
Genossenschaft 

                                                                                                                                Unterkulm 

Für unsere Zukunft 

 

 

 

Jeder Beitrag ist wichtig für die unaufschiebbare Energiewende 

� Photovoltaik hat zusammen mit neuen, innovativen Technologien ein enormes Potenzial 

� Wir tun etwas für die Energiewende und gehen neue Wege 

 

Wir erstellen die erste genossenschaftliche Photovoltaikanlage auf der Schulanlage 

Färberacker I der Gemeinde Unterkulm. Wir tun dies auf gemeinnütziger Basis und finanzieren 

dieses Projekt mit Genossenschaftsanteilen, sowie mit Spenden von Privaten und Firmen. 

Unabhängig wo Sie wohnen sind Sie als Genossenschafter jederzeit herzlich willkommen! 

 

 Wir brauchen Ihre Unterstützung! Machen Sie mit

 

Solarzellen Färberacker I   

                                   

� Werden Sie GenossenschafterIn und zeichnen einen oder mehrere Genossenschafts- 

anteilschein(e) zu tausend Franken 

� Ihr Beitrag wird für die Finanzierung von Photovoltaikanlagen und zur Gewinnung von 

sauberem Strom von Unterkulmer Dächern verwendet 

� Als Genossenschafter haben Sie ein Mitspracherecht bei der Wahl von Projekten, Zielen und 

Budgets. Sie können sich auch aktiv in die Genossenschaft einbringen 

 kulmsolar 



www.unterkulm.ch 

 

Unsere Ziele 

• Wir bauen grosse, wirtschaftliche Anlagen anstelle von vieler Kleinanlagen 

• Wir leisten einen Beitrag zur Erreichung der Energiewende 

• Wir fördern die erneuerbare Energieerzeugung 

• Wir suchen und verbinden umweltbewusste GenossenschafterInnen 

• Wir finanzieren Anlagen ohne Gewinnabsichten 

• Wir arbeiten ehrenamtlich und gemeinnützig für eine umweltfreundliche Zukunft 

Der Gemeinderat Unterkulm hat im Oktober 2014 beschlossen, dieses Projekt zu unterstützen. 

 

Zeichnung des Genossenschaftskapitals 

Zur Realisierung dieses Projekts für umweltfreundliche Energiegewinnung suchen wir 

zukunftsorientierte GenossenschafterInnen, die mit ihrem finanziellen Engagement unser 

Anliegen zum Bau einer Photovoltaikanlage unterstützen. 

Mit einem oder mehreren Anteilen zu Fr. 1‘000.- werden Sie Genossenschaftsmitglied und 

ermöglichen damit den ehrenamtlich tätigen Initianten dieser Genossenschaft den Bau einer 

ersten Anlage. 

 

Wie werden Sie Mitglied? 

Sie füllen den Zeichnungsschein in der Beilage aus und bestätigen darin, dass Sie Mitglied in der 

„Genossenschaft kulmsolar“  werden möchten, dass Sie unsere Statuten kennen und sich mit 

diesen einverstanden erklären. 

Sie füllen ebenfalls aus, wie viele Anteilscheine zu Fr. 1000.- Sie zeichnen und definitiv erwerben 

möchten. 

Den ausgefüllten und unterzeichneten Zeichnungsschein senden Sie an die „Genossenschaft 

kulmsolar“, Gemeindehaus, Hauptstrasse 22, 5726 Unterkulm. 

Hierauf erhalten Sie eine schriftliche Bestätigung, dass Sie als Genossenschaftsmitglied 

aufgenommen sind. Sie erhalten gleichzeitig einen Einzahlungsschein, damit Sie anschliessend 

den Betrag der gezeichneten Anteilscheine auf das Konto unserer Genossenschaft überweisen 

können. 

Nach Eingang Ihrer Zahlung erhalten Sie per Post den oder die erworbenen Anteilschein(e) 


