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16. Mini Solar Challenge 2011, 25.Mai 2011

„Kernschmelze der Proportionen“ 
titelte jüngst die NZZ. Oeldesaster 
letztes Jahr in Mexiko, Kernschmelze 
jüngst in Fukushima – alles schon ver-
gessen oder nur verdrängt? Haben 

wir unser Haus schon eingepackt 
– Passivhaus oder gar Nullenergie-
haus? Ist unser Haushalt schon auf So-
larenergie umgestellt? Dann können 
wir uns getrost zurücklehnen. Sonst 
sind wir gefordert: Unsere Haushal-
te zehren 45% des Gesamtenergie-
verbrauches der Schweiz. Allein die 
Elektroheizungen benötigen in den 
Wintermonaten 20% des Stromver-
brauches der Schweiz. Dies entspricht 
der Energieproduktion der beiden 
AKW Gösgen und Leibstadt. Diesen 

unnötigen Energiehunger können 
und müssen wir wegsparen. 
Blicken wir zurück: Wirtschaftswachs-
tum nach dem 2.Weltkrieg mit un-
bändigem Energiehunger. Das erste 

Schweizer-AKW wurde 
im Jahr 1969 in Betrieb 
genommen, der Erdöl-
schock kam kurz danach 
1973. Was lag da näher, 
als den Hauseigentü-
mern Elektroheizungen 
zu subventionieren mit 
Kernenergie! Produ-
ziert mit einem misera-
blen Wirkungsgrad von 
gerade mal 30%. Hätte 

man damals schon mit dem gleichen 
Geld die Gebäude isoliert zu Null-
energiehäusern, bräuchten wir diese 
AKW nicht, kein Atomabfall für Ge-
nerationen und langfristig wäre dies 
die wirtschaftlich günstigste Variante 
gewesen. Heute können wir das Iso-
lieren nachholen, die gigantischen 
Kosten der AKW-Abstellung und Ab-
fallentsorgung tragen wir zusätzlich. 
Kurzfristiges Schmarotzertum an un-
serer Erde, vielleicht kurzfristig wirt-
schaftlich, langfristig sicher nicht ! 

Liebe Mitglieder, liebe Sonnenenergiefreunde

Baudepartement des Kantons Basel-Stadt

Amt für Umwelt und Energie
Energiefachstelle

Diese gigantische Energieverschwen-
dung gilt es abzustellen. Der übrige 
Strombedarf lässt sich dann einfach 
mit der risikolosen Solarenergie de-
cken. Die Sonne scheint schon jetzt 
gratis für alle. Nutzen wir sie!

Jugendliche zeigen anlässlich unse-
rer traditionellen Mini Solar Challen-
ge MSC am 25.Mai 2011 die uner-
schöpfliche Kraft der Sonne auf dem 
Theaterplatz neben dem Tinguely-
Brunnen in Basel. Im spielerischen 
Umgang setzen sich diese Jugendli-
chen mit der unerschöpflichen Kraft 
der Sonnenenergie - ihrer Zukunfts-
energie – anlässlich des Modell-Solar-
autorennens MSC auseinander. 
Wir danken unseren Sponsoren, wel-
che auch dieses Jahr die Mini Solar 
Challenge ermöglichten.

Die Generalversammlung findet am 
8. September 2011 statt. Wir bitten 
Sie diesen Termin zu reservieren.

Die Co-Präsidenten
Christian Völlmin und 
Andreas Appenzeller
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Die Debatte um die zukünftige Ener-
gieversorgung schlägt nicht nur in der 
Schweiz hohe Wellen. Klimawandel, 
ausgelöst durch zu hohe CO2 Werte in 
der Luft, schreckliche Kurz- und Lang-
zeitschäden von AKW-Unfällen sowie 
das absehbare Ende des Erdölzeitalters 
zwingen die Menschheit sich neue Ener-
giequellen zu erschliessen, um den welt-
weit nach wie vor steigenden Energie-
hunger zu stillen. Wir tun uns schwer mit 
dieser globalen Herausforderung. Dass 
wir uns vor potenziell verheerenden 
Technologien verabschieden müssen, 
liegt auf der Hand. Dennoch versuchen 
Politik und Wirtschaft zu verwedeln, zu 
verzögern und – aufs kollektive Verges-
sen hoffend – die veralteten Lösungen 
als neu und modern zu präsentieren.

