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Vor zwei Monaten initiierte der Aktionskreis 
Energiewende Glonn 2020 die Errichtung eines 
weiteren Bürgersolarkraftwerkes zur Erzeugung von 
umweltfreundlichem Strom in Glonn. Inzwischen sind 
die Planungen fortgeschritten: 
 

• Mehrere Glonner Bürger haben Interesse an 
einer Beteiligung geäußert. Es dürfen aber 
gerne noch mehr werden! 

 

• Bei der Suche nach geeigneten Dachflächen 
sind wir u.a. in Reinstorf fündig geworden. Das 
private Anwesen hat ein großes, für 
Photovoltaik ideal geeignetes Dach; der 
Besitzer ist grundsätzlich zur Verpachtung 
bereit. 

 

• Wir haben von mehreren Handwerksbetrieben 
in Glonn und Umgebung Angebote zur 
Errichtung einer Photovoltaikanlage eingeholt 
bzw. angefordert. 

 
Zur detaillierten Vorstellung unseres Projekts laden wir 
am 16. Juni, 19:30 Uhr in den Bürgersaal ein.  
Bis dahin werden genaue Daten zur Anlage vorliegen, 
wie ausführender Fachbetrieb, Kosten, Ertragsprogno-
se und sonstige Details zum Betrieb. Sie können uns 
aber auch vorab unter  
solardach@energiewende-glonn.de kontaktieren. 
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Photovoltaik: noch der kleinste Beitrag zur regenerativen 
Stromerzeugung, aber mit stark steigender Tendenz. [Quelle: 
Bundesumweltministerium] 
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Viele Bürger finanzieren gemeinsam eine 
Solarstromanlage - die ideale Lösung für jeden, der 
kein eigenes geeignetes Dach hat, aber garantiert 
umweltfreundlichen Strom erzeugen möchte.  
 

Die Investitionskosten liegen bei 15.000-20.000 Euro 
pro Anteil und können ggf. auch über einen günstigen 
KfW-Kredit finanziert werden. 
 

Der erzeugte Strom wird mit 20 Jahre lang garantierten 
46,75 Cent je kWh vergütet. Dadurch ist die Anlage in 
ca. 10-12 Jahren amortisiert und arbeitet langfristig 
gewinnbringend. 
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Martin Wäsler: 

„Das Beispiel Güssing zeigt eindrucksvoll, wie Energieversorgung 
auch ohne fossile Brennstoffe möglich ist. 
Man sieht hier gut, dass es nicht genügt, wenn sich jeder Einzelne 
Gedanken zum Thema Energieversorgung macht, 
sondern dass dieses Thema nur gemeinsam bewältigt werden 
kann. Güssing hat es geschafft, das Thema Energieversorgung 
gemeinsam zu bewältigen.“ 

Stefan Gerg und Thomas Zeller 

„Wenn Energie selbst erzeugt wird und günstig ist, bleibt das Geld 
in der Gemeinde und es entsteht neues Gewerbe. Wer sich so 
eine Hackschnitzelheizung in Glonn nicht vorstellen kann, soll 
doch bitte diese Energieversorgung in  Güssing ansehen.“ 
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