Noch mehr Strom nachhaltig erzeugen
„Tag der Umwelt“: Ausbau an Fotovoltaik weiter vorantreiben – kostenfreie Solar-Checks
Der internationale „Tag der Umwelt“
am 5. Juni soll dazu beitragen, noch
mutiger in ökologischen Fragen vorzugehen. Der Tag soll aber auch daran
erinnern, wie wichtig es ist, den Energieverbrauch zu senken, um die Umwelt und das Klima zu schonen. Dafür
ist es wichtig, den Ausbau von erneuerbaren Energien weiter voranzubringen und dabei spielt die Nutzung von
Solarenergie eine wichtige Rolle.
In Erinnerung an die Eröffnung der Konferenz
der Vereinten Nationen zum Schutz der Umwelt am 5. Juni 1972 in Stockholm haben die
Vereinten Nationen und später auch die Bundesrepublik Deutschland den 5. Juni zum jährlichen „Tag der Umwelt“ erklärt. Das Waiblinger
Motto lautet dieses Jahr: „Solaroffensive starten“. Die Stadt will die Gelegenheit nutzen, auf
die Waiblinger Solaroffensive 2021 hinzuweisen, denn, so betont Klaus Läpple, Leiter der Abteilung Umwelt, Waiblingen braucht mehr Solarstrom – Waiblingen braucht mehr Solardächer. Waiblingen möchte kurzfristig die installierte Fotovoltaik-Leistung verdoppeln und längerfristig klimaneutral werden. Dies ist nur mit
einem deutlichen Ausbau der erneuerbaren
Energien wie Solarstrom möglich.
Die Stadt Waiblingen ruft dazu auf: „Prüfen
Sie Ihre Dachflächen auf Eignung und lassen
Sie sich beraten! Die Energieagentur RemsMurr bietet in Kooperation mit der Stadt Waiblingen speziell für Waiblingen kostenlose Fotovoltaikchecks an. Neutrale Fachleute unterstüt-

tern, haben die Stadt Waiblingen und die Energieagentur Rems-Murr eine Solaroffensive gestartet. Fachleute kommen direkt zu den Interessenten nach Hause und führen einen kostenfreien Solar-Check mit neutraler Beratung
vor Ort durch. Und das Beste: es entstehen keine Kosten – diese übernehmen die Stadt Waiblingen und die Energieagentur exklusiv im Rahmen der Solaroffensive für Sie.

Kostenfreier Solar-Check
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zen Sie!“. Gleich, ob Privatperson oder Unternehmen – wer sich für eine Fotovoltaikanlage
entscheidet, leistet einen wichtigen Beitrag
zum Klimaschutz. Wer sie auf dem eigenen
Dach installiert, profitiert überdies von vielen
Vorteilen:
• man macht sich von hohen Strompreisen und
fossilen Energiequellen unabhängiger und
• kann den eigenen Strom direkt im Haushalt
oder
• für die Elektromobilität nutzen.
Trotz eines stetigen Zuwachses an Fotovoltaik
in Waiblingen besteht weiter großes Ausbaupotenzial: aktuell sind nur zehn Prozent der in
Waiblingen geeigneten Dächer mit Modulen
belegt.

Solaroffensive 2021
Um die Entscheidung für Fotovoltaik zu erleich-

Die Solaroffensive startet im Sommer; weitere
Informationen sind bei der Energieagentur
Rems-Murr oder bei der Stadt Waiblingen erhältlich. Schon jetzt besteht die Möglichkeit,
sich für den kostenfreien Solar-Check registrieren zu lassen und begleitende Maßnahmen zur
Installation einer Fotovoltaikanlage durch das
städtische Förderprogramm Klimaschutz bezuschussen zu lassen.
Alle wichtigen Informationen zu den Fördermöglichkeiten sind im Internet zusammengestellt:
V www.waiblingen.de/Foerderprogramm-Klimaschutz

Bleiben Sie gespannt: „Wir, die Energieagentur
Rems-Murr und die Stadt Waiblingen, wollen
gemeinsam mit Ihnen den Ausbau von Fotovoltaik weiter voranbringen. Lassen Sie sich beraten – denn jeder Beitrag zählt!“

Kontakt
Energieagentur Rems-Murr gGmbH, Gewerbestraße 11, 71332 Waiblingen, Telefon 07151
975173-0, Fax 07151 975173-19, E-Mail info@energieagentur-remsmurr.de.

