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Unabhängigkeit für das Eigenheim 
mit Solarstrom und Speicher 

 
Attraktives Angebot für Eigenheimbesitzer 

Informationsveranstaltung 
für Siedlervorstände im Verband  

Wohneigentum –  
Kreisverband Neustadt a.d. Waldnaab 

Vortrag am 22.10.2018 
 
Die Nutzung erneuerbarer Energien hat bei den Siedlern einen hohen Stellenwert.  
 
Als Eigenheimbesitzer können sie einen wesentlichen Beitrag dazu leisten und gleichzeitig 
den Geldbeutel kräftig entlasten.  
Wie das gehen kann zeigte die ZENO Natur GmbH mit ihren Kooperationspartnern, der 
Firma Sonnen GmbH und der Firma Dannhäußer am Montag, 22.10.2018, beim 
Kreisverband Wohneigentum in Neustadt a.d. Waldnaab. 
 
 Unter dem Motto „Unabhängigkeit für das Eigenheim mit Solarstrom und Speicher“ zeigte 
Referent Markus Borke von der Sonnen GmbH auf, welche finanziellen Vorteile und 
Unabhängigkeit von der Strompreisentwicklung Eigenheimbesitzer haben können, wenn 
sie sich richtig mit eigener erneuerbarer Energie versorgen. 
 
Grundlage ist eine PV-Anlage mit Speicher. Ausgebaut werden kann das mit einer 
Teilnahme an einem Verbund mit anderen Solarstromerzeugern, der so genannten 
„sonnenCommunity“. Diese verbindet Menschen, die ihren Strom selbst produzieren zu 
einer großen Gemeinschaft. Aus einzelnen Erzeugern wird ein Netzwerk. Wer seinen 
Strom gerade selbst nicht braucht oder speichert, schiebt ihn in einen virtuellen Strompool. 
Dort können ihn diejenigen Mitglieder beziehen, die gerade Strom benötigen. 
 
Von der Möglichkeit, eigenen Strom zu produzieren und zu nutzen, machen immer mehr 
Hauseigentümer Gebrauch.  
Der Nutzen eines Speichers liegt auf der Hand.  
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Wird der am Tag produzierte Strom gespeichert, kann er am Abend oder am nächsten 
Morgen abgerufen werden. Bis zu ca. 70 Prozent kann ein Haushalt so seinen eigenen 
Strombedarf decken.  
Zusammen mit der vorher genannten „sonnenCommunity“ ist dann noch ein höherer 
Selbstversorgungsgrad zu erreichen.  
 
Erich Dannhäußer von der Firma NATUR Energietechnik in Floß, Kooperationspartner der 
ZENO Natur GmbH, zeigte anschließend die technische Machbarkeit einer solchen Anlage 
auf und erklärte deren Installation. 
 
Deutlich wurde an diesem Abend, dass es ein reges Interesse seitens der 
Siedlervorstände gab.  
Die ZENO Natur GmbH und die sonnen GmbH boten deshalb an, Vorträge zu diesem 
Thema auch bei den einzelnen Siedlergemeinschaften zu halten und dort den 
Eigenheimbesitzern die Möglichkeiten und finanziellen Vorteile aus erster Hand 
aufzuzeigen. 
 
Zahlreiche Fragen schlossen sich dem Vortrag an und wurden von den Fachleuten 
ausführlich beantwortet. 
 
Die Kreisvorstände Helmut Grünbauer und Arthur Weber bedankten sich für die 
umfassenden und interessanten Informationen.  
 
Vorgesehen ist, dass die Siedler Anfang 2019 mit einem Flyer im Siedlerheft zusätzliche 
Informationen erhalten. 


