
Projekt „Energiewende-Offensive in Stuttgarts Stadtteilen“: 

Sonnenstrom selbst machen: Ein BUND-Infostand wandert durch die Stadt 
 

Mach mit bei gelebtem Klimaschutz bei Dir vor Ort! 

 

„Die Energie wird teurer und die Menschen lernen derzeit auf die harte Tour, wo sie 

eingespart werden kann. Viele sind aber auch in der Lage, ihren Strom selbst zu erzeugen. 

Ein eigenes Photovoltaik-Kraftwerk kann entsprechend der vorhandenen Fläche eine 

Balkonanlage oder eine Dachanlage sein. Jedenfalls ist der selbst erzeugte und selbst 

verbrauchte Strom regenerativ und dazu immer die kostengünstigste Lösung. Mach mit bei 

gelebtem Klimaschutz bei Dir vor Ort!“ Dr. Ulrich Schmidt, Ehrenamtlich Aktiver beim 

BUND-Kreisverband Stuttgart im Arbeitskreis Energiewende. 

 

Mit unserem Projekt „Energiewende-Offensive in Stuttgarts Stadtteilen“ möchten wir die 

breite Öffentlichkeit darauf aufmerksam machen und Möglichkeiten aufzeigen, wie jeder 

selbst dazu beitragen kann, die Energiewende in Stuttgart voranzutreiben. Ein BUND-Stand 

wird ein Jahr lang in 12 verschiedenen Stadtteilen Stuttgarts Halt machen. Dieser wird sowohl 

von Ehrenamtlichen betreut, welche fachliche Expertise in diesem Bereich haben, als auch 

von Interessierten, die sich näher mit dem Thema beschäftigen möchten. Mit dabei: 

verschiedene PV-Balkonanlagen mit Befestigungen und Tipps zum Energiesparen im Alltag 

für einen nachhaltigen und zukunftsfähigen Lebensstil. 

 

Der Auftakt war am 4.2. um 9.30 – 12.00 Uhr in Vaihingen vor der Schwabengalerie am 

Rathausplatz. Weitere Termine sind am 18.03. in Plieningen und am 1.4. in Möhringen. Je 

mehr Menschen und Verbände sich an dem Projekt beteiligen, desto mehr können wir 

gemeinsam erreichen.  

Ansprechpartnerin: Julia Keilbach: julia.keilbach(at)bund-stuttgart.de 

 

Aufruf zum Mitmachen bei der Energiewende-Offensive 

Die Geschäftsstelle freut sich, Euch mitteilen zu können, dass wir auf Grund einer 

großzügigen Spende eine eigene kleine PV-Anlage anschaffen können, welche wir zu Euch in 

Euer Stadtteil bringen möchten. Sie dient einerseits als Demonstrationsobjekt, an dem man 

sehen kann, wie viel Strom sie derzeit produziert und wie man sie als Balkonanlage befestigt. 

Zum Anderen zur Energieversorgung unseres Infostandes. Zusammen mit einer Powerstation 

haben wir dann Strom für Beleuchtung, Handy laden usw. 

 

Der Stand wird von Freiwilligen betreut, die selbst schon Erfahrungen mit eigenen PV-

Anlagen gemacht haben, aber das ist keine zwingende Voraussetzung. Hast Du auch eigene 

Kenntnisse oder auch so Lust auf Mithilfe? Weißt Du in Deinem Stadtteil einen geeigneten 

Standort, um dort den Stand an einem Samstagvormittag aufzubauen? Unser Ziel ist es, 

monatlich in einem anderen Stadtteil Station zu machen. Mach mit und melde Dich bei Julia 

Keilbach, E-Mail: julia.keilbach(at)bund-stuttgart.de. Mach mit bei gelebtem Klimaschutz bei 

Dir vor Ort! Bist Du Dir unsicher, ob Du dazu ausreichende Kenntnisse hast? Lass Dich von 

unseren Mitgliedern des Arbeitskreises Energiewende auf den neusten Stand bringen und 

lerne Grundlegendes zur Photovoltaik, den Fördertöpfen und über die Möglichkeiten des 

Energiesparens. 

 


