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Neue Solaranlage: Claus Schulz, Mark Carstensen, Per-Niclas
Frank, Olav Vollstedt, Karen Weisheit, Uta Fischer, Robert Brade,
Carlo Ehrich und Wolfgang Weiß (von links). Foto Hiller

Anlage mit Lerneffekt
Solarzellen auf dem Stifter Schuldach

Altenholz. Die Sonne vertrieb
den Nebel über der Claus-Ri*
xen-Schule in Altenholz und
zeigte, was ihre Kraft leisten
kann. Auf dem Dach der Stif-
ter Außenstelle. wurde eine
Photovoltaikanlage der Verei-
nigten Bürgerkraftwerke ein-
geweiht. Bürger können noch
Anteile erwerben.

,,Vier Anlagen dieser Größe
mit 215 Kilowatt Anlagenleis-
tung sind in einer Gemeinde
dieser Größe sehr ungewöhn-
lich", sagte Olav Vollstedt,
Vorstandsvorsitzender der
Bürgerkraftwerke. Die GbR
betreibt zwei davon, zudem
noch jeweils eine in Rieseby
und Halstenbek. Im Septem-
ber war Vollstedt mit der Idee
an die Gemeinde herangetre-
ten. Nur sechs Wochen später
wurde der Vertrag unter-
schrieben, zwei Wochen spä-
ter mit dem Bau begonnen.
Anfang Dezember sollen die
ersten Kilowattstunden ins
Netz fließen. Eine Erfolgsge-
schichte, die an die bisheri-
gen Installationen der GbR
anknüpft und durch Ge-
meinde, Gemeindevertreter
und die Firma ad fontes mög-
lich gemacht wurde.

Insgesamt werden von den
BüLrgerkraftwerken 350 000
Kilowattstunden Strom er-
zetgt. Ein Vier-Personen-
Haushalt verbrauche etwa
4000, erklärte Vollstedt.

Nicht nur einen umwelt-
technischen, sondern auch
einen pädagogischen Nutzen
soll die Anlage auf der
Grundschule haben.,,Wir
sind eine Zukunftsschule
und bewerben uns mit Pro-
jekten für Nachhaltigkeit, da
passt das Projekt gut rein",

erklärte Schulleiterin Uta Fi-
scher. So würden die Kinder
Iernen, mit Ressourcen umzu-
gehen. Eine anschauliche Dar-
stellung sei für die Kinder ein-
facher als der bloße Satz: Lass
das Licht nicht brennen, das
ist teuer. Für eine kindgerech-
te Aufbereitung wird eine An-
zeige sorgen. Sobald Strom
produziert wird, dreht sich ei-
ne Sonne und transportiert
Kügelchen. So können die
Schüler am Ende des Monats
nachzählen, wie viel Sonnen-
energie gewonnen wurde. fhi

128 Gesellschaftsanteile zu je
1000 Euro, Altenholzer Bürgerwer-
den bevorzugt, lnfos: www.buer-
gerkraftwerke. i nfo oder Tel. 0431 /
3803480.
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