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Die Anlage  muss beim  zuständigen  
Grundversorger registriert  werden.  „Die An-
lage ist nur anmeldepflichtig, nicht geneh-
migungspflichtig“, erklärt Christoph Lösel. 
Dank der  Bemühungen der Initiative Waib-
lingen klimaneutral ist das dafür vorgesehe-
ne einst achtseitige Formular der Stadtwerke 
Waiblingen inzwischen auf überschaubare 
anderthalb Seiten geschrumpft – eine  Er-
leichterung für   Betreiber in spe. 

Für Letztere gilt es  einige technische Din-
ge zu beachten, die am 24. März bei einem 
von der Initiative Waiblingen klimaneutral 
organisierten Vortrag  in Waiblingen  erläu-
tert werden. Aber auch auf der Internetseite 
der Verbraucherzentrale finden sich dazu 
zahlreiche Tipps und Hinweise.  Häufig wird 
Christoph Lösel gefragt, ob das eigene kleine 
Kraftwerk zur Notstromerzeugung taugt. 
Das sei nicht der Fall, sagt der Waiblinger. 
Zum einen fehle der dazu benötigte  Spei-
cher, der ohnehin schnell leer wäre, zum an-
deren trenne der Wechselrichter  die Anlage 
bei Spannungsabfall automatisch vom Netz. 

Die Anschaffung  einer Mini-Fotovoltaik-
anlage  kostet um die 400 Euro, eine Investi-
tion, die   sich  in sechs bis acht Jahren Be-
triebszeit amortisiere und somit um vieles 
schneller auszahle als etwa ein Austausch 
von Fenstern oder der Heizungsanlage, sagt 
Christoph Lösel.   Die Module hätten eine Le-
benszeit von  20 bis 30 Jahren,  der Wechsel-
richter  sei  etwa zehn Jahre lang haltbar.  

→ Mehr zu  Mini-Fotovoltaikanlagen findet 
man auch unter den Internetadressen  
www.verbraucherzentrale.de;  www.pvplug.de  

Von Annette Clauß

S elbst Strom erzeugen und so die Rech-
nung für die eigenen Energiekosten 
verringern – das klingt gerade in Zeiten   

stetig steigender Strompreise verlockend. 
Und ist dank Mini-Fotovoltaikanlagen, die 
einfach an eine Steckdose angeschlossen 

werden können,  inzwi-
schen recht unkompli-
ziert machbar. Auch der 
Waiblinger Christoph Lö-
sel  und seine Familie nut-
zen diese Möglichkeit:  
Am Wohnhaus in Bitten-
feld, Baujahr 1969, hat 
der 44-Jährige   in den ver-
gangenen drei Jahren 
zwei kleine Fotovoltaik-
anlagen angebracht. Jede 
davon ist etwa 170 mal  90 

Zentimeter groß,     wiegt ungefähr  25 Kilo-
gramm und erzeugt  jeweils rund 240 Kilo-
wattstunden (kWh)  im Jahr, insgesamt also 
rund 500 Kilowattstunden.  Eine Kilowatt-
stunde  reicht zum Beispiel aus, um sieben 
Stunden fernzusehen. 

Eine Fotovoltaikanlage hängt an der 
Hausfassade, ausgerichtet nach Südosten, 
eine weitere befindet sich auf dem Dach 
einer Gartenhütte und ist gen Südwesten 
orientiert. „Die beiden Anlagen ergänzen 
sich dadurch gut und bringen den ganzen 
Tag über Leistung“, berichtet Christoph Lö-
sel.  An trüben Tagen im  Winter geht diese 
zwar fast gegen null, in den Sommermona-
ten  aber produzieren die Kraftwerke im 

„Mit einer 
Mini-PV-
Anlage 
können auch 
Mieter ihre 
Stromkosten 
reduzieren.“
Christoph Lösel 
nutzt die Sonne 

und komplett ins Netz einspeist.  Die Mini-
Fotovoltaikanlagen seien da  eine Ergän-
zung. Oder auch eine  gute Alternative, falls 
eine große Fotovoltaikanlage auf dem Dach  
keine Option  sei, zum Beispiel weil man zur 
Miete wohnt. Denn die Mini-Fotovoltaikan-
lagen können beispielsweise an einer Bal-
konbrüstung befestigt und im Falle eines 
Umzugs einfach  wieder abmontiert werden.  

