
Die diesjährige Kulturfahrt führte die ACS Motorradgruppe
auf den Mont Soleil, wo sie sich mit dem Thema «umwelt-
freundliche Energiegewinnung» beschäftigte und vertiefte 
Einblicke in zwei Technologien erhielt.
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Motorradgruppe

Zum Abschluss ein atemberaubend schöner Blick in den Felsenkessel 
Creux du Van, ein Wunderwerk der Natur. Foto: wikimedia.org

Kulturfahrt der ACS Motorradgruppe vom 20. bis 21. August 2022

Das grösste Windkraftwerk der Schweiz

Die ACS Motorradgruppe folgt mit grossem Interesse den spannenden 
Ausführungen der Windkraftanlagebetreiber. Foto:  Thomas Richard

Samstag, 20. August 2022. Kurz 
vor acht Uhr morgens lässt Pe-
trus seine Schleusen öffnen. Die 
Gipfeli-Truppe im Pantheon ist 
natürlich nicht sehr glücklich 
über diesen Entscheid. 
Was soll’s? Es gibt für solche 
Fälle ein Regenkombi. Allerdings 
ist der Regen doch etwas heftig. 
Wir warten also ab, was Petrus 
noch vorhat. 

Geduld lohnt sich manchmal
Und tatsächlich scheint er eine 
Dreiviertelstunde später die Mei-
nung zu ändern. Es geht los. Wir 
wollen heute etwas über erneu-

erbare Energie erfahren; sprich 
Solar- und Windenergie. 
Die Route führt kurz durch 
Frankreich Richtung Porrentruy 
in den Jura. Danach geht es auf 
den Montvoie. Beim Skilift an 
der Bergstation 852 m. ü. M. hat 
es ein kleines Restaurant, gerade 
recht für unsern ersten Kaffee-
halt. Der Regen ist mittlerweile 
kein Thema mehr. 
Mittagessen auf der Little Ranch 
in La Ferrière. Aber nur was 
Kleines! Es gibt am Abend noch 
genug zu essen.  
Ein kleiner Fussmarsch bringt 
uns auf den Mont Soleil. Hier 

und auf dem Mont Crosin befin-
det sich der grösste Windpark 
der Schweiz. Er wird von der 
Firma Juvent SA betrieben und 
umfasst insgesamt 16 Windkraft-
anlagen unterschiedlicher Ty pen. 
Es ist jetzt ge nau der richtige 
Zeit punkt, um eine geballte La-
dung an Informationen über 
Windräder und Solarpanels zu 
bekommen, da Zar Putin den 
Gas hahn ganz zugedreht hat. Vor 
allem die Solarenergie dürfte in 
Zukunft noch viele Anhänger 
finden. 
Mit viel neuem Wissen bepackt, 
ziehen wir uns in unser Nachtla-
ger ins Jura Sport & Spa Resort 
in Saignelégier zurück. 
Ein Apéro und ein hervorragen-
des dreigängiges Abendessen 
run den den Tag ab.

Genussreiches Motorradfahren
Sonntagmorgen. Das Wetter ist 
wunderbar und der Creux du 
Van nicht allzu weit. Wir genies-
sen die Fahrt auf der kurvenrei-
chen Strasse, welche durch diese 
wunderbare Landschaft führt 
und uns schliesslich den grossar-
tigen Blick vom Creux du Van in 
die Weite ermöglicht.
Auf der Heimfahrt durch den 
Jura Richtung Delsberg lassen 
wir uns bei einem kleinen Zvie-
rihalt in der Neumühle Roggen-
burg die letzten Glacekugeln 
schmecken – für dieses Wochen-
ende! 
Nun warten wir gespannt auf das 
erste Motorradgruppen-Mitglied, 
das mit einem Elektro-Motorrad 
daherkommt... 

Thomas Lustig

Wie der Name vermuten lässt, gibt es auf dem Mont Soleil ausreichend 
Sonne für den Betrieb einer Solaranlage. Foto: Thomas Richard

Wenn der Wind kräftig über den Mont Crosin und Mont Soleil fegt, wer-
den die 16 Windturbinen stark gefordert. Foto:  Thomas Richard
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