
 
 
WELCH EIN ERFOLG, ABER AUCH VIEL ARBEIT ‒ AKTION 
„STECKERMODUL-GERÄTE 2021“  
Am 10.06.2020 haben wir an dieser Stelle nochmals an unsere 
Aktion „Steckermodul-Geräte 2021“ erinnert und eine Woche 
später wegen der großen Nachfrage bereits vorzeitig beendet. 
Die gemeinsame Maßnahme der Initiative HöchstSolar aus 
Höchst im Odw., der Klimainitiative Groß-Umstadt, von KLIO 
aus Ober-Ramstadt und Mühltal und von uns als Verein 
REG.eV war ein überwältigender Erfolg mit 320 bestellten Ste-
ckermodul-Geräten.  

 
Bild: Stromerzeugung am Erbesbach in Roßdorf 
 
Steckermodul-Geräte gegen Klimakrise 
Auch wenn der Beitrag eher gering ist, so werden mit den 320 
Geräten demnächst rund 100 Kilowatt peak in Betrieb gehen 
und jedes Jahr insgesamt ca. 100.000 Kilowattstunden Strom 
erzeugen. Das entspricht dem Durchschnittsverbrauch von 30 
Haushalten mit 2-3 Personen und einem Jahresstromverbrauch 
von ca. 3300 Kilowattstunden.  
Diese Geräte kann jeder einfach in die Steckdose einstecken 
und mit Sonnenlicht Solarstrom erzeugen, in den heimischen 
Stromkreis einspeisen und durch die direkte Nutzung bares 
Geld sparen. Steckermodul-Geräte lassen sich einfach am Bal-
kongeländer, auf der Terrasse oder an der Hauswand installie-
ren, sind ca. 1 x 1,7 Meter klein und kosten üblicherweise 350 
bis 500 EUR. Mit der gemeinschaftlichen Aktion von REG.eV 
zusammen mit den anderen Initiativen soll eine Sammelbestel-
lung zustande kommen, bei der ein wesentlich günstigerer 
Preis von jetzt 215 EUR brutto beim Lieferanten erzielt wurde 
und die üblichen Versandkosten in Höhe von 30 bis 50 EUR 
sogar noch eingespart wurden. Maximal zwei dieser Geräte 
dürfen je Haushalt (bzw. je Stromzähler) installiert werden. 
Auf der Webseite von REG.eV konnten Interessensbekundun-
gen für Module abgeben werden. Sie wurden dann zu einer 
Terminabsprache angerufen und vor Ort individuell und ehren-
amtlich beraten.  
 
Der Aufwand 
In den vier beteiligten Organisationen waren 11 Personen un-
terwegs und in der „Zentrale“ in Roßdorf eine weitere, die zu 
mindestens 35 Stunden in der Woche über ca. 6 Wochen an 
der Aktion nur im Büro gearbeitet hat. U.a. wurden ca. 750 ein- 
und ausgehende E-Mails bearbeitet, Artikel verfasst und zahl-
reiche Personen telefonisch beraten. Die Entgegennahme der 
Lieferung sowie die 2 bis 3 Ausgabetermine werden noch wei-
tere 10-12 Personen in Anspruch nehmen. Und alle haben oder 
werden ausschließlich ehrenamtlich arbeiten, um die Strom-
wende voranzubringen.  
 
Wie geht es weiter mit Photovoltaik? 
Die „angelernten“ Initiativen in Höchst und Groß-Umstadt den-
ken an eine weitere Aktion dieser Art noch in diesem Jahr, ggf. 
auch KLIO, die die Kenntnisse bereits 2020 durch uns erwor-
ben haben. Und dann ist da noch die große geplante Aktion in 
Darmstadt von der neu gegründeten Initiative heiner*energie, 
die wir angeregt haben und die bisher von KLIO und uns schon 
praktisch eingearbeitet wurde. Wir selbst schließen eine Aktion 
nach den Sommerferien wegen Abwesenheiten von zwei wich-
tigen Personen aus, werden jedoch weiterhin Hilfestellungen 

anbieten. Roßdorfer werden sich auch in Darmstadt und an-
derswo melden können und von hier betreut werden. 
Hinweisen möchten wir auch, dass wir für PV-Dachanlagen 
weiterhin unser Projekt zum Selbstbau der Dachinstallation un-
ter Anleitung mit vergünstigtem Materialeinkauf anbieten. Es 
bleibt zu hoffen, dass sich die ansonsten meist unrentable Situ-
ation für PV-Dachanlagen mit einer neuen Bundesregierung 
ändert und die vielen freien Dächer noch zur Stromerzeugung 
genutzt werden. Das Klima würde sich bedanken! 
Claus Nintzel, Vorstand REG.eV 


