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Neuer Schub für die solare Energiewende – Grün-
dung der Initiative Solarbotschafter für den Kreis 
Sigmaringen 
 
Sigmaringen, 19.10.2020 – Die Solarbotschafter treiben gemeinsam mit 

dem Photovoltaiknetzwerk Bodensee-Oberschwaben den Ausbau der 

Photovoltaik in der ganzen Region voran.  Diese neue Initiative unterstützt 

Sie und lokale Akteure durch Informationen, Beratungen und regelmäßi-

gen Wissens- und Erfahrungsaustausch. Unser gemeinsames Ziel ist es, 

die Hemmnisse beim Photovoltaik-Zubau zu überwinden. 

 

Steigende Strompreise in den letzten Jahren! 

Fossile Brennstoffe werden ab 2021 teurer – die CO2-Abgabe kommt! 

 

Sonnenstrom ist nachhaltig, erneuerbar, CO2-neutral, vor Ort unendlich verfüg-

bar und für jeden Hausbesitzer auch wirtschaftlich absolut interessant. Es ist 

heute ein „muss“, z. B. bei anstehender Haus- und Dachsanierung auch über 

die Installation einer Solaranlage nachzudenken. Bei Stromkosten von bis zu 

0,33 € pro Kilowattstunde (kWh) kommt man nicht nur wegen dem Klima-

schutzgedanken kaum mehr darum herum, den günstigen Sonnenstrom selbst 

zu nutzen. Hinzu kommt die ab 2021 eingeführte CO2-Abgabe auf fossile 

Brennstoffe. 

 

Die „Solarbotschafter für den Kreis Sigmaringen“ bieten zusam-

men mit dem Photovoltaiknetzwerk Bodensee-Oberschwaben In-

formationen  bei der Planung von: 
 Photovoltaikanlagen mit Eigenstromnutzung inkl. Stromspeicher 

 steckerfertigen PV-Anlagen (Balkon PV bis 600 Wp) 

 Solarthermie-Anlagen für Neubau und Sanierung 

Die Initiative „Solarbotschafter für den Kreis Sigmaringen“ informiert Interessier-

te, die die kostenlose Kraft der Sonne in Zukunft selbst nutzen wollen und sucht 

weitere Mitstreiter, die über Ihre Erfahrungen mit Solarstromerzeugung berich-

ten. Ziel ist es, die Zahl der PV-Anlagen auf privaten Hausdächern/Balkonen 

und Fassaden merklich zu erhöhen. Unterstützt werden die Solarbotschafter  

dabei vom Photovoltaiknetzwerk Bodensee-Oberschwaben. 

 

Im sonnenverwöhnten Oberschwaben ist die Installation von PV-Anlagen be-

sonders interessant. Dies liegt zum einen an der sehr hohen Solareinstrahlung 

von z.T. über 1.200 kWh / m² und Jahr, zum anderen aber auch an den Vortei-

len durch hohe Eigenstromnutzung. 
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Die Bedingungen für Anlageneigentümer sind also gut: Die Kosten für Solaran-

lagen sind rasant gesunken, Photovoltaikstrom vom Dach kostet nur noch 8 bis 

11 Cent pro Kilowattstunde. Sogar, wer seinen Solarstrom vollständig in das 

Stromnetz einspeist, macht einen kleinen Gewinn. Und wer ihn teilweise selbst 

verbraucht, erhöht den Gewinn entsprechend. 

 

Für eine Abschätzung zur Eignung Ihres Dachs, steht der Solaratlas des Land-

kreises Sigmaringen unter folgender Adresse zur Verfügung: 

www.ea-sig.de/solaratlas 

 

Privatpersonen, die sich mit der Absicht tragen, ihren Solarstrom selbst zu nut-

zen und dabei noch Geld zu verdienen, können sich informieren unter: 

www.fairwandel-sig.de/solarbotschafter-fuer-sigmaringen/ 

oder 

https://www.photovoltaik-bw.de/regionale-pv-netzwerke/bodensee-

oberschwaben 

 

Die „Solarbotschafter für den Kreis Sigmaringen“ zeigen Ihnen aus eigener 

Erfahrung, dass das Ganze relativ einfach zu realisieren ist; was es in etwa 

kostet; dass sich der Eigenverbrauch rechnet. Sie geben aber auch Hilfestel-

lung zu allen weiteren Fragen. 

 

Informationen unter: 

„Solarbotschafter für den Kreis Sigmaringen“, Hans-Peter Winterhalder, En-

gelswies 

Tel.: 07575 2884, E-Mail: solarbotschafter@fairwandel-sig.de 

 

Photovoltaiknetzwerk Bodensee-Oberschwaben, c/o Energieagentur Sigmarin-

gen  

Tel.: 07571 6821-33, E-Mail: info@energieagentur-sig.de 
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