EinE kOmmunaLE ErfOLgSgESchichtE.

Solarparks Linden.

Wir für Oberhessen.

Sauberer Strom
aus der region.

Pünktlich zum Weihnachtsfest 2011 haben die ovag Energie
ag und die Stadt Linden sich selbst, den Bürgern der region
und der natur ein ganz besonderes geschenk gemacht: mit der
Eröffnung des Solarparks Linden 1 wurde zu diesem Zeitpunkt
eine der größten freiflächenanlagen der region in Betrieb
genommen. Seither liefert die Photovoltaik-anlage rund 1,9
millionen kWh pro Jahr und versorgt so rechnerisch etwa 600
haushalte mit grünem Strom. Zudem liefert sie ein perfektes
Beispiel für eine effiziente Zusammenarbeit auf kommunaler
Ebene und den ausbau einer nachhaltigen regionalen Energieversorgungsstruktur.
Erwerb und Betrieb des Solarparks Linden erfolgte zu 100 %
unter kommunaler regie: Dafür wurde mit der ovagSolar Stadt
Linden gmbh & co. kg eine eigene Projektgesellschaft gegründet, deren gesellschafter zu gleichen teilen die ovag Energie
ag und die Stadt Linden sind. Schon heute gilt die anlage als
großer Erfolg und wegweisendes Pilotprojekt für die regionale
nutzung erneuerbarer Energien.

„auf dem Bruch“ wird Strom geerntet.

Erfolgreiche Zusammenarbeit: Von der Planung bis zum Betrieb.
Vom Plan zur tat in rekordzeit.
Der Solarpark Linden 1 wurde in vergleichsweise sehr kurzer
Zeit realisiert. mit der etwa 4,5 hektar großen fläche „auf
dem Bruch“, eine konversionsfläche, die durch den vorangegangenen Erz-tagebau und die spätere Deponie-nutzung
belastet war, konnte die Stadt Linden ein geeignetes gelände
in der gemarkung großen-Linden ausweisen. Dem guten
Zusammenspiel der Projektpartner ist es zu verdanken, dass
bereits nach knapp sechs monaten Vorbereitungszeit alle technischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Voraussetzungen für
den Baubeginn geschaffen waren. rekordverdächtig ist auch
die Bauphase: nach nur zwei monaten waren die etwa 9.000
Photovoltaik-module samt gestellen, Verkabelung und netzanschluss installiert. im Dezember 2011 konnte die anlage ans
netz gehen.

Verbriefte Bürgerbeteiligung.
Eine weitere Besonderheit des Projekts ist die Bürgerbeteiligung
in form von „Solarbriefen“: Zur finanzierung von etwa
20 % des investitionsumfangs legte die Stadtsparkasse gießen
entsprechende Papiere mit einem Volumen von insgesamt
800.000 Euro auf. ab einer mindestanlage von 1.000 Euro bis
zu einem höchstbetrag von 20.000 Euro konnten sich die Bürger
direkt an der finanzierung der anlage beteiligen. Die festverzinsten Papiere mit einer Laufzeit von zehn Jahren boten
attraktive konditionen, stießen auf sehr große nachfrage und
waren schnell vergeben.
neben dem finanziellen aspekt haben sich die „Solarbriefe“
auch deshalb bewährt, weil sie die akzeptanz des Vorhabens
in der Bevölkerung positiv beeinflussen konnten: Die unmittelbare Einbeziehung der Bürger in die rendite der investition
hat zu einer starken identifizierung der Lindener mit „ihrem“
Solarpark geführt. Ein vorteilhafter nebeneffekt dieses
finanzierungsmodells ist außerdem, dass die Zinserträge in
der region bleiben.

„Von der Projektidee bis zur Umsetzung haben
alle Beteiligten immer an einem Strang gezogen,
sodass Genehmigung, Planung, Finanzierung und
Bau reibungslos und in beispielhafter
Geschwindigkeit vor sich gingen.“
Dr. ulrich Lenz,
Bürgermeister der
Stadt Linden und
mit-initiator des
Projekts, war und
ist von der reibungslosen kooperation der kommunalen Partner
begeistert.
in Linden 2 befinden sich 117 Wechselrichter