„So können auch Mieter ihre Stromkos-
ten reduzieren“, sagt  Christoph Lösel. Was  
nur gerecht sei, denn „diese Leute  haben ja 
bisher die Einspeisevergütung für Besitzer 
von Fotovoltaikanlagen durch den Strom-
preis mitbezahlt“.  Obendrein  leisteten Be-
treiber von Mini-Fotovoltaikanlagen einen 
Beitrag zur Energiewende und ersparten der 
Umwelt   einiges an Kohlendioxidemissionen. 
Maximal 600 Watt darf ein Haushalt   auf die-
se Weise selbst  erzeugen. „Untersuchungen 
haben ergeben, dass die Leitungen das auf 
jeden Fall aushalten“, sagt Lösel. 

Kleinstformat fleißig Strom, der  Dauerver-
braucher im Haushalt wie  Warmwasserzir-
kulationspumpen, Internetrouter, Rechner, 
Fernseher  und Radio  oder auch den Gefrier- 
oder Kühlschrank am Laufen hält. Wird mehr 
Strom erzeugt als verbraucht, fließt dieser  
ins öffentliche Stromnetz.

 Aufgrund der Ertragskurve sei es insge-
samt wichtig, dass auch die Windkraft ausge-
baut werde, erklärt Christoph Lösel, der  sich 
ehrenamtlich in der Energiegemeinschaft   
Weissacher Tal und der Initiative Waiblingen 
klimaneutral  engagiert: „Nur mit Fotovol-
taikanlagen ist es nicht getan.“   Sonne und 
Wind aber ergänzten sich optimal.

„Wer  Platz und das nötige Geld hat, sollte 
sich eine richtige  Fotovoltaikanlage an-
schaffen“, sagt  Lösel. Auch der Elektroniker 
und Informatiker  hat zusätzlich zu den bei-
den Mini-Anlagen eine bereits von den El-
tern installierte große Fotovoltaikanlage auf 
dem Dach, welche ihren Strom aber direkt 

Informationsabend Wer 
sich für eine Mini-Fotovol-
taikanlage  zur Erzeugung 
selbst genutzten Stroms, 
beispielsweise am Balkon, 
interessiert, erhält bei 
einem Vortragsabend am 
Donnerstag, 24. März, wert-
volle Hinweise und Tipps.  
Die Veranstaltung findet von 
19 Uhr an im Studio des 
Bürgerzentrums Waiblingen, 

An der Talaue 4, statt. Eine 
Anmeldung ist nicht nötig, 
die Teilnahme am Informa-
tionsabend ist kostenlos. 

Zahlen In Waiblingen wer-
den  laut  „Waiblingen Klima-
neutral 2035“ nur 7,3 Pro-
zent des   verbrauchten 
Stroms in der Stadt   erzeugt. 
Das entspricht rund 21 700 
Megawattstunden (MWh), 

wovon lediglich circa  11 800 
MWh kohlendioxidfrei er-
zeugt werden.  Mit den  dafür 
geeigneten Dachflächen in 
Waiblingen wäre  aber die 
Erzeugung von 117 000 
Megawatt Peak (MWp) ins-
tallierte Leistung möglich. 
Selbst damit würden   nur 
ungefähr 30 Prozent   des in 
Waiblingen verbrauchten 
Stroms selbst erzeugt. anc

