
Sonnenstrom-Aktion
der Gemeinde Wasserburg

„Dein Dach noch
oben ohne?“

Die Ergebnisse des Solarpotenzialkatasters beruhen auf 
Modellrechnungen auf der Basis der zum Aufnahmezeit-
punkt gewonnenen Daten. Es kann daher nicht ausge-
schlossen werden, dass im Einzelfall die installierbare Leis-
tung höher oder niedriger ist oder zum Aufnahmezeitpunkt 
Gebäude/ Objekte noch nicht bestanden und daher nicht 
berücksichtigt sind. 

Baurechtliche und statische Einschränkungen sind nicht be-
rücksichtigt und können grundsätzlich die Installation einer 
Solaranlage verhindern.

Die im Solarkataster dargestellten Ergebnisse dienen Ihrer 
ersten Information über die generelle Eignung Ihres Da-
ches. Sie ersetzt nicht die Fachberatung durch einen quali-
fizierten Installateur und erfolgen ohne Gewähr.

Informationsabend am 20.5.2019, 20 Uhr
„Dein Dach noch oben ohne?“
im Bürgerbegegnungshaus
Reutener Str. 12, 88142 Wasserburg

Beratung:
Kostenlose vor Ort-Beratung im Rahmen  
der Kampagne „Check Dein Dach“ vom 24.6.  
bis zum 12.7.2019

Hinweis

Weitere Bausteine

Ansprechpartner

Anmeldung für einen kostenfreien 
Eignungs-Check Solar bei Bettina  
Fischer vom Energie- und  
Umweltzentrum Allgäu“ 
e-Mail: fischer@eza-allgaeu.de  
Telefon: +49-831-960286-74

Eine Aktion im Rahmen der Teilnahme am European Energy 
Award (eea)  

Die Gemeinde Wasserburg (Bodensee) möchte die Energie-
wende vor Ort weiter vorantreiben. Unter den verschiede-
nen Formen der erneuerbaren Energien weist die Sonnen-
energie aktuell die größten Potenziale in Wasserburg auf. 
Die Erzeugung und Nutzung von Sonnenstrom stellt darü-
ber hinaus auf den meisten Dächern eine sehr wirtschaft-
liche Maßnahme dar. Nie war es einfacher Ökonomie und 
Ökologie zu verbinden! Engagieren Sie sich für den Klima-
schutz vor Ort und erwirtschaften Sie dabei auch noch eine 
ansehnliche Rendite. Ziel der Sonnenstrom-Aktion der Ge-
meinde Wasserburg ist es, auf die angesprochenen Poten-
ziale aufmerksam zu machen. 

Neben dem Solarpotenzialkataster des Landkreises Lindau 
stellen auch ein Informationsabend in der Gemeinde sowie 
die Beratungs-Kampagne „Check Dein Dach“ wichtige Bau-
steine der Sonnenstrom-Aktion dar. Mitglieder des Energie-
teams, die Gemeindeverwaltung und das Energie- und Um-
weltzentrum Allgäu (eza!) stehen mit Rat und Tat zur Seite. 
Nutzen Sie die Gelegenheit und fragen Sie nach! – Jetzt!

Sonnenstrom-Aktion
der Gemeinde Wasserburg



Grußwort
von Bürgermeister Thomas 
Kleinschmidt

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Die Umsetzung der Energiewende ist 
eine der größten Herausforderungen 
unserer Zeit. Für die Gemeinde Was-
serburg hat das Thema schon seit 
Jahren Priorität. Durch die engagierte 
Arbeit des Energieteams und die Unter-
stützung des Gemeinderates konnten 
zahlreiche Projekte umgesetzt werden.

Diese haben letztendlich auch dazu 
beigetragen, dass wir 2017 mit dem European Energy Award in 
Gold ausgezeichnet worden sind.  Doch damit ist die Arbeit nicht 
getan. Wir müssen weiter an der Aufgabe arbeiten. Ich bin der 
Überzeugung, dass die Energieerzeugung auch in Zukunft sicher, 
bezahlbar und vor allem nachhaltig sein muss. Dies kann aber nur 
gelingen, wenn der Ausbau der erneuerbaren Energien weiter 
forciert wird. Photovoltaikanlagen haben hier bei der Stromge-
winnung das größte Potenzial in der Gemeinde Wasserburg.

Mit dem Solarkataster des Landkreises Lindau liegt nun ein 
Werkzeug vor, mit dessen Hilfe auf einfache Weise die für den 
Einzelnen richtige Solarstrom-Anlage konfiguriert und deren 
Wirtschaftlichkeit abgeschätzt werden kann. Erstaunlich ist die 
Tatsache, dass mit den allermeisten Anlagen attraktive Renditen 
zu erwirtschaften sind. 

Neben dem Kataster bieten wir Ihnen in Wasserburg verschie-
dene Aktivitäten, um sich über die Möglichkeiten einer Sonnen-
stromnutzung zu informieren. Besonders möchte ich auf die vor 
Ort Beratung „Check Dein Dach“ und den Informationsabend zur 
Kampagne hinweisen.  Ich wünsche Ihnen sonnige Erkenntnisse 
und hoffe auf zahlreiche neue Sonnenstrom-Anlagen in der Ge-
meinde. 

Ihr Thomas Kleinschmidt

Auf den Dächern der Gemeinde Wasserburg gibt es noch 
jede Menge ungenutztes Potenzial für Solaranlagen, wel-
ches es für die Erreichung der Klimaschutzziele unbedingt 
zu aktivieren gilt. Die Sonnenstrom-Aktion „Dein Dach noch 
oben ohne?“ informiert und ermutigt Bürgerinnen und 
Bürger der Gemeinde Wasserburg, ihren eigenen Strom, 
idealerweise in Verbindung mit einem Stromspeicher zu er-
zeugen und selbst zu nutzen. 

Eine optimale Informations- und Planungsgrundlage dafür 
ist das neu erstellte Solarkataster für den Landkreis Lindau.

Lohnt sich eine Photovoltaikanlage?

Es zeigt für jedes Gebäude im Landkreis, wie geeignet es für 
die Installation einer PV- oder Solarthermieanlage ist. Sie 
können das Dach Ihres Hauses identifizieren und mit den 
Tools  online eine eigene PV-Anlage detailliert konfigurie-
ren und simulieren. Sie erfahren dabei, welchen Anteil des 
erzeugten Solarstroms  Sie selber nutzen können und wie 
sich ein Batteriespeicher auswirkt und vor allem welchen 
wirtschaftlichen Nutzen Sie erwarten können.

Das Solarkataster

Rufen Sie das Solarkataster auf, unter:  
https://www.solare-stadt.de/landkreis-lindau/Solarpo-
tenzialkataster

Identifizieren das Dach ihrer Immobilie. Das Solarkataster 
leitet Sie anschließend Schritt für Schritt durch die einzel-
nen Module:

• Anlagenplanung (Eigenverbrauchsoptimierung)
• Platzierung der Module
• mögliche Ergänzung durch Batteriespeicher
• optionale Nutzung von Solarthermie
• Wirtschaftlichkeits- und Finanzierungsberechnung 
• Auswertung

Die Ergebnisse für die von Ihnen konfigurierte Anlage, deren 
Kosten und die Vorteile hinsichtlich Eigenverbrauch, Gewinn 
und Amortisationszeit stehen schließlich als pdf zum Down-
load bereit.

So einfach geht‘s


