
 

Solarstrom  
vom eigenen Dach 

Unkompliziert und effektiv 

Als Wohneigentümer*innen-Gemeinschaft 
(WEG) könnt Ihr Euer Dach an eine Solargenos-
senschaft verpachten und so Strom vom eige-
nen Dach nutzen – ohne hohe Eigeninvestionen 
in eine eigene Photovoltaikanlage. 

Vier Mehrfamilienhäuser auf dem Clouth-Gelän-
de haben bereits eine Photovoltaikanlage auf 
dem Dach und erzeugen mit dem Mieterstrom-
modell bis zu 60% ihres Strombedarfs selbst. 
Die Strompreise für die Verbraucher*innen sind - 
gesetzlich garantiert - um 2ct pro kWh  
niedriger als die Grundversorgertarife. 

Der Geschäftsführer der energiegewinner eG, 
selbst Bewohner des Clouth-Quartiers, erläutert 
an diesem Abend das Modell und beantwortet 
gerne Eure Fragen.

Echte Ökostromanbieter 
Auch ohne „do it yourself“ 
100% erneuerbare Energien nutzen: 

Fast jeder Stromanbieter hat Ökostromtarife. 
Die meisten Anbieter profitieren jedoch auch 
noch von nicht erneuerbaren Energien, weil sie 
auch Atom- oder Braunkohlekraftwerke betrei-
ben. Wer von dort „Öko“-Strom bezieht, fördert 
so indirekt Kernenergie oder Kohleverbren-
nung.

Deswegen empfehlen wir, einen Anbieter zu 
wählen, der zu 100% in regenerative Quellen 
investiert: zum Beispiel Naturstrom, Green-
peace Energy, EWS Schönau, Prokon, Bürger-
werke, Polarstern. 

Genaue Infos dazu gibt es auf:


https://utopia.de/ratgeber/
oekostrom-tarife 

-vergleich/ 


Die Strompreise weichen kaum ab und liegen 
meist unter den Grundversorgertarifen der 
Rheinenergie. Infos und Empfehlungen zum 
Wechsel werden gerne am Infoabend geboten.  

So kann jede*r von uns selbst die Energiewen-
de unterstützen und so einen kleinen Teil im 
Kampf gegen den Klimawandel beitragen.

Balkonstrom 
Falls das Dach nicht genutzt werden kann: 

Seit kurzem gibt es die Möglichkeit, mit einem 
Solarpanel im Außenbereich der eigenen Woh-
nung Strom zu erzeugen, der durch die woh-
nungseigene Steckdose Euch ganz unmittelbar 
zu Gute kommt. 

Keine Bürokratie, keine Veränderungen an eu-
rer Elektroinstallation, keine Abrechnung:

Strom von der Sonne direkt in die eigene  
Wohnung. 

Ein Nutzer 
berichtet bei 
der Infover-
anstaltung 
von seinen  
Erfahrungen. 

Echte Leistungsdaten von einem Balkonstrommodul,  
Kautschukstr. 6 vom 02.08.19
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Clouth macht 
sauberen Strom  
Energiewende selbst gemacht 

Infoabend 
Mi, 2. Oktober 2019, 20 Uhr 

Kautschukstr. 6

zu den Themen


Mieterstrommodell  
Solarstrom vom eigenen Dach


Balkonstrom  
Sonnenstrom vom eigenen Balkon 


Echter Ökostrom 
durch ausgewählte Ökostromanbieter

Hallo, liebe Nachbar*innen  
im Clouth-Quartier! 
Rekordhitze und zu wenig Regen im Sommer, 
dann plötzlicher Starkregen und Winter (fast) 
ohne Schnee.

Die Wetterphänomene nehmen zu und die Kli-
makrise aus den Nachrichten ist auch hier bei 
uns im Clouth-Quartier zu spüren. 

So wie dieser Klimawandel durch uns Menschen 
verursacht ist, haben auch wir Menschen die 
Möglichkeit zum Gegensteuern. 

Eine Möglichkeit ist die regenerative Stromer-
zeugung vor Ort oder Strombezug von 
100%igen Ökostromanbietern die die Energie-
wende vorantreiben.

Durch den Wechsel zu Ökostrom kann jede*r von 
uns den verursachten CO² Ausstoß um ca. 
500kg pro Jahr senken – pro Kopf! Und das 
ohne jegliche Veränderung der Lebensgewohn-
heiten.*

Mit der Stromerzeugung auf den Dächern und 
Balkonen des Clouth-Quartiers gewinnt man 
noch mehr: 

Dezentrale PV-Stromerzeugung in Bürgerhand


• senkt die Macht der Energiekonzerne

• sorgt für weniger Bedarf an Stromtrassen 

• reduziert die Überhitzung der Dächer


Wer sind wir? 
Organisiert wird dieser Infoabend durch 
eine Nachbarschaftsgruppe, die sich unter 
dem Namen “Clouth 4 Future” im Frühjahr 
2019 zusammengefunden hat. 

Wir möchten ohne wirtschaftliches Interes-
se im Veedel über die Möglichkeiten im 
Kampf gegen den Klimawandel und über 
einen nachhaltigeren Lebensstil informie-
ren.

Wir treffen uns monatlich, um Aktionen wie 
diese zu organisieren. Über Ideen, Vor-
schläge und vor allem Teilnahme freuen wir 
uns. 

Mehr Informationen unter:


www.clouth4future.de


V.i.S.d.P und weitere Informationen:

Bernd Blaschke, 
Josefine-Clouth-Str. 15
50733 Köln
bblaschke@online.de

Dieser Flyer wurde in Köln klimaneutral auf Recyclingpa-
pier – ausgezeichnet mit dem blauen Engel – gedruckt 
und per Rad ins Clouth Quartier transportiert.

clouth4future 

Eine Nachbarschaftsinitiative 

 im Clouth-Quartier,  

unabhängig und nichtkommerziell

Mi, 2. Oktober 2019, 20 Uhr 
Gemeinschaftsraum der WOGE


Kautschukstr. 6

* Zur Einschätzung der persönlichen CO²-
Produktion (=Ökologischer Fußabdruck) 
empfehlen wir den Rechner des 
Bundesumweltamtes:  
https://uba.co2-rechner.de/de_DE
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