WISSENSWERTES RUND UM STECKER-SOLARGERÄTE 

WAIBLINGEN. Seit vielen Jahren würdigt der 
Heimatverein Waiblingen jene, die einen 
„sensiblen und individuellen Umgang mit 
historischer Denkmalsubstanz“  zeigen. Die-
ses Mal hat er  die Sanierung des  Boutique-
Hotels Bachofer am Waiblinger Marktplatz, 
des Beinsteiner Torturms und die  Außensa-
nierung des Turms der Michaelskirche und 
des Nonnenkirchleins  ausgezeichnet. Das 
Boutique-Hotel sei  „eine anspruchsvolle 
touristische Schlafstatt im sensibel sanier-
ten Baudenkmal“, heißt es. Beim Beinsteiner 
Torturm  sei das vom Architekturbüro Coast 
bewältigte schwierige  Vorhaben  einer In-
nensanierung mit  sehr ausführlichen Instal-
lationen von Brandschutzmaßnahmen und 
gleichzeitiger Würdigung und Darstellung 
der einst aus Ungarn vertriebenen Menschen  
„auf großartigste Weise gelungen“. In Bezug 
auf die Renovierungsarbeiten an Kirchturm    
und Nonnenkirchlein, betreut vom   Archi-
tekturbüro Treide  und  Ingenieuren von Stre-
bewerk und dem Landesdenkmalamt,   hebt 
der   Heimatverein  die Sanierungsleistungen 
und die „enormen finanziellen Anstrengun-
gen von Kirche, Landesamt und der Stadt 
Waiblingen“  hervor. anc

Heimatverein  vergibt 
drei Auszeichnungen 

WEINSTADT. Mit rund 100 Verkaufsständen 
kann der nächste Krämermarkt in Beutels-
bach laut einer Mitteilung der   Stadt Wein-
stadt aufwarten. Der Markt findet  am kom-
menden Donnerstag, 24. März, von 8 bis 18 
Uhr statt, angeboten werden beispielsweise 
Haushaltswaren,   Bekleidung von Kopf bis 
Fuß, Accessoires und Lederwaren. Auch die 
evangelische Kirche wird mit einem Stand 
vertreten sein sowie die Tafel, die beim 
Markt einen  Infostand hat. Natürlich gibt es 
auch Stände, die Essen anbieten.  In der Buhl-
straße und in der Marktstraße besteht ab 
24. März,  5  Uhr, wegen des Markts  ein abso-
lutes Halteverbot. Ab diesem Zeitpunkt ist 
auch das Befahren der genannten Straßen 
und das Ausfahren aus Tiefgaragen, privaten 
Garagen und Stellplätzen nicht möglich. Der 
Abbau des Markts wird gegen 20 Uhr beendet 
sein. Die Leerung der Biomüllbehälter im 
Marktbereich wird laut Stadt auf den 
25. März verschoben. anc

Wieder  Krämermarkt 
in Beutelsbach 

WAIBLINGEN. Der Journalist und langjährige  
Dozent an der Volkshochschule Unteres 
Remstal, Peter Hölzle,  ist mit den Fragen 
internationaler Politik und dabei insbeson-
dere der Entwicklung der ehemaligen Sow-
jetrepubliken gut vertraut. Am 25. März be-
leuchtet er im Rahmen eines  hybriden Vor-
trags mit Diskussion zwischen 18.30 und 20 
Uhr  das Thema  „Putins Krieg gegen die Uk-
raine“. An dem Abend geht Hölzle der Frage 
nach, wie  es zu diesem Krieg kommen konn-
te und welche Auswirkungen er auf Europa 
und die ganze Welt hat. Auch die zukünfti-
gen Folgen nach einem Ende des Krieges 
werden beleuchtet.  Die Veranstaltung ist ge-
bührenfrei, Anmeldung bei der Volkshoch-
schule Unteres Remstal unter 0 71 51 / 
95 88 00   (Kurs-Nr. 22F10147). Wer möchte, 
kann von zu Hause aus teilnehmen, die Prä-
senzveranstaltung  findet  bei der Volkshoch-
schule in Waiblingen,  Bürgermühlenweg 4,  
statt. anc

