
Pressemitteilung  

  
  

  Ihr Kontakt für Rückfragen:   

Katharina Blau  Tel.: 0152 29287206 

presse@klimaentscheid-darmstadt.de  

https://klimaentscheid-darmstadt.de/presse/  
  
  

Freitag, 05. Februar 2021  

  

 

Die Kraft der Sonne für eine Energiewende in Darmstadt 

 
Deutlich mehr Strom aus Sonnenlicht demnächst auch in Darmstadt? Der Wunsch verschiedener lokaler 

Klimaschutzorganisationen könnte tatsächlich wahr werden, denn Darmstadt nimmt am "Wattbewerb" teil. Diese 

von Fossilfree Karsruhe und Parents For Future Deutschland ins Leben gerufene Initiative möchte dazu beitragen, 

dass bundesweit in vielen Städten die installierte Menge an Photovoltaik-Anlagen mindestens verdoppelt wird. "In 

der Heinerstadt stehen die Chancen dafür sehr gut. Noch gibt es hier nur sehr wenige Anlagen, aber mit 

durchschnittlich mehr als 1000 Sonnenstunden im Jahr ist ein großes Potential vorhanden. Hinzu kommt, dass sich 

die Nutzung der Sonnenenergie mit der kürzlich erfolgten Anpassung des Erneuerbare Energien Gesetzes nun 

wieder deutlich mehr auch für Hauseigentümer*innen rechnet", sagt Katharina Blau vom KlimaEntscheid 

Darmstadt. 

 

Jetzt aber gratulieren wir der Stadt Darmstadt zunächst für die Anmeldung beim Wattbewerb und drücken die 

Daumen, schneller als die anderen teilnehmenden Großstädte (wie Dortmund, Halle/Saale, Osnabrück) eine 

Verdopplung der installierten Photovoltaik-Leistung zu erreichen. 

 

Und wir rufen alle Heinerinnen und Heiner auf, sich ebenfalls für den Wattbewerb zu engagieren und in Darmstadt 

die Energiewende voranzubringen. Suchen Sie Ihr Haus beim Solarkataster Hessen 

(https://www.energieland.hessen.de/solar-kataster). Dort finden Sie erste Anhaltspunkte dafür, ob sich auf dem 

Dach eine Photovoltaik-Anlage rechnen kann. Wenn Sie weitere Fragen dazu haben oder aber zur Miete wohnen 

und sich trotzdem beteiligen wollen, dann schreiben Sie an heinerenergie@klimaentscheid.de. (Ihre Nachricht wird 

gegebenenfalls an die Solarbeauftragten der Stadt Darmstadt weitergeleitet, die sich dann mit Ihnen in Verbindung 

setzen.)  

 

 

Ergänzende Info zum "Wattbewerb": Der Wattbewerb startet am 21. Februar 2021. Teilnehmen dürfen alle Städte 

Deutschlands in zwei Kategorien: bis 100000 Einwohner*innen und Großstädte. Beendet ist der Wettbewerb, wenn 

die erste Stadt die installierte Photovoltaik-Leistung verdoppelt hat. Dabei zählen Dachanlagen, überdachte 

Parkplätze, Freiflächenanlagen, Balkonmodule usw. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung durch die 

Stadtverwaltung erforderlich. Weitere Infos gibt es unter https://wattbewerb.de/ 
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