Es leuchtet doch ein, dass auf jedes 
geeignete Hausdach zumindest eine 
thermische Solaranlage gehört. Als aber 
der Bürgermeister im Deutschen Mar-

burg diese per Gesetz vorschrieb, wur-
de er als Solardiktator angeprangert, 
das Gesetz per Regierungsbeschluss 
kassiert. Dabei lässt sich mit Sonnen-
kollektoren das Brauchwasser billig und 
fast ohne elektrischen Strom aufheizen 
– und das erst noch fast das ganze Jahr, 
auch in unseren Breitengraden.

Die Sonne erzeugt aber nicht nur war-
mes Wasser sondern bekanntlich auch 
Strom. Der Dachverband der Schweizer 
Solarbranche – Swissolar – sagt, dass die 
Sonne bis 2025 ein Fünftel der Schwei-
zer Stromproduktion liefern kann. Das 
bedingt allerdings innovative Firmen, 
allen voran Elektrizitätswerke, die für 
das saubere und wertvolle Produkt eine 
kostendeckende Einspeisevergütung 
zahlen, zumindest bis der staatliche 
KEV-Deckel weg ist. Beispiele in den 
beiden Basel zeigen wie es zu machen 
ist. Es ist wieder ein kleiner Schritt in die 
richtige Richtung. Wir geben nicht auf, 

wir machen weiter. So auch am 30. Mai. 
Zum 17. Mal organisieren wir den Mini 
Solar Challenge auf dem Theaterplatz 
in Basel. Mehr Infos in dieser Zeitung.

Auch die Generalversammlung ist 
organisiert. Diese findet am 5. Juni in 
Lausen statt. Die Einladung finden Sie 
in dieser Zeitung. Es würde uns freuen, 
möglichst viele Mitglieder und Bekannte 
an der GV begrüssen zu dürfen.

Im Namen der Co-Präsidenten
Markus Chrétien
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Bereits zum 17. Mal in Folge findet am 
Mittwoch, 30. Mai 2012 die Mini-Solar-
challenge in Basel statt. Auch dieses Jahr 
wieder auf dem Theaterplatz. Teilneh-
men werden 25 Teams mit Jugendlichen 
ab 8 Jahren aus dem Raum Basel und Ba-
selland und auch aus Süddeutschland. 
Alle Teams wurden kostenlos durch die 
Regionalgruppe des SSES beider Basel 
mit identischen Solarzellen und Motoren
ausgerüstet. Die restliche Konstrukti-
on der Modellsolarmobile ist frei, sie 
müssen ausschliesslich mit Sonnenener-

gie fahren können. Die Rennen finden 
auf einer zehn Meter langen und drei 
Meter breiten Rennbahn statt, wobei 
immer zwei Fahrzeuge gegeneinander 
antreten.  Das schnellste Fahrzeug wird 
jeweils als Sieger gewertet.

Für den ersten, zweiten und dritten 
Rang erhalten die Teams je einen Pokal. 
Zudem wird eine Jury das originellste 
Fahrzeug ermitteln, auch dieses Team 
erhält einen Pokal. Alle Teams erhalten 
eine Auszeichnung.

