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EMMERTHAL/ESPERDE. Dieses
Projekt könnte der Stromer-
zeugung mit Kraft der Sonne
im Bereich Emmerthal erhebli-
chen Schub geben. Ein Berli-
ner Unternehmen plant nahe
dem Dorf Esperde auf einer
Fläche von etwa elf Hektar ei-
nen Solarpark mit einer Leis-
tung von zwölf MWp. Um ei-
nen Eindruck von dieser Grö-
ßenordnung zu erhalten, prä-
zisierte das Unternehmen auf
Nachfrage unserer Zeitung:
Das entspreche rund 24 000
Solarmodulen.
Wie Angelique Fröhlich als

Assistenz des Vorstands der
„securenergy solutions AG“
mitteilt, geht es derzeit vorran-
gig darum, die Bewohner der
Gemeinde vorab über das ge-
plante Vorhaben zu informie-
ren. Das entspreche dem
Wunsch der Politik. Bürger-
meister Andreas Grossmann
und Ortsbürgermeister Rolf
Keller bestätigen, zuvor in
Kenntnis gesetzt worden zu
sein. Der Ortsrat Börry habe
sich bei einer Videokonferenz
mit dem Thema befasst. Es sei
übereinstimmende Meinung
gewesen, dass der Projektbe-
treiber zunächst die Öffent-
lichkeit informieren solle, be-
vor sich die politischen Gremi-
en mit dem Thema befassen
würden, erklärt Keller. Wegen
der Einschränkungen durch

Corona nutzt das Unterneh-
men zunächst eine Mitteilung
an unsere Zeitung. „Wenn die
derzeitige Pandemie-Lage es
wieder zulässt, werden wir
den Bürgern das Planungsvor-
haben in einer öffentlichen
Ratssitzung vor Ort vorstel-
len“, kündigt es an.
Auf Nachfrage unserer Zei-

tung ergänzte das Planungs-
büro in Abstimmung mit der
Prokuristin Yvonne Strzys und
dem Projektleiter Felix Kand-
sorra die Kerndaten um zahl-
reiche Details. Seit 2015 vor
allem auf Dachanlagen spezia-
lisiert, sollten nun verstärkt
Freiflächen-Solarparks das
Angebot ergänzen. Die Fläche
etwa 1,5 Kilometer nördlich
von Esperde stehe bereits zur

Verfügung. Die Eigentümer-
Familie sei mit dem Wunsch
der Planung eines Solarparks
auf das Unternehmen zuge-
kommen, das selbst als Inves-
tor auftrete. „Die securenergy
solutions AG vereint alle Kom-
petenzen entlang der Wert-
schöpfungskette dieses Pro-
jektes im eigenen Haus – von

der Projektentwicklung, Pro-
jektplanung, dem Anlagenbau
bis hin zur Betriebsführung
des Solarparks“, heißt es dazu
vom Vorstand Karsten Becker.
„Somit bleiben wir während
jeder Projektphase Ansprech-
partner für die Gemeinde und
treten ebenfalls als Investor
auf.“ Die Investitionssumme

liege voraussichtlich im knapp
zweistelligen Millionenbe-
reich.
Der Solarpark Esperde wer-

de mit einer Leistung von un-
gefähr 12 MW in der Lage
sein, im Schnitt die elektrische
Energieversorgung von vor-
aussichtlich 3100 Drei- bis
Vier-Personen-Haushalten zu
sichern, rechnet das Berliner
Team vor. Ein Vergleich: Laut
jüngstem Energiebericht der
Stadtwerke Hameln für das
Jahr 2019 bestehen in der Ge-
meinde Emmerthal 278 einzel-
ne Anlagen mit einer Leistung
von insgesamt 3,65 MW.
Nach Jahren einer Flaute er-

lebt die Solarenergie wieder
einen Boom. Nach Angaben
des Bundesverbandes Solar-
wirtschaft stieg 2020 die neu
installierte Photovoltaikleis-
tung gegenüber dem Vorjahr
um 27,6 Prozent. Die aktuellen
Zahlen würden eine überwäl-
tigende solartechnische Ak-
zeptanz und Investitionsbe-
reitschaft bei privaten Ver-
brauchern und in der Wirt-
schaft belegen, erklärte dazu
der Branchendienst.
„Die Stromerzeugung durch

