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Strom künftig vom Rathausdach? Die Syker Bürgerenergie hat einen Antrag auf Bau einer Photovoltaikanlage gestellt.

Sonnenstrom künftig vom
Syker Rathausdach
>

Bürgerenergie ste[t Antrag

/ Einsparungen bei Ktimaantage

haupt in Frage, wird alles mit
Solarmodulen betegt, was, in
gerenergie ist längst Routine. südliche Richtungen zeigt, wie
Ein Dach war schnell gefunden, lässt sich ein einheitliches Bitd
das des neuen Kindergartens an erhalten, witt die Stadtpolitik
der Sudweyher Straße in Bar- überhaupt eine solche Anlage?
rien, die Anlagengröße folgt den Auf diese Fragen wollen erstmal
Ausmaßen früherer Anlagen. Antworten gefunden sein.
Rund 30 kw in der Spitze. Und
auch die Kalkulation enthält Und sogar eine Kröte hätte die
kaum noch Wagnisse. ,,Zehn Kommunalpolitik zu schlucken.
Jahre, dann hat sie sich amorti- Bei ersten Anlagen zahlte die
siert," sagt Bürgerenergie-Vor- Bürgerenergie eine sogenannte
sitzender Ralf Borchers. Aber Dachpacht. Vor elf Jahren zum
gut mögtich, dass schon die Beispiel beim Pilot-Projekt auf
Neunte bei ihrer Vollendung in der GTS an der Ferdinand-Salfervöllig neue Dimensionen vor- Straße, und auch später noch
stößt.,,Wir iqlgBgi4qq{fltrag auf der Grundschule Barrien, der
auf Photovoltaik für das Svker Feuerwehr und dem Bauhof soSYKE (kra) r Die achte Photovoltaik-Anlage der Syker Bür-

Rathaus-Dach gesteltt."

wie auf der
Doch das ist

Zurzeit befindet sich diese Anlain der Prüfungsphase. Welche
Flächen der durchaus verwinkelten Dachstruktur kommen überge

Lindhof-Schute.

jetzt vorbei.

Preis-

senkungen für die Solarmodule,

aber auch eine deutliche Senkung der garantierten Einspeisevergütung haben zu neuen

Kalkulationen geführt. Wurden
vor'15 Jahren noch mehr als 57
Cent

den Hausbesitzer über."

Die

Stadt müsse dann zwar für die

je Kilowattstunde gezahlt, Wartung aufkommen,

könne

so sind es aktuell noch knapp aber den Strom kostentos nutüber 10 Cent. Ein Betrag, der zen.

deutlich unter den Herstellungskosten liegt. Um dennoch ,,Alle drei Bonbons zusammenwirtschaftlich zu arbeiten, wird gerechnet bedeuten ein so hoder Strom an den Hausbesitzer hes Einsparpotenzial, da ist eine
veräußert. ,,Wir bieten die Kito- Dachpacht nicht mehr angewattstunde ein Cent günstiger bracht." Auch für die Anlagen
als der örttiche Versorger an", so auf der Kita Heiligenfelde, dem
Borchers.
Wohnmix an der Bassumer Straße und der kommenden Barrier
Zusätzlich absorbiere die Photo- Kita werden schon keine Pachvoltaik-Anlage Wärme.,,Bilanzen aus ftüheren Projekten zei-

ten mehr fällig.

gen,

Gleichzeitig könne die Syker
Bürgerenergie auf langjährige

in

den

Sommermonaten

kann die Klimaantage mit ver-

minderter Leistung laufen." Und Erfahrung verweisen. ,,Die Anlasogar noch einen dritten Bon- gen laufen zuverlässig, wir treibon wotle die Bürgerenergie an ben das Thema klimaneutrale
die Stadt weiterreichen. ,,Wir Energie voran, und unsere 0rgaverschenken unsere Anlagen. nisation ist finanziell gut aufgeNach zehn Jahren gehen sie an stellt und tiquide."
{