Die 17. Mini – Solarchallenge 2012 in Basel
Tomasetti AG
Breisacherstrasse 54
4057 Basel
Telefon 061 692 31 19

Alternativenergien
Heizungen aller Systeme
www.tomasettiag.ch

tomasetti_ins_66x93:tomasetti_ins_66x93  9.9.2010  11:59 Uhr  Seite 1

Mini Solar Challenge MSC 12

Startnummer Schule Ort Teamname Gruppe

1 Gymnasium Laufen Laufen T-Force 1

2 Robie Bachgraben Basel Robi 2

3 Robie Bachgraben Basel Robi Rakete 3

4 HLG OS Hebelschule Riehen Sonnenköniginnen 1 1

5 HLG OS Hebelschule Riehen Sonnenköniginnen 2 2

6 HLG OS Hebelschule Riehen Sole due 3

7 HLG OS Hebelschule Riehen Sole uno 4

8 Rurtal Gymnasium Niederzier  Rurtal 1 1

9 Rurtal Gymnasium Niederzier  Rurtal 2 2

10 Sek Waldenburgertal Oberdorf Solarflash 5

11 Sek Waldenburgertal Oberdorf Aventador28 2

12 Sek Waldenburgertal Oberdorf Speedracer 3

13 Sek Waldenburgertal Oberdorf Solar Düse 4

14 Sek Waldenburgertal Oberdorf Speedcar 5

15 Sek Waldenburgertal Oberdorf Hardcore Honks 3

16 Sek Waldenburgertal Oberdorf Juncky Honks 4

17 OS Gellert Basel Helios 1 1

18 OS Gellert Basel Helios 2 5

19 SBW Haus des Lernens Herisau Laknobi 3

20 SBW Haus des Lernens Herisau Speeder 4

21 OS Drei Linden Basel Sunshine 5

22 OS Drei Linden Basel Sun and Fun I 2

23 OS Drei Linden Basel Sun and Fun II 3

24 OS Drei Linden Basel Solarloosers 4

25 Sek Waldenburgertal Oberdorf Solarbama 1
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energie – anlässlich des Modell-Solar-
autorennens MSC auseinander. 
Wir danken unseren Sponsoren, wel-
che auch dieses Jahr die Mini Solar 
Challenge ermöglichten.

Die Generalversammlung findet am 
8. September 2011 statt. Wir bitten 
Sie diesen Termin zu reservieren.

Die Co-Präsidenten
Christian Völlmin und 
Andreas Appenzeller
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Zürich, 18. April 2012
Hansjürg Leibundgut, Zürich
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2000 Watt–Gesellschaft und „Viagialla“

Glaubwürdig und transparent –
Ohne Atomrisiken für die Energiewende
mit Sonne, Wind- und Wasserkraft

Bestellen Sie Ihren Ökostrom unter

www.adev.ch/de/authentic oder  

fordern Sie weitere Informationen an

ADEV Energiegenossenschaft

Postfach 550 | 4410 Liestal

Telefon 061 927 20 30 | Fax 061 927 20 49

info@adev.ch

Engagiert für die Energiewende  |  www.adev.ch

Wattwerkstrasse 1
4416 Bubendorf
holinger-solar.ch

T 061 936 90 90
F 061 936 90 99 
info@holinger-solar.ch

Photovoltaik

Thermische Solaranlagen

Regenwassernutzung

Pellet- und Stückholzöfen

Wärmepumpen

Ob Sonne oder Regen 
mit uns nutzen Sie das Wetter



Regionalgruppe beider Basel

Schweizerische Vereinigung für Sonnenenergie
Société Suisse pour l‘Energie Solair

Rundbrief 1 / 2011 Mai 2011

Risikolos mit Sonnenenergie

16. Mini Solar Challenge 2011, 25.Mai 2011

„Kernschmelze der Proportionen“ 
titelte jüngst die NZZ. Oeldesaster 
letztes Jahr in Mexiko, Kernschmelze 
jüngst in Fukushima – alles schon ver-
gessen oder nur verdrängt? Haben 

wir unser Haus schon eingepackt 
– Passivhaus oder gar Nullenergie-
haus? Ist unser Haushalt schon auf So-
larenergie umgestellt? Dann können 
wir uns getrost zurücklehnen. Sonst 
sind wir gefordert: Unsere Haushal-
te zehren 45% des Gesamtenergie-
verbrauches der Schweiz. Allein die 
Elektroheizungen benötigen in den 
Wintermonaten 20% des Stromver-
brauches der Schweiz. Dies entspricht 
der Energieproduktion der beiden 
AKW Gösgen und Leibstadt. Diesen 

unnötigen Energiehunger können 
und müssen wir wegsparen. 
Blicken wir zurück: Wirtschaftswachs-
tum nach dem 2.Weltkrieg mit un-
bändigem Energiehunger. Das erste 

