 

Säuliamt die Energieunabhängigkeit 

voranzutreiben. Aber anfänglich gab es 

überall einen Haken. «Ein Dach stand in 

der Landwirtschaftszone, bei einem an-

deren hätten erst für ein Heidengeld 

Zuleitungen gebaut werden müssen, bei 

einem weiteren verhinderte ein grosser 

Baum die optimale Sonneneinstrahlung, 

etc.», erinnert sich Achermann. 

Aber wie der Zufall manchmal so 

spielt, traf Walter Achermann den Un-

ternehmer Hans-Ruedi Schweizer im 

«Jelmoli» und fragte ihn, ob er ein ge-

eignetes Dach für ein Solarkraftwerk 

hätte. Schweizer war sofort bereit und 

bot an, das Dach des fi rmeneigenen 

Hochregallagers in Hedingen als Stand-

ort für eine 450 Quadratmeter grosse 

Fotovoltaikanlage (PV) zur Verfügung zu 

stellen. So nahm die Idee Säulistrom 

immer mehr Gestalt an. «An einer Sit-

zung mit an Solarstrom interessierten 

Menschen, die nicht nur reden wollten, 

sondern auch bereit waren, Geld zu in-

vestieren, wurden mehr als 400 000 

Franken gesprochen und so stand der 

Gründung der Genossenschaft nichts 

mehr im Wege.» Das war im Februar 

2011. Dann ging der Vorstand gleich 

zügig ans Werk, denn die Anlage muss-

te bis Ende Jahr fertiggebaut werden, 

wenn noch von der höheren KEV, der 

kostendeckenden Einspeisevergütung 

des Bundes (heute abgelöst durch Ein-

malvergütung, EIV) profi tiert werden 

sollte. «Ohne diese Vergütung hätte das 

Vorhaben nicht realisiert werden kön-

nen», so Achermann. Aber die erste Säu-

listrom-Solaranlage in Hedingen, wurde 

rechtzeitig, am 23. Dezember, fertigge-

stellt. Das anfängliche Ziel von insge-

samt fünf Anlagen ist bereits erreicht. 

So stehen mittlerweile nebst der Anlage 

in Hedingen, in Hausen, Rifferswil und 

Knonau Solarkraftwerke der Genossen-

schaft Säulistrom. Diese werden vom 

Verein und dessen fünfköpfi gen Vor-

stand bewirtschaftet. Die Idee mit er-

neuerbarem Solarstrom einen Beitrag 

an die Umwelt zu leisten, ist der Genos-

senschaft wichtiger als eine Rendite. 

Deshalb wird alles erwirtschaftete Geld 

in neue Anlagen reinvestiert. Es werden 

in Zukunft also noch weitere Kraftwerke 

gebaut werden können. Die Schwierig-

keit dabei ist, geeignete Dächer zu fi n-

den. Hier im Säuliamt könnte man als 

Laie zwar denken, dass sich die zahl-

reichen grossfl ächigen Stalldächer bes-

tens dafür eignen würden, um Strom zu 

gewinnen. Aber dem ist nicht so, wie 

Achermann ausführt. «Wir können nur 

auf Dächern bauen, deren Nutzer einen 

möglichst hohen Strombedarf (Eigen-

stromverbrauch) aufweisen – und das 

ist bei Ställen nicht der Fall – denn sonst 

würden wir draufl egen.» Auch kleine 

Anlagen für Private, will der Verein 

nicht realisieren. So ist der Vorstand 

einerseits immer auf der Suche nach 

neuen Genossenschafterinnen, anderer-

seits nach geeigneten Gebäuden, die 

einen hohen Eigenstrombedarf haben. 

Vor jedem neuen Bauvorhaben wird 

selbstverständlich eine Machbarkeits-

studie gemacht und die Freude bei den 

Mitgliedern und im Vorstand ist gross, 

wenn dann wieder grünes Licht für den 

Bau eines weiteren Solarkraftwerks im 

Säuliamt gegeben werden kann.

Weitere Infos auf www.saeulistrom.ch

Serie: Vereinsleben

Vereine sind ein Kitt der Gesell-
schaft . Hier begegnen sich Men-
schen, die sich sonst vielleicht nicht 
kennenlernen würden und hier 
 fi nden Neuzugezogene Anschluss 
ans Dorf- oder Stadtleben. Der 
 «Anzeiger» besucht in loser Folge 
Vereine im Säuliamt. (san) 

Säulistrom-Präsident Walter Achermann vor der Fotovoltaik-Anlage auf dem 
Weisbrod-Areal in Hausen. (Bild Nepita Santiago)

Sonnenkollektoren wandeln Son-
nenstrahlung in Wärmeenergie um, 
zum Heizen und zur Warmwasser-
aufb ereitung.

