
 
 
 

 
 

Anmeldung zum Solarbotschafter 

 

Mit diesem Formular melden Sie sich zum Solarbotschafter für die Stadt Bad Dürkheim an. 

Sie werden auf der Webseite der Stadt aufgeführt und als „Solarvorbild“ auf unseren Social-

Media-Kanälen vorgestellt. Ihre Kontaktdaten werden an interessierte Bürger*innen 

weitergegeben, die sich über Solaranlagen auf ihrem eigenen Dach informieren möchten.  

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular an klimaschutz@bad-duerkheim.de  

 

Name, Vorname: __________________________________________ 

Telefonnummer (wird auf Webseite angezeigt): ___________________________________ 

E-Mail-Adresse (wird auf Webseite angezeigt): ____________________________________ 

☐ Ich möchte meine Daten nicht veröffentlichen und möchte über die Stadt 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.: 

„Ich betreibe eine PV-Anlage in Verbindung mit einem Stromspeicher und fahre ein Elektro-Auto, das 

überwiegend mit unserem selbst erzeugten Strom geladen wird“ Oder „Ich betreibe eine PV-Anlage zur 

Netzeinspeisung“: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:klimaschutz@bad-duerkheim.de


Wir würden uns außerdem sehr über ein Bild von Ihrer Solaranlage freuen, das 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 in 
Bad Dürkheim! 
 
Ihre Klimaschutzmanagerinnen Anja Balthasar und Jennifer May 
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