Schweizer-AKW wurde 
im Jahr 1969 in Betrieb 
genommen, der Erdöl-
schock kam kurz danach 
1973. Was lag da näher, 
als den Hauseigentü-
mern Elektroheizungen 
zu subventionieren mit 
Kernenergie! Produ-
ziert mit einem misera-
blen Wirkungsgrad von 
gerade mal 30%. Hätte 

man damals schon mit dem gleichen 
Geld die Gebäude isoliert zu Null-
energiehäusern, bräuchten wir diese 
AKW nicht, kein Atomabfall für Ge-
nerationen und langfristig wäre dies 
die wirtschaftlich günstigste Variante 
gewesen. Heute können wir das Iso-
lieren nachholen, die gigantischen 
Kosten der AKW-Abstellung und Ab-
fallentsorgung tragen wir zusätzlich. 
Kurzfristiges Schmarotzertum an un-
serer Erde, vielleicht kurzfristig wirt-
schaftlich, langfristig sicher nicht ! 

Liebe Mitglieder, liebe Sonnenenergiefreunde

Baudepartement des Kantons Basel-Stadt

Amt für Umwelt und Energie
Energiefachstelle

Diese gigantische Energieverschwen-
dung gilt es abzustellen. Der übrige 
Strombedarf lässt sich dann einfach 
mit der risikolosen Solarenergie de-
cken. Die Sonne scheint schon jetzt 
gratis für alle. Nutzen wir sie!

Jugendliche zeigen anlässlich unse-
rer traditionellen Mini Solar Challen-
ge MSC am 25.Mai 2011 die uner-
schöpfliche Kraft der Sonne auf dem 
Theaterplatz neben dem Tinguely-
Brunnen in Basel. Im spielerischen 
Umgang setzen sich diese Jugendli-
chen mit der unerschöpflichen Kraft 
der Sonnenenergie - ihrer Zukunfts-
energie – anlässlich des Modell-Solar-
autorennens MSC auseinander. 
Wir danken unseren Sponsoren, wel-
che auch dieses Jahr die Mini Solar 
Challenge ermöglichten.

Die Generalversammlung findet am 
8. September 2011 statt. Wir bitten 
Sie diesen Termin zu reservieren.

Die Co-Präsidenten
Christian Völlmin und 
Andreas Appenzeller
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4-13/05/2012

4. bis 13. Mai 2012

TAGE
dEr SonnE

Wissenswertes über Strom 
und Wärme von der Sonne.
Alle Veranstaltungen in Ihrer 
Region finden Sie unter 
www.tagedersonne.ch und 
0848 00 01 04




   

       
      

       
         


          

        
     

       



    
 
       

         


 
         



     

        
       
     
        


  





          
        

     


         

 
        
         


           
       


         
   






        


 



        




 
       
 
         
  



         
         




Die überzeugende Alternative:

Pelletheizungen 

Solarwärme 

Solarstrom 

Energiesysteme Sonne Holz Pellet  
Salerno Engeler GmbH 

4438 Langenbruck 
T 062 390 10 23 

www.sesolar.ch 

Konzept, Planung, Ausführung und Service  aus einer Hand 
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EINLADUNG ZUR GENERALVERSAMMLUNG 2012 
SSES Regionalgruppe beider Basel 
 

