
GLB wünscht sich
Klima-Initiative

Mehr Klein-Fotovoltaikanlagen in Büttelborn? /
Informationstreffen für 26. Juli geplant

BÜTTELBORN (red). Die Grü-
ne Liste (GLB) hat in der Ge-
meinde zu einer Infoveranstal-
tung zum Thema Klein-Foto-
voltaikanlagen (Balkonfoto-
voltaik) eingeladen. Die Reso-
nanz mit über 100 Teilneh-
mern war aus Sicht der
Organisatoren gewaltig. In der
Veranstaltung wurde der
Wunsch geäußert, die Grün-
dung einer lokalen Klima-Ini-
tiative voranzutreiben.
Das Projekt in Büttelborn

könne vom Wissen der Roß-
dorfer Energie-Gemeinschaft
(REG) profitieren, wie und wo
eine solche Anlage sinnvoll
und vor allem auch sicher zu
installieren ist. Die REG bildet
zudem Berater aus, die Klima-
initiativen vor Ort unterstüt-
zen. Wichtig wird es demnach
sein, in Büttelborn Bürger zu
finden, die sich als Berater
schulen lassen und sich dann
in der geplanten Initiative en-
gagieren. Hierzu sind nach
Angaben der GLB handwerkli-
ches Geschick und die Kennt-
nis von Elektrik von Vorteil.
Doch werden auch Personen
benötigt, die sich mit der Or-
ganisation befassen oder sich

in anderer Weise einbringen
wollen.
Klein-Fotovoltaikanlagen

sind Steckermodulgeräte, die
bis 600 Watt betrieben werden
können. Der von der Sonne er-
zeugte Strom wird über eine
Steckdose der häuslichen
Stromversorgung zugeführt.
Laut GLB wird mit diesen
Kleinanlagen grüner Strom er-
zeugt und man leistet einen
kleinen Beitrag gegen den Kli-
mawandel. Die Investitions-
kosten bewegten sich deutlich
unter 1000 Euro, dazu gäbe es
noch eine Förderung der Ge-
meinde Büttelborn. Weitere
Vorteile seien die einfache An-
meldung und die leichte Mon-
tage, die nicht zwingend an
einem Balkon erfolgen müsse.
Auch Mieter könnten in Ab-
sprache mit dem Eigentümer
eine Anlage betreiben.
Interessierte, die sich an der

Gründung einer Klima-Initiati-
ve beteiligen wollen, treffen
sich am Dienstag, 26. Juli, ab
20 Uhr im Volkshaus Klein-Ge-
rau. Die Anmeldung erfolgt
via E-Mail an horsttwarda-
wa@gmx.de. Um das Tragen
einer Maske wird gebeten.
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