
Bad Dürkheim:
Gratis Solarcheck 

[28.3.2022] In der rheinland-pfälzischen Stadt Bad Dürkheim 
wird die Beratung darüber, ob sich das eigene Gebäude für 
eine Photovoltaikanlage anbietet, als Gratis-Leistung 
angeboten.

Als Teil ihrer Solarstrategie bietet die Stadt Bad Dürkheim neben 
einem Kataster auch Vor-Ort-Begutachtungen an, die bei der 
Einschätzung behilflich sind, ob sich ein Dach für Photovoltaik oder 
Solarthermie eignet. Wie die Energieagentur Rheinland-Pfalz 
berichtet, tragen die Kosten für die Expertise die Gemeinden; die 
Interessenten müssten lediglich einen Termin vereinbaren.
Mehr als 200 Interessensbekundungen für einen Besuch durch 
den Berater vor Ort seien seit Start des Projekts vor wenigen 
Monaten bereits eingegangen. Sie alle sollten, sowie weitere 
Nachfragende in Zukunft auch, Besuch erhalten von 
Energieberatern der Ingenieur- und Gutachtergesellschaft 
Christian Persohn, die in städtischem Auftrag das Potenzial des 
Gebäudes unter die Lupe nehmen. Solarcheck heiße dieses 
Angebot. Zu den Prüfkriterien des Beraters zählten unter anderem 
Dachtyp, -zustand und -neigung, mögliche Verschattung sowie Art 
der vorhandenen Heizungsanlage und Anschlussmöglichkeiten.
Nach dem Vor-Ort-Termin, der auch andere Fragen einer 
nachhaltigen Energienutzung umfassen kann, bekämen die 
potenziellen Solarenergie-Nutzer ein Beratungsprotokoll mit 
Empfehlungen – sowohl zu technischen, als auch wirtschaftlichen 
Fragen. Es solle als Basis für das weitere Vorgehen dienen.
"Als Kommune möchten wir unseren Teil zur Erreichung des 1,5 
Grad Ziels beitragen – und dazu brauchen wir natürlich auch das 
Engagement der Bürgerinnen und Bürger", erläutern die beiden 
Klimaschutz-Managerinnen der Stadt, Jennifer May und Anja 
Balthasar. "Photovoltaik ist dabei die beste Möglichkeit, schnell die 
Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig eine wirtschaftliche und 
unabhängige Stromversorgung zu ermöglichen."
Laut Angaben der Stadt Bad Dürkheim fußt ihre Solarstrategie auf 
einem umfassenden Klimaschutzkonzept, das der Stadtrat im 
Oktober 2019 verabschiedet hat. Darin wird eine Vorreiter-Rolle 
der Gemeinde so definiert: "Bad Dürkheim setzt Impulse für eine 
klimafreundlichere Gegenwart und Zukunft – nach innen und nach 
außen. Über ihre hoheitlichen Aufgaben hinaus wirkt die Stadt als 
Klima-Botschafter und Diplomat in die gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen und politischen Strukturen. Sie fördert als 
Aktivator, Motivator, Innovator und Infrastrukturgestalter proaktiv 
den Klimaschutz." (th)



https://www.bad-duerkheim.de
https://www.energieagentur.rlp.de
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