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Saalfelden. Nach dem Bürgerbe-
teiligungsmodell für die Photovol-
taikanlage auf den Dächern des
Schulzentrums Stadt in Saalfelden
startet nun ein weiteres Projekt in
der Stadt.
Die Agentur für Erneuerbare

Energie gibt Anteilsscheine für ei-
ne 90 kWp große Photovoltaikan-
lage auf dem Dach des Congress
aus. Womit man dem Kernsatz der
Klima- und Energiestrategie Salz-
burg 2050 folgt: Laut eines Be-
schlusses der Salzburger Landes-
regierung soll die Energieversor-
gung im Land Salzburg bis zum
Jahr 2050 klimaneutral und auto-
nom sein. Das ist nur möglich,

Photovoltaik amCongressdach
Jetzt Bürgeranteile zeichnen
Sonnenstrommit Bürgerbeteiligung: Für alle, die hier investieren, zahlt es sich aus – bessere Konditionen

als bei einemSparbuch, gleichzeitig unterstützt man so den Einsatz von Sonnenenergie bei der Stromerzeugung.

wenn die Energieerzeugung auf
Erneuerbare Energieträger umge-
stellt wird.
In Saalfelden soll nun die zweite

Photovoltaikanlage errichtet wer-
den, ander sichBürger in Formvon
Anteilsscheinen beteiligen kön-
nen. Nach der Anlage auf den Dä-
chern des Schulzentrums Stadt
möchte die Agentur für Erneuer-
bare Energie, bei der auch die
Stadtgemeinde Genossenschaf-
terin ist, auf dem Dach des Con-
gress eine Photovoltaikanlage mit
einer Leistung von 90 kWp instal-
lieren. Der erzeugte Strom soll di-
rekt im Kongresszentrum genutzt
werden. Etwa 17.000 kwH gehen

ins öffentliche Stromnetz. Die An-
leger erhalten bessere Konditio-
nen als bei einem Sparbuch und
unterstützen den Einsatz von Son-
nenenergie bei der Stromerzeu-
gung.

Öffentliche
Infoveranstaltung
Interessierte Bürger können sich
amMittwoch, dem 2.Mai, um 19.30
Uhr im Businesscenter im dritten
Obergeschoss des Congress Saal-
felden über die geplante Photo-
voltaikanlage und die Konditionen
für den Erwerb von Anteilsschei-
nen informieren. ANZEIGE

Mittwoch, 2. Mai (19.30 Uhr)

Interessierte Bürger können

sich imCongress Saalfelden

(Businesscenter Steinernes

Meer, 3. Obergeschoß) über

die geplante Photovoltaik-

anlage und die Konditionen

für den Erwerb von Anteils-

scheinen informieren.

Photovoltaik amDach
des Congress Saalfelden

n In Saalfelden
wird weiter in Er-
neuerbarer Ener-
gie investiert – in
Form eines Bür-
gerbeteiligungs-
modells: Mit der
Agentur für Er-
neuerbare Ener-
gie soll amDach
des Congress ei-
ne Photovoltaik-
anlage errichtet
werden. Am 2.
Mai findet im
Congress eine
Infoveranstal-
tung zu den An-
lagemöglichkei-
ten statt.
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