
Energiegenossenschaft Nottwil

Energiegewinnung 
mit Zukunft



Projekte

Als Startprojekt ist eine Photovoltaik-Anlage mit 

24–30 kWp auf dem Dach der Seebadi Nottwil geplant. 

Eine PV-Anlage auf dem Seebadi-Dach (ca. 150 m2) 

eignet sich bestens, da die prognostizierte Energie- 

Erzeugungskurve über das Jahr exemplarisch dem 

Lauf des Jahresverbrauchs entspricht. Insbesondere im 

Sommer und während der Hauptsonnenscheindauer 

wird die meiste Energie benötigt. Die Erstellungskosten 

werden auf ca. CHF 50’000.– geschätzt, die Realisation 

ist im Frühling 2021 geplant.

Eine zweite Anlage mit ähnlichen Eckdaten ist auch 

bereits in Abklärung und wird sobald als möglich auf 

der Website e-nottwil.ch und im Nottwil Aktuell veröf-

fentlicht.

Unterstützen Sie die ökologische Energieproduktion 

in Nottwil und werden Sie Genossenschafterin oder 

Genossenschafter!



Über uns

Wir wollen auf eine zukunftsträchtige Energieversor-

gung und Nutzung umsteigen. Dazu braucht es neben 

neuen technischen Lösungen auch einen gesellschaft-

lichen Wandel. Die e-nottwil setzt sich in ihrem Hand-

lungsspielraum dafür ein, diesen  Wandel mitzugestal-

ten und zu realisieren.

Am 4. Dezember 2019 wurde die Energiegenossen-

schaft e-nottwil mit ideeller und finanzieller Unter-

stützung der Albert Köchlin Stiftung gegründet. Sie 

bezweckt die Förderung und Nutzung von erneuerba-

rer Energie in Nottwil. Die Genossenschaft leistet einen 

konkreten Beitrag zur Deckung des Energiebedarfs 

mit regionalen, erneuerbaren Energieträgern und 

unterstützt die Gemeinde auf dem Weg zur 2000-Watt-

Gesellschaft – ganz im Sinn des Labels «Energiestadt».

Als Genossenschaft geben wir der Bevölkerung die 

Möglichkeit, sich für eine Zukunft mit umweltfreundli-

chen Energieformen einzusetzen.

Die ehrenamtliche Verwaltung 

besteht aus den  Mitgliedern 

Marcel Morf, Georges Stalder, 

Pius Weingartner, Robert Dal 

Pian, Fritz Fiechter und  

Gregor Stäuble.



Idee und Ziele

Die Energiegenossenschaft e-nottwil informiert 

über, fördert, projektiert, erstellt und unterhält 

Anlagen zur Förderung von erneuerbarer Energie. 

Die e-nottwil sucht gezielt optimale Standorte und 

leitet die nötigen Schritte für eine erfolgreiche 

Finanzierung und Realisierung ein.

-  Einbezug der regionalen Wertschöpfungskette 

für erneuerbare und nachhaltige Energie-

produktion

-  Finanzierung und Realisation von eigenen 

 Erzeugungsanlagen für erneuerbare Energie

-  Beteiligung an Anlagen Dritter

-  Projekte werden erst nach gesicherter Finanzie-

rung realisiert

-  Der Beitrag an die Umwelt sowie der 

Genossenschafts gedanke stehen im Vordergrund

-  Energiesparpotenzial ausschöpfen – was wir 

nicht verbrauchen, müssen wir nicht erzeugen!



Mitgliedschaft

Möchten Sie die Idee der Energiewende aktiv 

unterstützen und mithelfen, eine breite 

Genossen schaftsbasis aufzubauen? 

Mit Genossenschaftsanteilen ab CHF 1000.– kann 

Ihr Engagement unsere lokale und erneuerbare 

Energieproduktion fördern.

Genossenschafterinnen und Genossenschafter 

können sich in geplante Projekte einbringen, 

neue Projekte vorschlagen und die Zukunft der 

Energiegenossenschaft mitgestalten. Wir sind an 

Vorschlägen für neue Energieprojekte interessiert 

und freuen uns über Genossenschafterinnen und 

Genossenschafter, welche die Zukunft der Energie-

genossenschaft aktiv mitgestalten möchten.

Auf der Website e-nottwil.ch finden Sie weitere 

Informationen, das Anmeldeformular und Kontakt-

möglichkeiten.

Zögern Sie bei Fragen nicht, uns zu kontaktieren!

info@e-nottwil.ch



Kontakt

e-nottwil

c/o Marcel Morf

Studenweg 7a

6207 Nottwil

info@e-nottwil.ch

www.e-nottwil.ch
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