 
Ort: Wärmeverbund Stutz Lausen 
Treffpunkt: 16.00 Uhr beim Wärmeverbund 
Datum: Dienstag, 5. Juni 2012 
Programm: 16.00 bis 17.00 Führung durch den Wärmeverbund mit thermischer 
 Solaranlage unter der Leitung von Urs Frischknecht 
 

17.30 Generalversammlung 
 Traktanden 

1. Begrüssung 
2. Wahl der Stimmenzählenden 
3. Protokoll der GV vom 22.09.11 
4. Jahresbericht 
5. Kenntnisnahme Kontrollstellenbericht 
6. Genehmigung der Jahresrechnung 
7. Entlastung der Organe 
8. Behandlung von Anträgen 
9. Wahl der statutarischen Organe 
10. Budget 2012 
11. Aktivitäten 2012 
12. Verschiedenes 

 
Nach der Generalversammlung offerieren wir Ihnen gerne einen schmackhaften Apero. 
 

Anträge sind bitte schriftlich bei der Solarspar einzureichen bis 21. Mai 2012 
 

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine Reservation. 
 
Bitte Talon bis 29. Mai 2012 einsenden oder faxen (SSES Regionalgruppe beider Basel, Postfach, 4410 Liestal 
oder faxen an 061 205 19 10) 
 

 
 
 
 

□ Ja, ich nehme gerne an der Generalversammlung in Lausen teil. 

Ich bringe noch □ (Anzahl) BesucherInnen mit 
 
Name, Vorname:   __________________________________________________________________________ 
 
Adresse, PLZ, Ort: __________________________________________________________________________ 

Treffpunkt für die Führung im 
Wärmeverbund Stutz Lausen 
und GV des SSES 

Bahnhof Lausen 

sopra Solarpraxis  AG

CH -4466  O rma l i n gen

www.sopra-ag.ch

Tel. 061 985 96 10

sonne holz+

sopra

Konzeption, Planung

und Ausführung von

Solar- und

Holzenerg iean lagen

Die Sonnen- und Holzköpfe
im Baselbiet

Die Sonnen- und Holzköpfe
im Baselbiet

sopra Solarpraxis  AG

CH -4466  O rma l i n gen

www.sopra-ag.ch

Tel. 061 985 96 10

sonne holz+

sopra

Konzeption, Planung

und Ausführung von

Solar- und

Holzenerg iean lagen
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Für zufriedene Kunden...

Heizung und Kälte  Klima und Lüftung  
Sanitär, Schwimmbad, Bewässerung

Dornacherstr. 270, CH-4018 Basel , T +41 61 338 30 30, F +41 61 338 30 40
www.tschantre.com, info@tschantre.com

… am besten von der Sonne.
Fragen Sie uns. 

Der Mensch  
braucht Wärme ...

Wir entwickeln, produzieren und verkaufen Solartechnik 
für Warmwasser, Heizung, Schwimmbad und Strom. 
Solartechnik von SOLTOP leistet und begeistert.

 
www.soltop.ch 

SOLTOP Solartechnik Inst: S. Nicoli SA  Arch: Brack + Regazzoni

Sie wollen die Sonne nutzen?
Wir beraten Sie gerne!

SOLTOP Schuppisser AG  •  CH-8353 Elgg
30 Jahre Erfahrung 



Regionalgruppe beider Basel

Schweizerische Vereinigung für Sonnenenergie
Société Suisse pour l‘Energie Solair
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Risikolos mit Sonnenenergie

16. Mini Solar Challenge 2011, 25.Mai 2011

„Kernschmelze der Proportionen“ 
titelte jüngst die NZZ. Oeldesaster 
letztes Jahr in Mexiko, Kernschmelze 
jüngst in Fukushima – alles schon ver-
gessen oder nur verdrängt? Haben 

wir unser Haus schon eingepackt 
– Passivhaus oder gar Nullenergie-
haus? Ist unser Haushalt schon auf So-
larenergie umgestellt? Dann können 
wir uns getrost zurücklehnen. Sonst 
sind wir gefordert: Unsere Haushal-
te zehren 45% des Gesamtenergie-
verbrauches der Schweiz. Allein die 
Elektroheizungen benötigen in den 
Wintermonaten 20% des Stromver-
brauches der Schweiz. Dies entspricht 
der Energieproduktion der beiden 
AKW Gösgen und Leibstadt. Diesen 

unnötigen Energiehunger können 
und müssen wir wegsparen. 
Blicken wir zurück: Wirtschaftswachs-
tum nach dem 2.Weltkrieg mit un-
bändigem Energiehunger. Das erste 