Eine lohnende investition: heute und in Zukunft.
Ein kommunales Projekt mit regionalen Partnern.
Der Solarpark Linden 1 ist mehr als eine investition in nachhaltige Stromerzeugung. Die anlage ermöglicht über die nach
dem EEg gesicherte Vergütung einen jährlichen Ertrag von
rund 420.000 Euro. „Der Projektüberschuss kommt vermittelt
über die kommunalen Projektpartner den Bürgern der region
zugute. außerdem leistet das Projekt einen wichtigen Beitrag
für die wirtschaftliche Entwicklung der region“, betont rainer
Schwarz, Vorstand der ovag Energie ag. in Oberhessen sind
bereits zahlreiche unternehmen und Spezialisten angesiedelt,
die über große kompetenz und langjährige Erfahrung mit
der Planung und dem Bau von Photovoltaik-anlagen verfügen.
mit der d&b Projekt gmbh, dem architekten Peter Dietrich und
der firma Wagner & co Solartechnik aus cölbe waren daher
geeignete regionale Partner für die Projektentwicklung und
Errichtung der anlage vorhanden. Damit wurde ein weiteres
Ziel der kommunalen Projektpartner erreicht: Die investition wird
dort wirksam, wo sie getätigt wird – in der region.
Ein Erfolg zum nachahmen.
Die nutzung von Sonnenenergie schont ressourcen und schützt
das klima – allein durch den Solarpark Linden 1 können jährlich etwa 1.200 tonnen klimaschädlicher cO2-Emissionen eingespart werden.

Durch die in dieser form erfolgreiche kooperation kommunaler
Partner und die Beteiligungsmöglichkeit der Lindener Bürger
ist der Solarpark darüber hinaus ein wegweisendes Pilotprojekt
für regionale konzepte zur nutzung erneuerbarer Energien.
aus eins mach zwei
Beflügelt von dem Erfolg des ersten Parks, konnte die gemeinde knapp ein Jahr später ganz in der nähe eine weitere konversionsfläche ausweisen. „Die Partnerschaft mit Linden hat so
gut geklappt, dass wir sofort bereit waren, in der gemeinsamen
gesellschaft einen weiteren Park, Linden 2, zu erwerben, der
wiederum wie zuvor von Wagner & co errichtet worden war,“
freuen sich Stefan hammer und Dr. hans-Peter frank, die
beiden geschäftsführer der Solar-gesellschaft, die sonst als
Prokuristen in der OVag-gruppe die Bereiche finanzen bzw.
Energiebeschaffung und handel verantworten.
Dass solche regionalen Projekte in Zukunft eine bedeutende
rolle bei der Energiewende spielen werden, davon sind Energie-Experten genauso wie kommunale Verantwortungsträger
überzeugt: „Solche Projekte macht man gerne, denn gerade
dieses hat auch eine Vorbildfunktion für den Landkreis gießen“,
kann daher der Lindener Bürgermeister Dr. ulrich Lenz zufrieden
resümieren.

Einweihung des
Solarparks Linden 2
nachhaltiger klimaschutz:
Der Solarpark Linden.

Solarpark Linden 2

Ein Beitrag zur Energiewende.
ovag Energie ag: ein führender grünstromerzeuger in hessen.
Die ovag Energie ag ist seit jeher ein Pionier in der nutzung
regenerativer Energien und ist auf dem besten Weg, zum
führenden grünstromerzeuger hessens zu werden. Diesem
Ziel ist das kommunale unternehmen mit der Errichtung der
Solarparks Linden 1 und 2 einen weiteren Schritt nähergekommen: Bereits vor inbetriebnahme des Solarparks Linden 1 hat
die ovag Energie ag zahlreiche aufdach-PV-anlagen errichtet
und betrieben, deren Stromerzeugung zusammen mehr als ein
megawatt erreicht.
allein mit dem ihr zurechenbaren anteil aus dem Solarpark
Linden 1 „auf dem Bruch“, der im Dezember 2011 ans netz
ging, hat sich die eigene Stromerzeugung aus Photovoltaik
zum Jahresende 2011 auf deutlich über zwei megawatt verdoppelt. Der Solarpark Linden 2 „Steinrücksweg“ ging im Oktober 2012 in Betrieb und bietet mit größerer fläche und einer
höheren anzahl an verwendeten Solarmodulen sogar noch
mehr Leistung als Linden 1 – rund 10 %. Doch das ist erst der
anfang: Bis 2015 will die ovag Energie ag bis zu 20 % ihres
Stromabsatzes aus erneuerbaren Energien selbst erzeugen.

Zahlen und fakten.
Solarpark Linden 1:
> Investitionsumfang:
> Geplante Laufzeit:
> Installierte Leistung:
> Fläche:
> Anzahl Solarmodule:
> Erzeugte Strommenge:
> Einsparung CO2:

ca. 4,1 mio. Euro
mind. 20 Jahre
2 megawatt
ca. 4,5 hektar
ca. 9.000
ca. 1,85 mio. kWh/Jahr
ca. 1.200 tonnen/Jahr

Solarpark Linden 2:
> Investitionsumfang:
> Geplante Laufzeit:
> Installierte Leistung:
> Fläche:
> Anzahl Solarmodule:
> Erzeugte Strommenge:
> Einsparung CO2:

ca. 2,7 mio. Euro
mind. 20 Jahre
2,2 megawatt
ca. 5 hektar
ca. 9.400
ca. 2,1 mio. kWh/Jahr
ca. 1.330 tonnen/Jahr
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