
RHEIN-LAHN. Die Volksbank 
Rhein-Lahn eG stellt ihrem 
Kooperationspartner, der 
pro regionale energie eG, 
bereits die zweite Dachflä-
che für die Errichtung einer 
Bürgersolaranlage zur Er-
zeugung von regenerativem 
Strom zur Verfügung. Auf 
dem Dach der Geschäftsstel-
le in  Nastätten wird zur Zeit 
eine Bürgerbeteiligungsan-
lage errichtet. 

Dies ist bereits die zweite 
Anlage auf dem Dach einer 
Volksbank Geschäftsstelle, die 
seit Beginn des Engagements 
ökologischen Strom erzeugt. 
Die erste Anlage wurde im  
August auf dem Dach der Ge-
schäftsstelle in Katzenelnbo-
gen errichtet. Die Photovolta-
ik-Anlage in Katzenelnbogen 
erzeugt im Jahr rund 16.000 
kWh Strom aus Sonnenkraft ,  
ausreichend Energie zur Ver-
sorgung von vier Haushalten. 
Zudem werden 190 Tonnen  
CO2-Emissionen in 20 Jahren 
vermieden.
Die Nennleistung der Bürger-
solaranlage auf dem Dach der 
Volksbank Rhein-Lahn eG in 
Nastätten beträgt 58 kWp und 
erzeugt 51.200 kWh Strom 
im Jahr. Dies entspricht dem 
durchschnittlichen Stromver-
brauch von 13 Haushalten 
und hilft bei der Vermeidung 

von 590 Tonnen CO2 in 20 
Jahren. 

Mit Unterstützung der Ko-
operationspartner,  Volksbank 
Rhein-Lahn eG,  Vereinigte 
Volksbank eG Limburg sowie 
der vr bank Untertaunus eG 
wird die pro regionale ener-
gie eG im Jahr 2010 Anlagen 
mit einer Gesamtleistung von  
rund 470 kWp erstellen. Sie 
leistet damit nicht nur einen 
erheblichen Beitrag zur re-

gionalen Versorgung mit er-
neuerbarer Energie, sie sorgt 
durch die Vergabe an regio-
nale Unternehmen auch für 
eine erhebliche Wertschöp-
fung in der Region. Die pro 
regionale energie eG will Ihr 
Engagement  zur Erreichung 
einer umweltfreundlichen und 
nachhaltigen Zukunft erwei-
tern, in dem sie plant, zu-
künftig auch im Bereich Kraft-
Wärme-Kopplung, Biomasse, 
Windkraft und Elektromobi-

lität zu investieren. Diese 
Projekte bieten den Bürgern 
vielfältige Möglichkeiten sich 
an der Genossenschaft zu be-
teiligen. 
Informationen zu Beteili-
gungen an der Photovoltaik-
Anlage in Nastätten erhal-
ten interessierte Bürger auf 
der Webseite der pro regio-
nale energie eG (www.pro-
regionale-energie.de) oder 
unter der Telefonnummer 
06432/50297.

Volksbank Rhein-Lahn eG zeigt großes 
Engagement bei Umweltprojekten

Von links: Andreas Minor (Volksbank Katzenelnbogen), Dietmar Basta (Volksbank Rhein-Lahn), 
Holger Gretzschel (pro helios), Stefanie Schönbein (Volksbank Katzenelnbogen) und Stefan 
Scholz (Geschäftsführer pro regionale energie eG präsentieren die optimale Nutzung von Son-
nenenergie: ein elektrisch betriebenes alltagtaugliches Fahrzeug. Dabei wird der erzeugte 
Strom genutzt, um dieses Fahrzeug mit einer Reichweite von rund 140 km kostengünstig und 
umweltfreundlich im Kurzstreckenbereich einzusetzen.   

Höhe 196 mm


