
 

www.greencity.de/verein  Seite 1 / 2
   

 

PRESSEMITTEILUNG 
 

München, 19. April 2022  

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Balkon-PV und Mieterstrom für die Energiewende in München: 
Green City e.V. informiert zu Photovoltaik in der Stadt 
 

Bei der Präsenzveranstaltung „Photovoltaik in Deiner Stadt: Werde Teil der 

Energiewende!“ am 27. April von 19:00 bis 20:30 Uhr im Tagungszentrum des 

Münchner Aids-Hilfe e.V. motiviert Green City e.V. die Münchner Bürger*innen 

dazu, mit selbst erzeugter Sonnenenergie zu einer nachhaltigen 

Energieversorgung beizutragen. Nicht nur Personen mit eigenem 

Einfamilienhaus können eine Solaranlage realisieren, auch auf dem eigenen 

Balkon, oder zusammen mit der Hausgemeinschaft, können PV-Projekte 

umgesetzt werden.  

 

Eine nachhaltige, unabhängige und dezentrale Energieversorgung aus erneuerbaren 

Quellen ist essenzieller Bestandteil einer klimafreundlicheren Zukunft. Um eine 

zukunftsfähige Energieversorgung aufzubauen, die lokal, partizipativ und 

demokratisch ist, brauchen wir mehr Engagierte, für die es selbstverständlich ist, 

Strom zuhause selbst zu erzeugen. Eine PV-Anlage auf dem eigenen Dach ist nicht 

für jede*n umsetzbar, aber es gibt Alternativen, z.B. eine PV auf dem Balkon zu 

installieren oder eine Mieterstromanlage anzuregen. 

 

Eine eigene Photovoltaik-Anlage für den Balkon 

Teil der Energiewende zu werden, kann ganz einfach sein: Kleine PV-Anlagen (auch 

„steckerfertige Erzeugungsanlagen“ genannt) für den Balkon, oder die heimische 

Terrasse, liefern erneuerbaren Strom und lassen sich recht unkompliziert umsetzen. 

So kann jede*r einen kleinen Teil des eigenen Energiebedarfs selbst erzeugen.  

 

Gemeinsam mit Nachbar*innen eine Mieterstromanlage anstoßen 

Wer keinen Balkon hat oder lieber gleich ein ganzes Dach belegen möchte, kann sich 

gemeinsam mit den Nachbarn*innen für die Umsetzung einer Mieterstromanalage 

einsetzten. Dazu musst man kein*e Wohnungseigentümer*in sein! 

 

Inspiration zu konkreten Ansätzen und Antworten auf Fragen zur Umsetzung von 

Photovoltaikanlagen für Bürger*innen in der Stadt, liefern Green City e.V. und 

Referent*innen der Initiative #MünchenSolar2030. 

https://muenchen.solar2030.de/


 
 
 

 

 

 

 

Die Veranstaltung findet in Präsenz statt und ist für Personen mit 2G-Regel zugänglich.  

Anmeldung zur Veranstaltung bitte per E-Mail an laura.eifertinger@greencity.de  

 

Weitere Details zum PV-Event auf der Green City e.V. Webseite:  

www.greencity.de/PV-Event   

 

Übrigens, auch bei Green City e.V. gibt es nun eine Balkon-PV Anlage im Büro! 

Weiterführende Informationen rund um das Thema Photovoltaik auf dem Balkon sind 

hier zu finden: www.greencity.de/energiewende-zuhause     
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