Photovoltaik ist mittlerweile
die günstigste Form der Ener-
gieumwandlung“, erklären

dazu die Berliner Investoren,
die selbst die Energie ver-
markten müssen. Durch die
Weiterentwicklung der Her-
stellungsprozesse und Skalie-
rungseffekte reduzierten sich
alleine in den letzten zehn
Jahren die Investitionskosten
für Photovoltaikanlagen insge-
samt um etwa 75 Prozent,
rechnen sie vor. In ihrer Erklä-
rung heißt es zum förderfreien
Solarpark Esperde: „Dadurch
sind wir nun an einem Punkt,
an dem Freiflächenanlagen ei-
ner bestimmten Größe dazu in

der Lage sind, ihren erzeugten
Strom wirtschaftlich an der
Strombörse zu verkaufen, oh-
ne dabei von der EEG-Vergü-
tung Gebrauch machen zu
müssen.“ Und der Zeitplan?
Der Solarpark befinde sich
noch in der Projektentwick-
lung. Durch die aktuelle Pan-
demie sei es schwer, einen
Zeitplan anzugeben. In der
Regel würden ab Aufstel-
lungsbeschluss der Gemeinde,
der derzeit noch nicht vorlie-
ge, etwa zwölf Monate bis zur
Baugenehmigung benötigt.

Investor plant Solarpark mit 24000 Modulen
Unternehmen nennt erste Details zum Millionenprojekt in Emmerthal / „Günstigste Form der Energieumwandlung“
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3100
Haushalte
könnten im Schnitt mit
Strom versorgt werden.

Ein Solarpark
wie hier auf
dem Foto in
Sachsen-An-
halt könnte
auch in Esper-
de entstehen.
Dem Projek-
tierer aus Ber-
lin steht für
die Planung
eine etwa elf
Hektar große
Fläche nörd-
lich des Em-
merthaler
Ortsteiles zur
Verfügung.
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300 Teilnehmende aus der
ganzenWelt befassen sich
bis Donnerstag bei der viertä-
gigen internationalen Fach-
konferenz SiliconPV 2021 mit
neuesten Trends und Ergeb-
nissen zu Technologien, Mate-
rialien und Konzepten für
kristalline Si-Solarzellen und
-Module, um die Photovoltaik
weiter voranzubringen.

Gastgeber der Online-Veran-

staltung ist das Institut für So-
larenergieforschung (ISFH) in
Emmerthal. Dessen Leiter Prof.
Dr. Rolf Brendel eröffnete am
Montag die Fachkonferenz. Im
Vorfeld betonte er in einer Bot-
schaft die wichtige Bedeutung,
nicht nur das Coronavirus, son-
dern auch die sehr gefährliche
Krise der globalen Erwärmung
weiter zu bekämpfen.

Kristallines Silizium, vor allem

auch in Verbindung mit an-
deren Photovoltaik-Materia-
lien, bietet noch viele in der
Entwicklung befindliche und
weitgehend unerforschte Lö-
sungen für künftige Leis-
tungssteigerungen, Qualitäts-
verbesserungen und damit
Kostenreduktionen, wie ein
ISFH-Sprecher erklärte. Das
beherrschende Thema seien
Hocheffizienz-Silizium-Solar-
zellen und deren Skalierung in
den Industriemaßstab (26 bis
28 Prozent Wirkungsgrad sei-
en möglich, aber bisher nur
auf wenigen Quadratzentime-
tern und nicht auf Zellen mit
16 Zentimeter Kantenlänge).
Weitere Themenschwerpunk-
te seien die Verfeinerung von
Messmethoden und die Cha-
rakterisierung von Hocheffizi-
enz-Solarzellen. cb

