
Frische Ideen für nachbarschaftliche Energiewende
Neuer Verein SoLocal Energy e.V. gegründet

Kassel, 24.06.2020. Gestern hat sich der gemeinnützige Verein SoLocal Energy in Kassel 
gegründet. Der Verein wird die nachbarschaftliche Energiewende in Nordhessen 
vorantreiben. Insbesondere die Verbreitung von klimafreundlichen Technologien wie 
der Sonnenenergie liegt den Gründungsmitgliedern am Herzen. „Es braucht dringend 
eine Klimawende von unten“, so Kerstin Lopau als Teil des Vorstands. „Wir wollen 
unsere Prinzipien der Mitbestimmung, Solidarität und Nachhaltigkeit in die 
Nachbarschaften tragen, die so zentral sind für die sozial-ökologische Wende.“ 

SoLocal Energy bietet Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern drei zentrale Angebote. 
Einerseits werden sogenannte Balkonkraftwerke, also ein bis zwei Solarstrom-Module 
für den Balkon oder die Fassade, gemeinsam bestellt und die Installation und offizielle 
Anmeldung begleitet. Mit diesem gerade auch für Mieter*innen attraktiven Angebot soll
die Energiewende in den Nachbarschaften wieder sichtbar Thema werden.

Außerdem will SoLocal Energy Gruppen von bis zu 15 Menschen aus einer 
Nachbarschaft hin zu einem Nachbarschaftskreis Klimawende begleiten, um gemeinsam
konkrete Klimaprojekte anzustoßen und umzusetzen. Denkbar sind geteilte E-
Lastenräder, Schaffung von Gemeinschaftsräumen bis hin zu Großprojekten wie einem 
erneuerbaren Nahwärmenetz.

Als dritten Baustein baut SoLocal Energy eine Selbstbaugemeinschaft für Dach-
Solaranlagen auf. „Wir wollen möglichst viele Menschen dazu ermuntern, in ihrem 
eigenen Umfeld zu schauen, wo wir alle in unserer Stadt noch Solaranlagen errichten 
können“, so Benedikt Breuer als technischer Vorstand. Mit der Selbstbaugemeinschaft 
wird mit fachkundiger Anleitung auch Laien ermöglicht, selbst an Solaranlagen auf ihren
eigenen oder anderen Dächern mitzubauen. „Das macht Spaß und lohnt sich auch 
finanziell“, so Breuer.

Die zehn Gründungsmitglieder haben – teils auch per Videokonferenz dazugeschaltet – 
Benedikt Breuer, Kerstin Lopau und Arvid Jasper in den Vorstand gewählt. Das 
Vorstandsteam wurde bereits durch das hessen ideen – Stipendium des Landes Hessen 
gefördert. Schon kommenden Samstag von 10-15 Uhr bietet SoLocal Energy einen 
Workshop zu Kommunikation über die Klimakrise an. Auch eine Arbeitsgruppe zu 
Nachbarschaftskreisen soll es dort geben. Interessierte können sich zu dem Webinar auf
Spendenbasis noch bis zum 25.06 unter info@solocal-energy.de anmelden. Mehr Infos 
zu den einzelnen Vereinsangeboten finden Sie unter www.solocal-energy.de

### Ende der Pressemitteilung ###

Für Rückfragen erreichen Sie Kerstin Lopau unter 0175 / 9644797
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