
 
 
Anmeldung zum Solarbotschafter  
 
Sie können sich mit diesem Formular als Solarbotschafter für den Kreis Neuwied anmelden.  
 
Sie sind seit einiger Zeit stolzer Besitzer einer Photovoltaik- oder Solarthermie-Anlage und 
möchten andere an ihren Erfahrungen, die Sie auf ihrem Weg gemacht haben teilhaben lassen 
und ihnen Mut machen, diesen Schritt auch zu tun? Dann seien Sie ein Botschafter der 
Energiewende im Kreis und beraten Sie von Bürger zu Bürger.  
 
Sie werden auf der Webseite des Kreises mit Ihrer Anlage aufgeführt und als Vorbild auf unseren 
Social-Media-Kanälen vorgestellt. Wir möchten Ihre Kontaktdaten an interessierte Bürger*innen 
weitergegeben, die sich über Solaranlagen für ihr eigenes Dach informieren möchten. Sie 
bestimmen jedoch, was auf der Internetseite sichtbar sein soll. 
 
Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular an janine.sieben@kreis-neuwied.de 
  
Name, Vorname: __________________________________________  
 
Telefonnummer (wird auf Webseite angezeigt): ___________________________________  
E-Mail-Adresse (wird auf Webseite angezeigt): ____________________________________  
 
☐ Ich möchte meine Daten nicht veröffentlichen und möchte über den Kreis kontaktiert werden.  
 
Ihr Projekt:  
 
☐ PV- Anlage; Größe: ____________________  
☐ Solarthermie; Größe: ___________________  
 
Haben Sie einen Stromspeicher?  
 
☐ Ja ☐ Nein  
 
Falls ja, mit welcher Kapazität?__________________________  
 
Gerne können Sie ein Zitat anfügen, das auf der Webseite veröffentlicht wird, z.B.:  
„Auf unserem Haus ist eine PV-Anlage in Verbindung mit einem Stromspeicher installiert. Ich fahre ein 
Elektro-Auto, das überwiegend mit unserem selbst erzeugten Strom geladen wird“ Oder „Ich betreibe 
eine PV-Anlage zur Netzeinspeisung“  



Wir würden uns außerdem sehr über ein Bild von Ihrer Solaranlage freuen, dass neben Ihrem 
Namen veröffentlicht wird. Bitte hängen Sie dieses an die Mail mit dem ausgefüllten Formular 
an.  
 
 
______________________      _________________________  
Datum, Ort          Unterschrift  
 
 
Mit Ihrer Unterschrift willigen Sie ein, dass Ihre Daten für das Projekt „Solarbotschafter“ genutzt 
werden dürfen und das Bildmaterial wie oben beschrieben veröffentlicht werden darf.  
Die Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden.  
Die Daten werden ausschließlich für das Projekt „Solarbotschafter“ genutzt.  
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und für Ihren wichtigen Beitrag zur Energiewende im 
Kreis Neuwied!  
 
 
Ihre Klimaschutzmanagerin Janine Sieben 