Fotovoltaik ist die direkte Umwand-
lung von Lichtenergie mittels Solar-
zellen in elektrische Energie = 
Stromgewinnung.

ZUR SACHE

Entwicklung und 

Bedeutung der 

Implantologie

Mit dem Inserieren von Implantaten 

in den Knochen von Zahnlücken wur-

de in der Zahnheilkunde eine neue 

Rehabilitationsform des Zahnersat-

zes geschaffen. Dadurch war es mög-

lich Befundsituationen, welche in der 

Vergangenheit konventionell mit 

Zahnprothesen oder Zahnbrücken 

versorgt wurden, durch zusätzliche 

Verankerungspunkte oder neue Pfei-

ler zu therapieren. Dies eröffnete ein 

neues grosses Spektrum der Zahn-

medizin und es entstand ein neues 

Fachgebiet der Zahnheilkunde. Ak-

tuell werden pro Jahr in Deutschland 

rund 1,3 Millionen Implantate ge-

setzt. Vor 20 Jahren waren es nur 

380 000 (Stand Dezember 2018).

Der eigentliche Durchbruch und 

die Etablierung der Implantologie als  

Fachbereich der Zahnmedizin geht 

auf Per-Ingvar Brånemark im Jahre 

1967 zurück. Brånemarks Forschung 

war einer der bedeutendsten wissen-

schaftlichen Durchbrüche in der 

Zahnmedizin seit den späten 

1970er-Jahren. Und führte zur brei-

ten Anerkennung seiner Implantat-

methoden und Implantatmaterialien 

(Shulman & Driskell, 1997).

Somit hat sich seit den 

1970er-Jahren Titan unter allen Im-

plantatmaterialien durchgesetzt. 

Titan zeigt eine hohe Biokompatibili-

tät, keine allergischen Reaktionen 

oder Fremdkörperreaktionen. Die 

Eigenschaft des Titans, mit Sauer-

stoff eine schützende Oxidschicht 

auf der Oberfl äche zu bilden, ist die 

Ursache für seine besonders gute 

Verträglichkeit.  Auch andere Mate-

rialien wie Keramik und Zirkon ha-

ben als Implantatmaterialien  An-

wendung gefunden. Der aktuelle 

Stand der Wissenschaft zeigt, dass 

diese interessante Alternativen in Zu-

kunft zu Titanimplantaten darstel-

len könnten (Röhling, 2013) .

In der heutigen Zeit haben sich 

rotationssymmetrische Implantate, 

in der Mehrheit Schraubenimplanta-

te durchgesetzt. Bei diesen Implan-

taten ist der Implantatkörper im 

Querschnitt kreisrund, so dass die 

Implantatkavität, der Hohlraum, der 

das Implantat aufnehmen soll, mit 

rotierenden Instrumenten, beispiels-

weise einem Kanonenbohrer, in den 

Kieferknochen präpariert werden 

kann. Aktuell gibt es weit über 100 

Implantat-Hersteller. Das Gewinde, 

welches meist selbstschneidend ist 

führt dazu, dass das Implantat sich 

sofort im Knochen verankern kann. 

Nur durch den ausreichenden Kon-

takt zwischen Implantatoberfl äche 

und dem Knochen sowie durch die 

Immobilität des Implantates in der 

Einheilungszeit kann es zu einer 

 Heilung des Gewebstraumas und zu 

 einer Knochenneubildung kommen 

(Strub et al., 2019) (Albrektsson & 

Zarb, 1985; Büchter, Kleinheinz, Joos, 

& Meyer, 2003) 

