
Am Netz
Rieseby Die Bürgersolaradage
Rieseby ist am Netz. Gestem wurde
die Photovoltaik-Dachfl ächenanla-
ge in der Schäferkoppel aufgemein-
deeigenen Gebäuden angeschlos"
sen. Sie produziert rund 86000
kWh Strom imJahr. sEm 26



Riesebyer Bürgerstrom geht ins Netz
Photovoltaikanlage auf den Dächern der Schäferkoppel in Rieseby freigeschaltet / 86000 Kilowattstunden Strom-Produktion im Jahr erwartet

RIESEBY Mit 99,36 Kilowaftpeak
(KWp) Leistungwurde gestemdiewohl
größte Bürgersolaranlage im Kreis in
Betdeb genommen. Auf den Dächcrn in
der wohnanlage Schäferkoppel in Rie
scby wcrdcn dcn Bcrcchnungcn zu Fol-
ge bis 2030jährlich rund 86 000 Kiloe?tt
Stunden Strcm erzeugt, wie Dr. Olav
Vollstcdt, Vorstandsvorsitzcndcr dcr
Vereinigte Bürgersolarwerke cbR be
dchtctc. Gemeinsam mit Bürgermeis-
ter Johann Kcmpe und Thomas Puphal,
dem stellvertretenden Vontandsvorsit
zcndcn dcr Bürgerkraftwerke, wurde
die Anlage in Betrieb genommen.

Es sei zwar nur ein kleiner Schritt, um
dic Stromprodütion von fossilen
Brennstoffen zu lösen, aber auch eine
Chance zum Ausstleg aus der Atom
encrgic, sagtc puphal bci cincr klcincn
Feierstunde nit Bewohnem der Sied
1ung. Morgens war die Anlage von der
Schlcswig-Holsteinischcn Nctz-Agcn-
tui abgenomnen und angeschlossen
worden. Seit dem Zeitpunkte wurden
bereits rund 350 Kilowattstundcn
Strom produzielt. ,,Ich wünsche euch
nicht nur Sonne im Herzen, sondern
auch auf dcm Dach", sagre Kcmpc und
legte s).rnbolisch den startschalter um.

Dabei lobte erwie auch Vollstcdt, dass
die Realisierung des Vorhabens sehr zü
gig und konstruktiv vcrlicf. Man sei so-
gar zwei Monate vor der Planung fertig
gewesen und schon am Netz, was auch
an dcr $nen Zusämmenarbeit von Ge
meinde und Amt Schlei-Ostsee 1ag.

Die cemeindevertretung stimmte im
MäIz 2010 dcm Projekt zu und vcrmic-
tete 875 Quadntmeter Dachfläche für

800 Qllrdralmatcr I'holovoltaikmoduic
an die Gesellschaft. Höchst intcressiert
scicn äuch dic ßürgcr gewesen, so Pu

,,ich u,iinsche euch nichl nur
Sonne irn flerzen, sondem

auch auf tlem Dach.'

phal, die 54 ccschäftsanteile enmrben.
Untcr ihnen mit 19 Jahren derjüngste,
Torbcn Küsncr ,,Es ist cinc gutc Invcs-
tition und ein Schritt zunr Ausstieg aus
der Atomkraft", sagte er übezeugt von
dcr Anlagc. Dic Gcsamtinvcstitioncn
einschließlich aller Anlauf'kosten bezif
fcrtc Vollstcdt auf rund 300000 Euro.
Als Rendite werde mit gut sieben Pro

Miteiner Begehung wurde die 8ürqerso aran aqe in Rieseby auJ den Dächern der Wohnaniase Schäferkoppel einsewe hl. srENMErz

zcnt iibcr 20 Jahrc Laufzcit im Schnitt
gcrechnet, crgänzte Puphal. Dic Ein-
speisevergütung llegt bei 0,3212 Euro je

Die Riesebyer Bürgeßolannlage ist
das erste Leuchttumprojek für Klima
schutz und Encreicwendc, das dic Vcrci-
nigte Bü€erkraftwerke GbR im Krcis in
Koopemtion mit einer Kommune als
,,Dächgebcrin" rcalisicrt hat. Im Novem
bcr soil dic zwcitc Bürgcrsolaranlagc dcr
Gesellschaft auf der Edgar Meschkat
Halle im Altenholzer ortsteil Stift in Be
tricb echcn. Mit Abschluss dicscs zwci-
ten Bauabschnitts pid dle CbR zu einer
der großen Betreibergesellschaften von
klässischen Bürgersolannlagen in
Deutschland, sagte Vollstedt.

In Deutschland sind allein in 2009
Photovoltaikanlagen mit eincrGcsamt-

leistung von etwa 43s Gipwatt (Gw)
odcl,1450000 kW ans Nctz gegängcn.
Insgesamt waren damit zu Ende 2009
dcutschlandwcit Solarstromanlagen
mit rund 9,8 Gigawatt am Nerz. !'ür das
Jahr 2010 wird ein Z,ubau von mehr als
acht cigäwatr crwartct, sagtc Vollstedt.
Im Vergieich dazu vcfügcn nach Aussa-
ge von Vollstedt die in der Bundesrepu
blik Deutschland in Betrieb befindli
chcn Atomkraftwcrkc zusammcn übcr
eine Leistung von rund 19,3 Gigawatt-
An sonnigen Tagen erzeugen die deut
schcn Sola$tromanlagen bereits mehr
Strom als acht Atomkraftwerksblöcke,
so dass dann rund zehn Prozent des an
der Leipziger Strombörse gehandelten
Stroms umwcltftcundlich mit dcr Kraft
der Sonne elzeugt wurden, so Vollstedt
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