FAQ Cronenberger Solar-Pool / Solar-Kraftwerk
1. Welchen Vorteil/ Mehrwert hat eine Teilnahme am Projekt Solar-Pool?










Mit Ihrer Teilnahme an diesem Pilotprojekt unterstützen Sie aktiv Pionierarbeit bei der Suche nach
intelligenten Lösungen zur Förderung der lokalen Energiewende!
Das Pilotprojekt wird aufgrund seiner zukunftsweisenden Zielsetzung Aufmerksamkeit auf sich lenken
und Menschen in Wuppertal begeistern, mit dem Ausbau regenerativer Energie selbst Teil der
Energiewende zu werden.
Sie können sich ohne großen Aufwand an einem innovativen, lokalen, nachhaltigen Projekt zur
Energiewende beteiligen.
Der Cronenberger Strom wird lokal produziert und lokal am Tal.Markt vermarktet.
Dieses Projekt hat bundesweites Leuchtturm-Potential.
Cronenberger schließen sich in diesem Projekt zusammen und stärken damit das
Gemeinschaftsgefühl.
Es wird transparent, wo Ihr Strom „hinfließt“.
Sie schaffen eine Voraussetzung für eine mögliche Weiterentwicklung der regionalen
Stromspeicherung zur Entlastung der Netze.

2. Wie ist das mit der Einspeisevergütung?



Bestehende und neue Anlagen werden zu den bestehenden Bedingungen (Laufzeit und
Einspeisevergütung) übernommen.
Alt-Anlagen (> 20 Jahre), deren Förderung ausgelaufen ist, erhalten als Einspeisung den aktuellen
Marktpreis (2-3 Cent/pro kWh).

3. Für welchen Einzugsbereich gilt dieser Solar-Pool?


Der Projektbereich bezieht sich auf die PLZ 42349.

4. Kann ich teilnehmen, wenn ich einen Speicher habe?


Grundsätzlich ist das möglich, wenn die eingespeiste Strommenge trotzdem noch eine nennenswerte
Größe hat.

5. Wie ist das mit dem neuen Zähler, kann ich die erhobenen Daten jederzeit einsehen? Wie ist das mit
dem Datenschutz?





Das Thema Datenschutz ist grundsätzlich in den allgemeinen Datenschutzerklärungen geregelt
https://www.wsw-online.de/fileadmin/Unternehmen/Infoblatt_E_W_DSGVO_und_Internet_01.01.2019.
pdf.
Sollte es konkrete Fragen hierzu geben, können die WSW kontaktiert werden.
Dateneinsicht: Die WSW stellen eine Portallösung zur Verfügung, in dem die Verbrauchsverläufe
visualisiert sind. Der Zugang ist entsprechend mit sicheren Benutzernamen und Passwörtern zu
schützen.

6. Muss ich Kunde bei den WSW sein?


Dass die Teilnehmer Energiekunden sind, wäre für die WSW zwar wünschenswert, ist aber keine
Bedingung.

7. Bekomme ich den Talmarkt-Grünstrom zu einem ermäßigten Tarif?


Eine Rabattierung des Stromtarifs ist aktuell nicht vorgesehen.

8. Welche Daten brauche ich zu einer Interessensbekundung?









Name, Vorname, Straße/Nr, PLZ, Stadt
Tel.Nr; Handynummer (optional), Mail-Adresse
Energiekunde der WSW?
Inbetriebnahme der Anlage (MM.JJJJ)
Anlagenleistung in kWp
Einspeisemenge in kWh/Jahr
Batteriespeicher vorhanden?

9. Ist eine Teilnahme möglich, wenn meine Anlage noch nicht errichtet und angeschlossen ist?


Ja, wenn die neu zu errichtende Anlage bis zum 30.04.2022 betriebsbereit ist.

10. Ist eine Teilnahme für Unternehmen sinnvoll/möglich?


Eine Teilnahme ist prinzipiell möglich und wünschenswert. Für ein individuelles Gespräch würden wir
Sie an einen Ansprechpartner bei den WSW weiterleiten.

11. Kann ich mich direkt bei den WSW für eine Teilnahme melden?


Ja, Sie können sich einfach auf die Sammelliste aufnehmen lassen und Ihre nötige Daten an die
WSW schicken: energieberatung@wsw-online.de

