für die Region
Energie
.\

photovoltaik-Anlage der volksbank Mittweida eG ezeugt auch in Mittweida Energie

Mittweida. Seit Jahren befasst
sich die Volksbank Mittwei-

da eG intensiv mit dem

The-

ma erneuerbare Energien und
EnergieeinsParung. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf

der Nutzung von
Ressourcen.

regionalen

Mit Gründung

der

Regio Energie eC 2009 wurde
bereits ein bedeutender Meilen'
stein gelegt. Pilotproiekt war die

Installation einer Solaranlage

auf dem Sporthallendach der
Erich-Viehweg-Schule in Frankenberg. Der dort gewonnene
Strom deckt den fahresbedarf
von ca. 30 Haushalten. Seit dem
05.10.2011 ist nun die zweite

Photovoltaik-Anlage der Regio
Energie eG in Betrieb' Die ins-

gesamt 44 Module Produzierten trotz verregneter Herbsttage vom ersten Tag an bereits
Strom.

70 Prozent des Produzierten
Stroms werden im Haus der
Immobilie selbst genutzt. Der

im freien Feld angebrachte

Werbeschriftzug verdeutlicht
das Engagement der Volksbank
Mittweida eG für das Thema

,Energie für die Region', denn
was an Energie hier Produziert
wird auch vor Ort verbraucht.
,Die Aktivitäten zeigen deutlich:

Wir reden nicht nur über

das

Thema, sondern wir handeln
auch', so Leonhard Zintl, einer
der beiden Vorstandsvorsitzenden der Volksbank Mittweida.
,Die neue Anlage soll auch ein
Denkanstoß für die Bürger sein,
zu prüfen, ob man selbst so etwas realisieren kann."

Die angebrachte Fläche bringt

Strom für einen

4-Personen-

haushalt. Rund 19.000 Euro
wurden investiert.

Wie Rene Fuchs, Chef der
Burgstädter Firma Elektro
Fuchs, sagte, soll mit der Anlage
auch gezeigt werden, dass nicht
nur Dach oder grüne Wiese als

Standort für eine Photovoltaikanlage in Frage kommen, son-

dern auch eine
"Wir

Giebelfläche.

haben Dünnschichtmodule

verwendet, die in der lichtärmeren fahreszeit eine bessere

Woche wurde die neue Photovoltaikantage in Mittwiida offiziell eingeweiht. Sie ist-wahrscheinlich
dib erste Anlage an einem Giebel ,n Or, ttoO,;oro,

ln der vergangenen

(Jwe Wolf

Ausbeute bringen als kristalline
Module", erläuterte Fuchs. Die
Anlage sei rund 70 Quadratmeter groß und bringe realistische
4000 Kilowattstunden Pro Jahr.
Mit dem schnellen Solarkredit
der Volksbank Mittweida eG, der
zwischenzeitlich sogar bundesweit angeboten wird, können

eine

einfache,
schnelle und unkomPlizierte Fi-

Interessenten

nanzierungslösung in AnsPruch
nehmen.

Ob das eigene Dach für die Installation einer solchen Anlage
geeignet ist, kann jeder im Internet testen.

Mit der

SolarPotenzialanalYse

für die Stadtgebiete Mittweida,

Hainichen und Frankenberg
kann man prüfen, ob das Dach

für eine solche PhotovoltaikAnlage geeignet ist.

Unter www.volksbank-mittweida.de erfahren interessierte
Hausbesitzer mit wenigen Klicks
ob sich ihr Dach für die Erzeugung von Solarenergie eignet.
Frir die geeignete Finanzierung
einer solchen Anlage

ist die

Volksbank Mittweida eG ebenfalls der richtige AnsPrechPartner. Sie bietet kostenfrei und
unverbindlich eine konkrete Berechnung der Wirtschaftlichkeit

einer Photovoltaik-Anlage auf
dem Dach über 20 Jahre.

Im Internet unter www'volks-

bank-mittweida.de oder telefonisch unter der Nummer 03727
g4445OO gibt es weitere Infos.

pm/uw

