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Bürgerkraftwerk auf dem neuen Glonner Bauhof  
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Der neue Bauhof der Marktgemeinde an der 
Haslacher Straße nähert sich der Fertig-
stellung. Für die gleich mit errichtete Photo-
voltaikanlage auf dem großen Südwest-
dach erwartet die Gemeinde einen jährlich 
Stromertrag von über 38000 kWh. Das 
entspricht dem Bedarf von 11 Durchschnitts-
haushalten – ein weiterer Baustein zur Ener-
giewende in Glonn. 
 

 
Die PV-anlage der Gemeinde auf dem Südwestdach 
 
Das rückseitige Dach des Gebäudes 
leuchtet dagegen noch in ziegelfarbenem 
Rot. Da diese Dachseite etwas weniger 
sonnenbeschienen ist, wurde von einer 
Bestückung mit Photovoltaik seitens der 
Gemeinde zunächst abgesehen.  
 
Das soll sich ändern: Fallende Modulpreise 
und Eigenleistung des AEG2020 erlauben 
auch hier wirtschaftliche Stromerzeugung. 
Der Gemeinderat hat dem Antrag des 
AEG2020 zugestimmt, ihm das Dach für 
die Errichtung eines weiteren, vierten 
Bürgersolarkraftwerkes zu überlassen.  
 

So funktioniert es: 
 

Viele Bürger finanzieren gemeinsam eine 
Solarstromanlage - die ideale Lösung für je-
den, der ohne eigenes geeignetes Dach ga-
rantiert umweltfreundlichen Strom erzeugen 
möchte. Die Höhe ihrer Beteiligung ist dabei 
frei wählbar. 
 
 

 
Platz für ein Bürgerkraftwerk auf dem Nordostdach  
 
Die Anlage profitiert von Übergangsfristen 
und erhält noch den Stromvergütungssatz 
des Jahresanfangs: 20 Jahre lang lang wird 
der ins Netz eingespeiste Strom mit 23 
Cent/kWh entlohnt. Dadurch ist das 
eingesetzte Geld in 10-12 Jahren erwirt-
schaftet und die Anlage wirft Gewinn ab.  
 
Der AEG 2020 kümmert sich um die Verwal-
tung der Gesamtanlage und erledigt auch 
die Abrechnung und die Verteilung der 
Einspeisevergütung unter den Anlegern. Mit 
30000 kWh Jahresertrag kann die Anlage 
immerhin neun Haushalte versorgen. 
 



So machen Sie mit: 
 

Jeder Bürger kann sich an der geplanten 
gemeinschaftlichen Anlage in frei wählbarer 
Höhe beteiligen. 
 
Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, kon-
taktieren sie uns bitte mit einer email an 
fritz@gerneth.com. .  
 
Besuchen Sie auch unseren Themenabend 
Photovoltaik, auf dem wir unser Konzept 
genauer vorstellen werden (siehe unten). 
 
Fotogalerie: die ersten drei 
 
Bereits 2001 wurden die ersten beiden 
Glonner Bürgersolarkraftwerke errichtet; ein 
weiteres wurde 2008 von AEG2020 initiiert.  
 

 
Herrmannsdorf, errichtet 2001, 38kWp 
 

 
Hauptschule Glonn, errichtet 2001, 49kWp 
 

 
Reinstorf. errichtet 2008, 30kWp 

Nachlese 
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Auch die Marktgemeinde Glonn erhielt 
vom AEG die Auszeichnung „4 für Glonn“ 
für vorbildliches Engagement im Sinne der 
Energiewende, insbesondere für die 
Versorgung kommunaler Liegenschaften 
mit regenerativer Wärme.  
 

 
Bürgermeister Martin Esterl bringt die Plakette “4 
für Glonn” eigenhändig am Rathaus an. 
 

 
Wir laden Sie ein! 
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Themenabend Photovoltaik:  
 
Photovoltaik – lohnt sich das noch? 
Vortrag mit anschl. Diskussion zu den 
Änderungen des Energieeinspeisegesetzes. 
Was bedeutet das für den einzelnen – 
Strom einspeisen oder selber nutzen? 
 
Referent: Hartmut Will  von der Deutschen 
Gesellschaft für Sonnenenergie e.V.  
 
Bürgerkraftwerk auf dem neuen Bauhof 
 
Präsentation und Diskussion unseres 
Konzeptes, Rentabilitätsrechnung, Zeitplan, 
technische Fragen. 
 

 

 


