
 
 
 
 
 

Am 5. Juni ist Tag der Umwelt: Ein guter Zeitpunkt für noch mehr nachhaltige 

Stromerzeugung in Waiblingen 

Der internationale Tag der Umwelt soll unsere ökologische Courage fördern und uns daran 

erinnern, wie wichtig es ist, unseren Energieverbrauch zu senken, um unsere Umwelt und 

unser Klima zu schonen. Dafür ist es wichtig, den Ausbau von erneuerbaren Energien weiter 

voranzubringen und dabei spielt die Nutzung von Solarenergie eine wichtige Rolle. Egal ob 

Privatperson oder Unternehmen - wer sich für eine Photovoltaikanlage entscheidet, leistet 

einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Wer eine Photovoltaikanlage auf dem eigenen Dach 

installiert, profitiert von vielen Vorteilen: Sie machen sich von hohen Strompreisen und fossilen 

Energiequellen unabhängiger und können den eigenen Strom direkt im Haushalt oder für Ihre 

Elektromobilität nutzen.  

Trotz eines stetigen Zuwachses an Photovoltaik in Waiblingen, gibt es weiter ein großes 

Ausbaupotential, denn aktuell sind nur 10 % der geeigneten Dächer in Waiblingen mit Modulen 

belegt. Waiblingen möchte deshalb die installierte Photovoltaikleistung verdoppeln und 

längerfristig klimaneutral werden. Dies ist nur mit einem deutlichen Ausbau der Photovoltaik 

möglich. Sie stellen sich die Frage, ob sich Ihr Dach überhaupt für eine Photovoltaik-Anlage 

eignet? Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, haben sich die Energieagentur Rems-Murr 

gGmbH und die Stadt Waiblingen etwas Besonderes überlegt: Im Rahmen einer 

Solaroffensive kommen Fachleute zu Ihnen nach Hause und führen einen kostenlosen Solar-

Check mit neutraler Beratung bei Ihnen vor Ort durch. Und das Beste: Für Sie entstehen keine 

Kosten – diese übernimmt die Stadt Waiblingen und die Energieagentur exklusiv im Rahmen 

der Solaroffensive für Sie.  

Unsere Solaroffensive wird im Sommer starten – nähere Informationen erhalten Sie in Kürze 

bei der Energieagentur Rems-Murr gGmbH oder bei der Stadt Waiblingen. Schon jetzt können 

Sie sich für den kostenlosen Solar-Check registrieren lassen und begleitende Maßnahmen zur 

Installation einer Photovoltaikanlage durch das städtische Förderprogramm Klimaschutz 

fördern lassen. Alle wichtigen Informationen zu den Fördermöglichkeiten finden Sie hier:  

www.waiblingen.de/Foerderprogramm-Klimaschutz. 

Bleiben Sie gespannt. Wir, die Energieagentur Rems-Murr und die Stadt Waiblingen, möchten 

gemeinsam mit Ihnen den Ausbau von Photovoltaik weiter voranbringen. Lassen Sie sich 

beraten – denn jeder Beitrag zählt!  

Energieagentur Rems-Murr gGmbH 

Gewerbestraße 11 

71332 Waiblingen 

Tel 07151 975173-0 

Fax 07151 975173-19 

info@energieagentur-remsmurr.de 
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