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Bürgerkraftwerk Bauhof Glonn geht ans Netz 
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Vor zwei Monaten gab die Gemeinde Glonn 
grünes Licht; nun ist die Anlage in Betrieb: 
Das Bürgerkraftwerk auf dem Glonner 
Bauhof liefert seit zwei Wochen umwelt-
freundlichen Solarstrom – bis jetzt mehr als 
2000 kWh. 
 
Breite Bürgerbeteiligung 
 
Nachdem die Gemeinde bereits auf einem 
Teil der Dachfläche eine eigene PV-Anlage 
errichtet hat, initiierte der AEG2020 eine 
gemeinschaftliche Nutzung der verbleibende 
Dachfläche durch Glonner Bürger und stellte 
das Konzept Mitte Mai in einer Informations-
veranstaltung vor. 19 Bürger aus Glonn und 
Umgebung schlossen sich darauf in einer 
Gesellschaft zusammen und erhalten 20 
Jahre lang entsprechend ihrer finanziellen 
Beteiligung einen Anteil am Erlös aus 
Stromverkauf.  
 
Beitrag zur Energiewende 
 

Neben dem Beitrag zur CO2-freien Stromer-
zeugung – immerhin für neun Haushalte – 
hilft das Projekt noch in weiterer Hinsicht bei 
der Energiewende: der Ertrag für die Gesell-
schafter ist attraktiv, aber maßvoll; der Rest 
des Gewinns kommt über die Arbeit des 
AEG2020 der Glonner Allgemeinheit zugute.  
 
Um dieses Konzept zu ermöglichen, 
leisteten Mitglieder und Freunde des 
AEG2020 bei der Errichtung der Anlage 
Helferdienste und senkten so ganz erheblich 
 
 

 
die Kosten. Der AEG2020 e.V. kümmert sich 
auch um die Verwaltung der Gesamtanlage 
und erledigt die Abrechnung und die 
Verteilung der Einspeisevergütung unter 
den Anlegern.  
 
Auf www.energiewende-glonn.de/solardach 
befinden sich weitere aktuelle Informationen 
zum vierten Glonner Bürgerkraftwerk Es ist 
auch geplant, dort aktuelle Leistung und 
einen Verlauf der Stromerträge für 
jedermann bereit zu stellen.  
 
 

 
Helfer unter sachkundiger Anleitung 
 

  
Das fertige Dach 
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Die Stromproduktion aus Wasserkraft trägt ca. 8 % zur regenerativen Stromversorgung in Glonn 
bei. Vorwiegend an den sieben Mühlenstandorten Glonn`s wird jetzt mit neun Turbinen Strom 
erzeugt.  
Der AEG 2020 und der Agenda AK des Landkreises veranstalten eine Besichtigungstour zu allen 
Glonner Mühlen und Stromerzeugungsanlagen. Die Besitzer erklären Historie und ihren derzeitigen 
Beitrag zur Stromproduktion.  
Glonn erlangte frühzeitig überregionale Bedeutung durch seine Mühlen. Vielfach entstanden an 
den gleichen Standorten Sägewerke. Was von Mühlen, Sägen und Stromproduktion noch 
vorhanden ist, kann an diesem Tag auch angeschaut werden. 
Treffpunkt ist um 10 Uhr an der „Stegmühle“ im Mühl tal 2 . 
Wir bitten Sie Ihr Fahrrad mitzunehmen, zum Teil sind die Abstände zwischen den Mühlen sehr 
groß. 
Ein gemütlicher Abschluss der Besichtigung ist ab 13 Uhr im Biergarten des Gasthauses an der 
Wiesmühle geplant. 
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In den vergangenen vier Monaten wurden in Glonn zahlreiche Heizungspumpen zum Sonderpreis 
von 275.- € ausgetauscht. An der Aktion haben sich alle fünf Glonner Heizungsbetriebe beteiligt. 
Nun wird Bilanz gezogen und das Mitmachen belohnt. Alle Hausbesitzer, die ihre alten Pumpen 
gegen um ca. 80% effizientere neue elektronisch geregelte Heizun gspumpen  ausgetauscht 
haben, nehmen an einer Verlosung von 10 x 100.- €  teil. 
Die Verlosung mit 1. Bürgermeister Martin Esterl findet am 25.7. um 19 Uhr im Rathaus in Glonn 
statt. Gewinnen können alle, die sich eine neue Heizungspumpe einbauen haben lassen. 
 
 
 
 

Wir laden Sie ein! 
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Mühlenwanderung 
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Verlosung Heizungspumpenaktion 
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