
PHOTOVOLTAIK für Privathäuser:
Förderantrag bei der Gemeinde stellen

LINSENGERICHT

Jetzt beantragen: 
Förderprogramm für Photovoltaikanlagen 
in Linsengericht

Aus unserer Sicht gibt es viele weitere Themen, die im Interesse der Bürge-

rinnen und Bürger der Gemeinde Linsengericht behandelt und entschieden 

werden müssen. Dies sind in erster Linie:

• Bahnhofsumfeld Gelnhausen 

 Barrierefreier Ausbau Bahnhofszugang Lagerhausstraße, Parkmöglichkeiten 

 und Fahrradboxen, Konzepte für E-Mobilität 

• Hochwasserschutz in allen Ortsteilen
 ganzheitliche Betrachtung unter Einbeziehung aller Möglichkeiten für 

 Hochwasser und Sturzfluten - nicht nur Betrachtung eines übergroßen,

 lokal wirksamen Regenrückhaltebeckens mit hohen Unterhaltskosten

• Forsteinrichtungsplan „Gerichtswald Linsengericht“ 

 Hier geht es um die Ziele der nachhaltigen Bewirtschaftung des 

 Gerichtwaldes und den Erhalt der Erholungsfunktion

• Neubau/Erweiterung Rathaus und Kommunale Verwaltung
 Bedarfsgerechte und moderne Konzeptentwicklung unter Einbeziehung

 digitaler Möglichkeiten und Nachnutzungen

• Zukünftige Finanzierung von Straßensanierungen
 Unter dem Motto „Fragen und Mitreden“ fordert die CDU eine Bürger-

 beteiligung zum Thema Straßenausbaubeitragssatzung.

Welche Themen interessieren und bewegen Sie?
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen und Anregungen.

So können Sie uns erreichen: 

Fraktionsvorsitzender:
Timo Geppert
06051 6195268
timo@tg-business.com

www.cdu-linsengericht.de

Parteivorsitzender:
Olaf Wörner
0172 6609981
o.woerner@rim-fx.com

www.facebook.com/LinsengerichtCDU

Die Wegbereiter –
wir für Linsengericht



LINSENGERICHT

Bis zu 1.000,00 € Zuschuss erhalten

Auch Ausbau bei gemeindlichen Immobilien

Hier findet man weitere Informationen und das Formular zum Förderantrag bei 

der Gemeinde: 

https://www.linsengericht.de/pdfs/formulare/foerderrichtlinien-und-an-
trag-auf-gewaehrung-eines-zuschusses-zur-foerderung-von-photovoltai-
kanlagen?cid=4r4

Die CDU – Linsengericht freut sich, wenn von der vorgenannten Möglichkeit 

viele Häuslebauer Gebrauch im Linsengericht machen und somit die Energie-

wende unterstützen. Für die örtliche CDU heißt das Ganze: „Nicht nur reden, 
sondern auch machen“.

Für den in der aktuellen Beratung befindlichen Haushalt 2022 wurde zusätzlich 

ein Investitionsantrag von 75.000 € für Photovoltaikanlagen von der CDU ge-

stellt, der mittlerweile auf 180.000 € erhöht wurde. Dabei handelt es sich um 

drei Immobilien der Gemeinde Linsengericht: die beiden Feuerwehrgerätehäuser 

Geislitz und Altenhaßlau sowie der Kindergarten „Lummerland“ in Eidengesäß. 

Nach Auffassung der CDU muss der Ausbau der Photovoltaik in der Gemeinde 

Linsengericht insbesondere bei gemeindlichen Immobilien, da wo möglich und 

sinnvoll, stärker als in der Vergangenheit geschehen forciert und beschleunigt 

werden. Auch der Einsatz der Batterietechnik (Speichertechnik) sollte ins-

besondere bei dem Kindergarten „Lummerland“ zum Einsatz kommen. Denn 

dann besteht die Möglichkeit der Selbstnutzung und die Effizienz wird dadurch 

nochmals gesteigert.  

Im letzten Jahr beschloss die Gemeindevertretung auf Antrag der CDU – Frak-

tion ein kommunales Förderprogramm zum Bau von Photovoltaikanlagen auf 

privaten Dachflächen. Ziel ist es über einen gemeindlichen Zuschuss möglichst 

viele Hausbesitzer in Linsengericht zur solarenergetischen Nutzung ihrer Dach-

flächen zu mobilisieren. Zielgruppe des beschlossenen und bereits laufenden 

Programms sind primär Bestandsgebäude, aber auch Neubauten in der Ge-

meinde Linsengericht. Dabei sollen Anlagen bis zu einer Größe von maximal 10 

kWp gefördert werden - also primär für Ein - bzw. Zweifamilienhäuser. 

Als Förderbetrag sollen 100 €/kwp bzw. maximal 1.000 € pro Anlage bzw. 

Eigentümer bereitgestellt werden. Bei aktuellen Investitionskosten von solchen 

Anlagen von ca. 1.300 €/kWp entspricht das somit einer Förderung in der 

Größenordnung von ca. 8 % der Investitionskosten. Auf Vorschlag der CDU 

wurde das Förderprogramm mit einem Startvolumen von 50.000 € bereits am 

1. August 2021 gestartet und auf 1 Jahr im ersten Schritt befristet. Im Mai/Juni 

2022 soll dann über die Fortführung des Programms um ein weiteres Jahr be-

raten werden.