Für eine Beschleunigung der 

Osseointegration haben sich seit den 

2000er-Jahren raue Implantat-Ober-

fl ächen, meist sandgestrahlt und ge-

ätzt, mit einer Mikro-Porentiefe von 

durchschnittlich fünf bis 100 μm 

durchgesetzt. Die wird durch additi-

ve oder subtraktive Verfahren er-

reicht. Allerdings sind hier unter-

schiedlichste Verfahren und Metho-

den im Einsatz, die sehr stark vom 

jeweiligen Hersteller bestimmt wer-

den (Saar, 2007; Stadlinger, Belibasa-

kis, & Bierbaum, 2014). 
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Das Holländerhaus

von astrid zberg
bibliothek bonstetten

In ihrem Roman 

«Das Holländer-

haus» erzählt 

die amerikani-

sche Autorin 

Ann Patchett die 

F a m i l i e n g e -

schichte der 

Conroys aus der 

Sicht des Sohnes 

Danny. Einfühl-

sam beschreibt 

sie das Schicksal seiner Familie über 

fünf Jahrzehnte hinweg und welche Rol-

le das «Holländerhaus» immer wieder 

darin gespielt hat.

Dannys Vater Cyril ist durch clevere 

Immobiliengeschäfte zu Reichtum ge-

kommen. 1946 kauft er, zur Überra-

schung seiner Ehefrau Elna und der 

kleinen Tochter Maeve (Danny ist noch 

nicht geboren), ein herrschaftliches 

Haus in einer damals noch weitgehend 

unbewohnten Gegend in Philadelphia. 

Das «Holländerhaus» hat seinen Namen 

von den vorherigen Besitzern, einem 

kinderlosen holländischen Ehepaar. Die 

Familie Conroy übernimmt das Haus 

inklusive Inventar und Angestellten. 

All dieser Luxus und ein Leben mit 

eigenen Bediensteten wirft Dannys Mut-

ter Elna komplett aus der Bahn. Sie zieht 

sich zurück und verschwindet immer 

wieder. Zunächst nur für einige Tage 

und die Kinder gewöhnen sich an ihr 

Kommen und Gehen. Als Danny etwa 

fünf Jahre alt ist, verlässt die Mutter die 

Familie jedoch ganz. Seinem Vater zu-

folge sei sie nach Indien ausgewandert, 

um dort den Menschen zu helfen. 

Maeve springt als Mutterersatz für 

Danny ein. Die Beziehung der beiden 

Geschwister wird dadurch immer inni-

ger. Auch die Köchin und die Haushäl-

terin sorgen dafür, dass die Conroy-Kin-

der einigermassen unbeschwert auf-

wachsen können. Eines Tages erscheint 

Andrea im Holländerhaus, eine junge 

Witwe mit zwei kleinen Töchtern. Sie 

erfüllt ganz das Klischee der «bösen 

Stiefmutter»: Sie drängt sich mittels 

 Heirat und Einzug ins Holländerhaus in 

die Familie. Als Cyril dann auch noch 

völlig überraschend stirbt, stellt sich 

heraus, dass Andrea bestens vorgesorgt 

hat: Als Alleinerbin gehört ihr alles und 

es gelingt ihr endlich, die ungeliebten 

Stiefkinder aus dem Haus und aus 

 ihrem Leben zu vertreiben. 

Maeve sorgt erneut für ihren klei-

nen Bruder Danny, kümmert sich um 

seine weitere Schullaufbahn, drängt ihn 

zu einem Medizinstudium und stellt 

somit die Weichen für seine Zukunft.  

Der Roman lebt von seinen lebendigen 

Figuren, aber auch von den Zeitsprün-

gen, mit denen Danny die Lesenden 

durch seine Familiengeschichte führt. 

Beim Lesen hat mich der Wechsel zwi-

schen den Jahrzehnten zu Beginn über-

rascht, er macht aber viel vom Charme 

des Buches aus. Als roter Faden dient die 

stete und jahrelange Rückkehr von 

 Maeve und Danny an den Ort ihrer Kind-

heit, das Holländerhaus. Allerdings be-

obachten sie es dann vom Auto an der 

gegenüberliegenden Strassenseite aus, 

rauchen und analysieren ihr Leben.

«Das Holländerhaus» ist unterhalt-

sam geschrieben, ohne Pathos oder er-

hobenen Zeigefi nger. Man erhält Ein-

blicke in die amerikanische Gesellschaft 

in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-

derts und die Entwicklung des Frauen-

bildes in jener Zeit. Eine ideale Lektüre 

also für gemütliche Leseabende.

BUCH-TIPP

Astrid Zberg.

«Das Holländerhaus» von Ann 
Patchett. Berlin Verlag, München 2020. 
ISBN 978-3-8270-1417-7. (Bilder zvg.)


