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Sonnenstrom ganz leicht gemacht
Bürger Energie Kassel & Söhre hilft bei der Installation von PV-Anlagen

Betrieb der Anlage zu verwal-
ten, ist nicht das Problem.
Kompliziert war nur die gan-
ze Bürokratie am Anfang.“
Kontakt: Bürger Energie Kassel &
Söhre interessiert, Tel. 0561 /
45 03 576 oder via E-Mail unter
info@be-kassel.de

übernehmen. Sie wird dann
statt der ursprünglichen 8700
Euro nur noch 6525 Euro kos-
ten, die Miete für die Anlage
fällt dann weg. Zwar muss er
sich dann wieder um alles
selbst kümmern, aber das
macht ihm nichts aus: „Den

menspiel“, sagt Eskuche, mit
der PV-Anlage auf seinem
Dach verdiene er kein Geld.
„Aber ich weiß, dass ich et-
was fürs Klima tue“. In frü-
hestens fünf Jahren wird er
die Möglichkeit haben, die
PV-Anlage komplett selbst zu

leichtern“, sagt Meyfahrt.
Denn: Mit Blick auf private

Hausdächer schlummere im-
mer noch ein enormes Poten-
zial für die Installation von
PV-Anlagen, sagt Meyfahrt.
Ließe sich dieses Potenzial
nutzen, wäre das ein Riesen-
schritt in Richtung Energie-

wende und Klimaschutz.
Vor genau zwei Jahren

rannte Meyfahrt mit diesem
Argument bei Bernd Eskuche
offene Türen ein. Seit April
stellt Eskuche nun sein Haus-
dach der Bürger Energie Kas-
sel-Söhre kostenfrei zur Ver-
fügung. Diese wiederum fi-
nanziert die PV-Anlage und
vermietet sie an Eskuche. Der
Strom, den die Anlage er-
zeugt, gehört Eskuche. Einen
Teil davon verbraucht er
selbst und spart damit Geld.
Statt der aktuell üblichen 30
Cent pro Kilowattstunde aus
dem Netz zahlt er nun nur
noch 12 Cent pro Kilowatt-
stunde aus der Eigenproduk-
tion. Strom, den er nicht be-
nötigt, speist er ins Netz ein
und erhält dafür von der EAM
eine Einspeisevergütung von
rund 10,4 Cent pro Kilowatt-
stunde – und das 20 Jahre
lang. Mit dieser „Einnahme“
sowie mit den eingesparten
Stromkosten finanziert er die
Miete für die PV-Anlage auf
seinem Dach.
Aber lässt sich damit Ge-

winn machen? „Unter dem
Strich ist alles ein Nullsum-

VON BORIS NAUMANN

Kreis Kassel – Als sich Familie
Eskuche im Jahr 2017 dazu
entschied, in Lohfelden-Voll-
marshausen zu bauen, war
klar: „Auf unser Dach kommt
eine Fotovoltaikanlage“.
Bernd Eskuche fand die Idee
schon immer faszinierend,
für den Eigenbedarf Strom zu
erzeugen und dabei das Kli-
ma zu schonen. Nach seiner
Meinung machen das in Kas-
sel und im Landkreis immer
noch viel zu wenig Hausbesit-
zer.
„Dochmacht es der Gesetz-

geber Leuten wie Eskuche
nicht leicht“, sagt dazu Rai-
ner Meyfahrt von der Bürger
Energie Kassel & Söhre. „Die
bürokratischen und steuer-
rechtlichen Hürden hängen
immer noch hoch“. So man-
cher schrecke deshalb davor
zurück, sich eine PV-Anlage
aufs Dach zu setzen, „was
aber dringend erforderlich
wäre, wenn wir die Energie-
wende schaffen wollen“.
Bernd Eskuche aber, schon

seit 2013Mitglied bei der Bür-
ger Energie Kassel & Söhre,
zögerte nicht. Er holte sich
Hilfe bei den Energiegenos-
sen. Denn tatsächlich bieten
sie seit Kurzem Eigenheimbe-
sitzern ein „Rundum-Sorglos-
Paket“ an. Sie klären auf, sie
informieren, planen und erle-
digen alle bürokratischen,
steuerrechtlichen und finan-
zielle Dinge, wenn es um die
Installation einer PV-Anlage
aufs eigene Dach geht. „Wir
wollen damit Eigenheimbe-
sitzern die Entscheidung er-

Rundum-Sorglos-Paket für den Klimaschutz: Die Bürger Energie Kassel & Söhre hilft
Hausbesitzern bei der Installation von PV-Anlagen für den eigenen Strombedarf.
Bernd Eskuche aus Lohfelden-Vollmarshausen (links) hat davon Gebrauch gemacht
und sich von Rainer Meyfahrt (rechts) beraten lassen. FOTO: BORIS NAUMANN

PV-Anlage
wird gemietet

PV-Strom vom Dach
Die PV-Anlage auf Bernd Es-
kuches Haus hat eine Spitzen-
Leistung von 8,1 Kilowatt
(kWp). Solch eine Anlage kos-
tet heute rund 8700 Euro und
erzeugt pro Jahr gut 8840 Ki-
lowattsunden (kWh) Strom.
Rechnerisch lassen sich damit
zweieinhalb Haushalte ver-
sorgen. Eskuche produziert
also mehr Strom, als er selbst
verbraucht.