Vortrag zum Thema 
„Putins Krieg“ 

Erneuerbare Energien im Rems-Murr-Kreis 

Christoph Lösel aus Waiblingen erzeugt mit seinen zwei Mini-Fotovoltaikanlagen rund 500 Kilowattstunden Strom im Jahr.      Foto: Gottfried Stoppel 

Vom Mini-
Kraftwerk direkt 
in die Steckdose
Mit der Hilfe von steckbaren Solargeräten  lässt sich Strom  auf 
dem Balkon oder  der Terrasse erzeugen und im eigenen 
Haushalt nutzen. Damit können auch Mieterinnen und Mieter 
ihre Energiekosten senken und einen Beitrag zur 
Energiewende leisten.  Ein Beispiel aus Waiblingen.  

Von Isabelle Butschek

E igentlich wollten die Stadtwerke 
Schorndorf erst im März so richtig in 
das Thema Fotovoltaik einsteigen. 

Doch schon seit Februar erreichen die ersten 
Anfragen die zuständige Mitarbeiterin, ist 
sie damit beschäftigt, die ersten Angebote zu 
erstellen. „Wir merken, dass das Interesse 
groß, die Nachfrage hoch ist“, erzählt Elena 
Kübler, die sowohl schon Firmen wie auch 
Privatkunden beraten hat. Ob es nun die ak-
tuellen Krisen sind oder doch eher die Foto-
voltaikpflicht für viele Neubauten:   Gerade 
rechtzeitig sei man bei den Stadtwerken be-
reit für das neue Geschäftsfeld. Was das städ-
tische Tochterunternehmen bieten möchte, 
ist ein „Rundum-sorglos-Paket“, wie es der 
Geschäftsführer Daniel Beutel nennt. 

So lässt sich auf  der Homepage der Stadt-
werke über den PV-Rechner ein erstes Ange-
bot für eine Fotovoltaikanlage auf dem eige-
nen Dach anfordern. Soll eine Ladestation 
für das E-Auto sowie eine Batterie für das 
Speichern der selbst erzeugten Energie 
gleich mit angeschafft werden, kann auch 
dies einkalkuliert werden. Mit der Spezialis-
tin Elena Kübler kann die Anlage detailliert 
geplant werden. Von der Anschaffung über 
die Montage samt Gerüstbau  bis zur Ver-
marktung des überschüssigen Stroms kann 
schließlich auf die Dienstleistung der Stadt-
werke zurückgegriffen werden. 

„Bei der Montage arbeiten wir mit Part-
nern aus Schorndorf und dem Umland zu-
sammen“, erläutert Daniel Beutel. Der Vor-
teil: Für alle diese Schritte sei nur eine einzi-
ge Anfrage nötig, denn es  sei auch ein Ziel, 
den Zugang zur eigenen Solaranlage so ein-
fach wie möglich zu gestalten: „Denn die 
Fotovoltaik ist ein wichtiger Baustein, damit 
wir unser Klimaziel erreichen“, sagt der neue 
Oberbürgermeister Bernd Hornikel. 

Schorndorf hat sich verpflichtet, bis 2035 
klimaneutral zu werden. Auch die Stadtwer-
ke  betreiben bereits Anlagen auf dem Dach 

der Garagen, auf Kindergärten und Schulen. 
Damit auch  diejenigen Bürger eine eigene 
Anlage verwirklichen können, die zum Bei-
spiel als Mieter keine eigene Dachfläche zur 
Verfügung haben, gibt es im Angebot der 
Stadtwerke auch Balkonmodule, also Mini-
Solarkraftwerke. Auch diese würden stark 
nachgefragt, berichtet  Kübler. Die Plug-in-
Module  dürfen maximal 600 Watt erzeugen.  
Das klinge vielleicht erst nach  nicht viel: 
„Aber jedes Modul ist ein gutes Modul.“

Pro Set (zwei Module, Wechselrichter, 
Energiemessgerät und Kabel) kosten diese 
690 Euro. Allerdings gibt es bei dieser Va-
riante eine kleine Einschränkung: Weil eine 
spezielle Energiesteckdose benötigt wird, 
müssen die Kunden einen Elektriker enga-

gieren. Und sollte im Haus  kein Zweirich-
tung-Stromzähler vorhanden sein, muss der 
Netzbetreiber diesen austauschen. 

