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Fürther Stiftungsaltenheim erhält Solaranlage 
 

Zweite Anlage der VR Bürgersolar Fürth 
 
Die VR Bürgersolar Fürth 
hat bereits ihr zweites 
Projekt ans Netz ange-
schlossen. Im November 
konnte mit der Solar-
stromanlage auf dem 
Dach des Stiftungsalten
heims in der Stiftungs-
straße in Fürth eine weit
re Anlage der Fürthe
gersolar-Genossenschaft 
in Betrieb genommen 
werden. Eine dritte Anlage
ist bereits in d

-

e-
r Bür-

 
er Planung.  

 
 

 
 
Zweite Anlage 
Seit Mitte November speist nun auch die zweite Solarstromanlage der VR Bürgersolar 
Fürth in das Stromnetz der infra fürth ein. Die Anlage hat eine Spitzenleistung von 52 
kWp (Kilowatt-Peak) und befindet sich auf dem Dach des  Altenheims der 1848er Ge-
dächtnisstiftung, das städtische Seniorenheim  wird momentan saniert, die Solaranla-
ge wurde auf dem frisch renovierten Dach installiert. 
 
 
RAL Qualität und Pflegequalität 
Die Photovoltaikanlage wurde, wie auch die erste Bürgersolaranlage gemäß den Qua-
litätsmaßstäben der Gütegemeinschaft Solarenergieanlagen (RAL) gebaut. Das passt 
im übrigen hervorragend zum Fürther Stiftungsaltenheim. Der Prüfungsausschuss des 
Instituts für Qualitätssicherung von sozialen Dienstleistungen prämierte das Stiftungs-
altenheim schließlich als erste Einrichtung in Fürth und als dritte in Bayern mit dem 
„Qualitätssiegel für Pflegeheime“.  
 

Ausweitung auf den Landkreis Fürth 
Momentan ist einer weitere Anlagen in der konkreten Planung. Diese Anlage wird 
gleich zu Beginn des nächsten Jahres im Angriff genommen. Im Herbst wurden wir 
über einen kommunalen Vertreter angefragt, ob unsere Genossenschaft Interesse hat 
sich auch über die Stadtgrenzen hinweg (im Landkreis Fürth) zu engagieren. Da wir, 
was das Stadtgebiet Fürth angeht, ohnehin unter latentem Dächermangel leiden, je-
doch keine zu geringe Nachfrage an Mitgliedern haben, wurde dieses Thema bereits 
intern angedacht. In der letzten Aufsichtssitzung der VR Bürgersolar haben wir nun 
beschlossen, auch Anlagen im Landkreis Fürth anzugehen.  
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Beteiligungsmöglichkeiten 
Bereits mit einem Mindestkapitaleinsatz von € 1.000,-, der sich aus einem Geschäfts-
guthaben in Höhe von € 400,- und einem Darlehensanteil in Höhe von € 600,- zu-
sammensetzt, können sich Interessierte beteiligen. Ebenso ist auch ein höherer Kapi-
taleinsatz (der Faktor muss hierbei durch € 1.000,- teilbar sein) möglich. Hierbei wird 
der Darlehensanteil fest verzinst. Die Dividende für das Geschäftsguthaben ist ab-
hängig vom Jahresergebnis unserer VR Bürgersolar Fürth eG. 
 
 
Geeignete Dächer 
Dächer, welche für eine Nutzung infrage kommen benötigen folgende Eigenschaften: 
Neben der ausreichende Größe ist der qualitative Zustand sehr wichtig. Eine Sanie-
rung sollte in den nächsten Jahren nicht anstehen. Die Zusatzlast durch die Module 
muss getragen werden können. Ausrichtung, Neigung und Verschattung müssen zu 
guter Letzt eine gute Einstrahlung gewährleisten. Erst wenn all dies gewährleistet ist 
kann mit dem Dacheigentümer ein Dachnutzungsvertrag abgeschlossen werden und 
das Eigentum der Genossenschaft im Grundbuch abgesichert werden. Im Gegenzug 
ist dem Dachbesitzer möglich mit der großen Solarstrom-Anlage und der damit ein-
hergehenden CO2-Einsparung zu werben. Zudem winkt eine Miete für die Nutzung 
der Dächer. Fürth arbeitete in den letzten Jahren mit Erfolg an seinem Ruf als Solar-
stadt. Die besten öffentlichen Dächer sind schon lange mit Solarstromanlagen ausge-
rüstet. Die VR Bürgersolar Fürth eG sucht ständig nach geeigneten Dächer. Wenn Sie 
Interesse an einer Solarstromanlage auf dem eigenem Firmendach haben, oder auch 
wenn Sie die Solartechnik oder die Mitglieder der Genossenschaft unterstützen wollen, 
sind Dachbesitzer aufgerufen, sich beim Vorstand der Bürgersolar zu melden.  
 
 
Anmerkung 
Die VR Bürgersolar Fürth eG ist eine Genossenschaft mit dem gemeinsamen Ziel der 
Mitglieder, umweltfreundliche Energie zu erzeugen und gleichzeitig eine attraktive 
Rendite zu erzielen. Die Unternehmensform der Genossenschaft gibt es schon seit 
über 150 Jahren und sie ist dabei die ideale Rechtsform der Beteiligung von vielen 
Personen an einem gemeinsamen Ziel.  
 
 
Bei Interesse bitte melden 
Sollten Sie Interesse haben, sich an weiteren Anlagen über die Genossenschaft zu 
beteiligen, dann melden Sie sich am einfachsten über das Kontaktformular direkt bei 
der VR Bürgersolar. Bereits mit einem Mindestkapitaleinsatz von € 1.000,--,  der sich 
aus einem Geschäftsguthaben in Höhe von € 400,-- und einem Darlehensanteil in 
Höhe von € 600,-- zusammensetzt, können Sie sich beteiligen. Natürlich können Sie 
sich auch mit einem höheren Kapitaleinsatz (Faktor muss hierbei durch € 1.000,-- 
teilbar sein) beteiligen. Hierbei wird der Darlehensanteil fest verzinst. Die Dividende 
für das Geschäftsguthaben ist abhängig vom Jahresergebnis unserer VR Bürgersolar 
Fürth eG. 
 
 
 
Internet: www.vr-buergersolar-fuerth.de 
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