
Einladung zum Monatstreffen des AK Energiewende-Kirchseeon am Dienstag, den 29. November 

um 19.00 Uhr per ZoomKonferenz:  Thema: ein erstes Mieterstrom-Modell in Kirchseeon 

 

                                                                                                                                    Kirchseeon, den 20.11.2022 

 

Liebe Interessenten an unserem Arbeitskreis Energiewende-Kirchseeon, 

 

hiermit lade ich Sie zu unserem nächsten Monatstreffen ein, das für Dienstag, den 29. November 

2022 um 19.00 Uhr geplant ist. Diesmal geht es um Mieterstrom, also um die Stromproduktion auf 

den Dächern von Mehrparteienhäusern. Während es für Einfamilienhäuser und Doppelhäuser 

einfach ist, durch den Bau ein PV-Anlage auf dem eigenen Dach für die individuelle Stromwende 

Sorge zu tragen, ist das für Mehrparteienhäuser bislang ausgesprochen mühselig.  

Gerade in Kirchseeon und Eglharting gibt es zahllose kleinere und größere Mehrparteienhäuser, 

man denke nur an die in der Rathaus- und Fritz-Litzlfelder-Straße oder an die Häuserblocks entlang 

des Kirchseeoner Wegs in Eglharting. Große Dachflächen könnten mit PV-Anlagen bestückt und 

genutzt werden, zum Vorteil der Bewohner und als Beitrag dazu, dass der lokale Strombedarf 

möglichst lokal produziert wird. Was es dazu braucht, ist die Initiative eines Unternehmers, die 

Unterstützung der Bewohner in einem Haus und die Bereitschaft aller, die neu geschaffenen 

rechtlichen Regelungen systematisch zu nutzen. 

Ein solcher Unternehmer ist Herr Haushofer, der Hausverwalter der Wohnanlage Rathausstraße 10 

und 12. Er ist mit einer solchen Idee an seine Eigentümer herangetreten, um im Bereich der 

hauseigenen Strom- und Wärmeproduktion den neuen Weg zu beschreiten. Er übernahm 

unabhängig von seiner Rolle als Hausverwalter zusätzlich die Unternehmerfunktion, der die 

Investitionen in die PV-Dachanlage, in ein Blockheizkraftwerk (BHKW) sowie in einen Strom- und 

Warmwasserspeicher tätigte. Dafür war entscheidend, das die Hausbewohner bereit waren, um 

künftig von ihm den Strom und die Heizwärme zu kaufen. Das erfolgte durch jeweilige Abnahme-

verträge. Hier handelt es sich allerdings um ein Projekt, das weit über eine bloße PV-Anlage 

hinausgeht. Dennoch – hören Sie sich an, was alles erreicht werden kann. 

Herr Haushofer wird uns an diesem Abend über sein Kirchseeoner Projekt ausführlich berichten. 

Inzwischen sind in der Rathausstraße die neuen Ladesäulen installiert. Weil er selbst allerdings in 

der Nähe von Bad Tölz lebt, haben wir vereinbart, dass er seinen Vortrag via Internet im Rahmen 

einer „Zoom-Konferenz“ abhält. Dann braucht er nicht in der Nacht hin- und herzufahren. Und wir 

können bequem von zuhause aus teilnehmen.  

Dazu wird rechtzeitig ein Link an alle verschickt und mit zweimal klicken ist man in der Konferenz-

gruppe dabei. Damit können wir uns alle sehen, wir können miteinander sprechen oder Fragen an 

den Referenten stellen. Hr. Haushofer wird mithilfe einer PowerPointPräsentation zeigen, was, wie 

und mit welchem Finanzaufwand und -Erfolg in der Rathausstraße entstanden ist.  

Dieser Vortrag wird für all diejenigen wertvoll sein, die in einer Wohnanlage wohnen und solche 

Gedanken schon lange hegen und sich so etwas wünschen. Sie erhalten bei uns aus erster Hand die 

entscheidenden Einzelheiten, wie ein solches Mieterstromkonzept umgesetzt werden kann: sowohl 

rechtlich, technologisch und ökonomisch. Herr Huashofer verfügt dazu über empirische Erfahrungen 

und Zahlen – zu den CO2-Einsparungen und den Kostenvorteilen für die Bewohner. 



Wer an diesem Thema interessiert ist und an der Zoom-Konferenz teilnehmen möchte, den bitte ich 

mir das mitzuteilen – sei es telefonisch 0152-2190 4860 oder an meine Mailadresse 

lj@energiewende-kirchseeon.de. Und ich brauche dann natürlich eure E-Mailadresse, um den Link 

euch zuschicken zu können. 

So freuen wir uns auf eine rege Teilnahme.  

Mit nachhaltigen Grüßen 

Lex Janssen       Christian Güth     Christian Wirth  Uwe Wehrmann 

 

Lex Janssen in Kirchseeon                                                                                                                                     

lj@energiewende-kirchseeon.de                                                                                                                                                        

Mobil 0152-21904860 
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