Warum aber steigen die Stadtwerke 
Schorndorf überhaupt in diese Dienstleis-
tungen ein? „Das ist für uns ein wichtiger 
Schritt in die richtige Richtung“, sagt der 
Erste Bürgermeister Thorsten Englert. So 
seien die Geschäftsfelder Strom und Gas im-
mer weniger profitabel. Umso wichtiger sei 
es, von diesen unabhängiger zu werden, 
einen neuen Mix anbie-
ten zu können. Zumal es 
in Schorndorf und den 
Teilorten noch viele Dä-
cher ohne Solaranlagen 
gebe. „Da entsteht ein 
schöner Markt“, meint 
Daniel Beutel. Einer, des-
sen Anteil langfristig die 
alten Renditebringer überholen soll. 

Für Daniel Beutel ist das Thema Fotovol-
taik aber noch aus einem anderen Grund 
wichtig: „Wir können bei Quartiersentwick-
lungen nun als Gesamtanbieter auftreten. 
Bei uns gibt es Strom, Gas, Wasser, Nahwär-
me, Glasfaser, E-Mobilität und Fotovoltaik 
aus einer Hand.“ Langfristig, berichten Eng-
lert und Beutel, soll das Geschäftsfeld einmal 
einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass 
die Zielvorgaben des Unternehmens erreicht 
werden können: „Denn das wird mit den 
klassischen Feldern Wasser, Gas und Strom 
nicht mehr gehen“, sagt Thorsten Englert.

→ Infos und Beratung gibt es unter
 www.stadtwerke-schorndorf/photovoltaik   

Warum ein  Energieversorger auf Sonnenkraft setzt
Mit Fotovoltaik bauen die Stadtwerke Schorndorf ein  Geschäftsfeld 
auf. Das ist auch nötig, weil andere Energiebereiche schwächeln. 

In Schorndorf gibt es noch viele Dächer ohne Solaranlagen. Die Stadtwerke Schorndorf haben 
die Fotovoltaik als neues Geschäftsfeld installiert. Foto: dpa/Marc Müller

In Schorndorf 
und seinen 
Teilorten gibt 
es noch viele 
Dächer ohne 
Solaranlagen.

WAIBLINGEN. Die letzte geplante  Veranstal-
tung in der Reihe  „Singen für alle“ mit Pat-
rick Bopp am 15. März draußen auf der Waib-
linger Schwaneninsel ist wegen feuchter 
Witterung ausgefallen. Nun gibt es einen 
neuen Termin: Am Dienstag, 5. April, starten 
Bopp und Marielouise Lutz einen weiteren 
Versuch zu  einer Freiluft-Singstunde. Sie be-
ginnt um 20 Uhr   und ist eine „Frauen-Spe-
zial-Ausgabe“ mit Songs von, mit und über 
Frauen. Mitsingen dürfen aber natürlich 
auch Männer und sämtliche  Stimmlagen von 
Sopran bis Bass.  Gesungen wird im Stehen, 
auf dem Weg bis zum Stehplatz herrscht 
Maskenpflicht.  Teilnehmer sollten sich 
warm anziehen, der Termin findet auch bei 
Kälte statt, wenn das Wetter trocken ist – bei 
unklaren Wetterverhältnissen gibt es  auf der 
Internetseite des Kulturhauses Schwanen   
nähere Informationen. Der Eintritt zum Sin-
gen ist frei, Spenden sind willkommen. Eine 
Reservierung von Plätzen  wird  empfohlen 
(0 71 51 / 50 01 16 74; E-Mail  kulturhaus-
schwanen@waiblingen.de).  anc 

Offene Singstunde  – 
bei gutem Wetter