Schweizer-AKW wurde 
im Jahr 1969 in Betrieb 
genommen, der Erdöl-
schock kam kurz danach 
1973. Was lag da näher, 
als den Hauseigentü-
mern Elektroheizungen 
zu subventionieren mit 
Kernenergie! Produ-
ziert mit einem misera-
blen Wirkungsgrad von 
gerade mal 30%. Hätte 

man damals schon mit dem gleichen 
Geld die Gebäude isoliert zu Null-
energiehäusern, bräuchten wir diese 
AKW nicht, kein Atomabfall für Ge-
nerationen und langfristig wäre dies 
die wirtschaftlich günstigste Variante 
gewesen. Heute können wir das Iso-
lieren nachholen, die gigantischen 
Kosten der AKW-Abstellung und Ab-
fallentsorgung tragen wir zusätzlich. 
Kurzfristiges Schmarotzertum an un-
serer Erde, vielleicht kurzfristig wirt-
schaftlich, langfristig sicher nicht ! 

Liebe Mitglieder, liebe Sonnenenergiefreunde

Baudepartement des Kantons Basel-Stadt

Amt für Umwelt und Energie
Energiefachstelle

Diese gigantische Energieverschwen-
dung gilt es abzustellen. Der übrige 
Strombedarf lässt sich dann einfach 
mit der risikolosen Solarenergie de-
cken. Die Sonne scheint schon jetzt 
gratis für alle. Nutzen wir sie!

Jugendliche zeigen anlässlich unse-
rer traditionellen Mini Solar Challen-
ge MSC am 25.Mai 2011 die uner-
schöpfliche Kraft der Sonne auf dem 
Theaterplatz neben dem Tinguely-
Brunnen in Basel. Im spielerischen 
Umgang setzen sich diese Jugendli-
chen mit der unerschöpflichen Kraft 
der Sonnenenergie - ihrer Zukunfts-
energie – anlässlich des Modell-Solar-
autorennens MSC auseinander. 
Wir danken unseren Sponsoren, wel-
che auch dieses Jahr die Mini Solar 
Challenge ermöglichten.

Die Generalversammlung findet am 
8. September 2011 statt. Wir bitten 
Sie diesen Termin zu reservieren.

Die Co-Präsidenten
Christian Völlmin und 
Andreas Appenzeller
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„Zapfen Sie mit uns die Sonne an ... 
 

 um über die Sonnenenergienutzung auf dem Laufenden zu sein 
 um aktiv oder passiv unsere Projektarbeit zu unterstützen 
 um sechsmal pro Jahr die Zeitschrift „Erneuerbare Energien“ zu erhalten 
 um ein Zeichen für unsere Energiezukunft zu setzen 

 

... denn Sonnenenergie muss besser genutzt werden!“ 
 
 
Bestellen Sie noch heute eine Probenummer der „Erneuerbare Energien“ sowie weitere 
Informationen über die SSES oder besuchen Sie unsere Webseite und den Onlineshop: 

www.sses.ch 
 
 
 
 
Name 
 
Vorname 
 
Strasse 
 
Plz/Ort 
 
E‐Mail Adresse/Unterschrift 
 
Ich möchte Mitglied werden 
 
Einsenden an Schweizerische Vereinigung für Sonnenenergie (SSES) 
Aarbergergasse 21, Postfach 592, 3000 Bern 7, Tel: 031 371 80 00, E‐Mail: office@sses.ch 