Emmerthaler Solarforscher Gastgeber für internationale Tagung

ISFH-Leiter
Prof. Dr. Rolf
Brendel eröff-
nete am Mon-
tag als Gast-
geber die in-
ternationale
Online-Veran-
staltung.
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FISCHBECK. Wie schnell ein
bevorstehender Wahlkampf
eine öffentliche Sitzung zum
Possenspiel machen kann, zei-
gen die Ereignisse im Stifts-
dorf. Handelnde Personen sind
die Politiker des Ortsrates
Fischbeck-Weibeck. Dabei
geht es eigentlich nur um eine
Hecke in einer öffentlichen
Anlage, die gerodet werden
soll. Es fällt eine politische,
keine sachbezogene Entschei-
dung und alles bleibt bis auf
Weiteres so, wie es seit Jahren
ist.
Schon lange wird im Weser-

dorf mit dem altehrwürdigen
Stift über diese Hecke gespro-
chen. Hochgewuchert ist diese
in der Anlage kein Hingucker
mehr. Es soll etwas gesche-
hen, ist man sich einig – auch
in der örtlichen Politik. Zumin-
dest in der Arbeitssitzung eini-
ge Tage vor der öffentlichen
Ortsratssitzung im Schaum-
burger Hof. In dieser ergreift

der Fraktionsvorsitzende der
CDU-Opposition, Detlev Dies-
terweg, die Initiative und for-
muliert den Antrag, dass die
Hecke entfernt werden soll.
Darauf, dass dies ein gemein-
samer Antrag mit der Mehr-
heit aus SPD und Bündnis
90/Die Grünen sein sollte, las-
sen sich Diesterweg und seine
Parteifreunde nicht ein. „Un-
ser Antrag“, darauf bestehen
die Christdemokraten. Es
kommt damit, wie es kommen
muss: Der Antrag wird mit der
Stimmenmehrheit der Mehr-
heitsgruppe um Ortsbürger-
meisterin Rosemarie Kreien-
sen (SPD) abgeschmettert.
Am Rande: Die Stimmen-

mehrheit von SPD und Grünen
im Ortsrat gibt es nur noch auf
dem Papier. Mit dem Ab-
schied der Grünen-Politikerin,
Anja Piel, aus dem kommuna-
len Parlament fehlt ein Nach-
rücker. Die Mehrheit besteht
in dieser Sitzung nur deshalb,
da die Christdemokratin Bri-
gitta Hentze entschuldigt

fehlt. Vor ihrem Haus an der
Ecke Sommerweg und Bahn-
hofstraße befindet sich ein
Teil, gegenüber am Eck Som-
merweg und Sonnenbrink ein
weiterer Bereich der öffentli-
chen Anlage, über deren Pfle-
ge schon lange diskutiert wird.

Allerlei Müll landet immer
wieder zwischen und unter
den Ästen der Hecken. Es
sieht eben nicht sehr gepflegt
aus.
Nach der Entscheidung des

Ortsrates wird die Hecke be-
stehen bleiben. Heißt: Eine

Rodung wird es nicht geben.
Die hätte ohnehin erst nach
der Brut- und Setzzeit erfolgen
können. Wie bisher werden im
Herbst – vermutlich nach der
Kommunalwahl – die Mitar-
beiter des städtischen Baube-
triebshofes anrücken und das

Grün zurückschneiden.
„Denkbar ist auch, dass im
Rahmen der Pflege dann die
Hecke auf den Stock gesetzt
wird“, sagt Thomas Breitkopf.
Der Fachdienstleiter für Lie-
genschaften, Straßen und Ge-
wässer im Hessisch Olden-
dorfer Rathaus, der die Stadt-
verwaltung in der Ortsratssit-
zung vertritt, erklärt gegen-
über unserer Zeitung, dass
Hecken „außerhalb vorgege-
bener Zeiten nur geschnitten
werden, wenn die Verkehrssi-
cherungspflicht das erforder-
lich macht“. Dies sei der Fall,
wenn Äste in einen Gehweg-
oder Radweg hineinragen,
oder die Sicht auf Verkehrs-
schilder verdecken.
Die Hecke am Sommerweg

wird weiter wuchern, die Poli-
tiker sich über ihren gewon-
nen oder verlorenen Macht-
kampf freuen oder ärgern –
gebracht haben dürfte es un-
ter dem Strich nichts, weder
für das Aussehen im Dorf noch
auf der Jagd nach Stimmen.

Possentheater und Machtspiel um Hecke
CDU will im Ortsrat unbedingt eigenen Antrag durchbringen und verliert
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Um diese Hecke ist
an der Ecke Som-
merweg/Sonnen-
brink ist im Ortsrat
Fischbeck-Wei-
beck ein Streit
ausgebrochen. Er-
gebnis: Alles bleibt
vorerst beim Al-
ten. FOTO: PJ
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