Vor allem im Sommer
macht sich das bemerkbar. Im
Juni produzierte Eskuches
Anlage 1353 kWh Strom, er
verbrauchte aber nur 315
kWh. Im Winter (November,
Dezember) dreht sich das Ver-
hältnis um. Dann wird Esku-
che aus dem Netz Strom zu-
kaufen müssen, weil seine
Anlage dann nicht mehr so
viel Strom produziert (kurze
Tage, niedriger Sonnenstand,
oft schlechtes Wetter).

Je mehr selbstproduzierten
Strom er verbraucht, umso
günstiger wird es. Interessant
ist daher auch die Anschaf-
fung eines Stromspeichers,
um selbstproduzierten Strom
nicht mit Verlust verkaufen
(einspeisen) zu müssen, son-
dern ihn für sich für „dunkle
Zeiten“ aufzuheben.

Auch lässt sich mit einer PV-
Anlage Mobilität neu den-
ken. So lassen sich ein E-Auto
oder E-Bikes über eine PV-An-
lage aufladen. Wird ein
durchschnittliches E-Auto mit
300 Kilometern Reichweite
hauptsächlich für den Stadt-
verkehr genutzt (Tagesleis-
tung zum Beispiel 30 Kilome-
ter), muss der Wagen einmal
pro Woche aufgeladen wer-
den. Der Zukauf von Netz-
strom lässt sich somit weiter
minimieren. bon

Glasfaser kommt für viele später
Huawei steigt aus – Telekom realisiert Pilotprojekt allein

bereits mit anderen Projek-
ten voll ausgelastet gewesen,
erklärt Peter. Bis alles neu ge-
plant war, habe die Telekom
keine fixen Termine nennen
können. Nun sind sie fix.
Doch einige Kunden hatten
sich auf den vor einem Jahr
verkündeten Termin im No-
vember eingestellt und ihre
Verträge mit anderen Anbie-
tern gekündigt. Bei der Tele-
kom haben sie nun mitunter
eine schlechtere Verbindung
als beimWettbewerber.
„Davon haben wir in jeder

Bürgerversammlungen abge-
raten“, sagt Bürgermeister
Dieter Lengemann. Und auch
Peter betont: „Wir haben ei-
nen geregelten Prozess, wie
wir das umstellen. Warten
Sie auf unseren Anruf!“.
Sobald ein Zeitraum abseh-

bar sei, an dem der Kunde
technisch für Glasfaser frei-
geschaltet werden könne, se-
he das der Kundenservice.
Vor einer Frist von dreiMona-
ten wissen weder Kunden-
shops noch Hotlines Genaue-
res zum Stand des Ausbaus.
Deshalb könnten sie nicht
von einer Kündigung abra-
ten, so Peter. Ist ein Datum
absehbar, kontaktiere die Te-
lekom den Kunden und be-
spricht alles Weitere. Das
wird nun Mitte 2020 sein.
Im April 2020 sollen die

Tiefbauarbeiten erneut be-
ginnen. Peter kündigt an,
dass ein Baubegleiter der Te-
lekom einmal am Tag vor Ort
sein wird. „Das war auch ein
großer Wunsch von uns“,
sagt Lengemann. „Wir schau-
en nun nach vorn.“

FOTO: THERESA NOVAK

gemacht hätte. Bis zur 627.
Adresse hat das Huawei bis
jetzt auch so gemacht – diese
Gebäude haben einen An-
schluss. Das entspricht gut ei-
nem Drittel.

Nun geht das Projekt ohne
Generalunternehmer weiter:
„Wir bauen jetzt so aus, wie
immer – ohne Partner“, sagt
Peter. „Unsere Mitarbeiter
planen das Netz und von uns
beauftragte Tiefbaufirmen er-
ledigen die Bauarbeiten.“
Nur: Warum hat das so lan-

ge gedauert? Seit September
stehen die Bagger still. Zu-
letzt habe es Probleme mit
den bereits engagierten Tief-
baufirmen gegeben. Zudem
seien die Planer der Telekom

VON VALERIE SCHAUB

Fuldabrück – Der Glasfaseraus-
bau der Telekom in Fuldab-
rück wird sich verzögern. In
einem Gespräch mit der Ge-
meinde und unserer Zeitung
hat Thomas Peter, Regio-Ma-
nager der Telekom, den neu-
en Zeitplan vorgestellt: „Mit-
te 2020 gehen die ersten Kun-
den ans Netz, Mitte 2021 die
letzten“.
Der Grund, warum sich das

erste Pilotprojekt der Tele-
kom in Hessen verzögert, ist
folgender: Man habe er-
kannt, dass der Ausbau in die-
ser Form der Zusammenar-
beit mit Huawei wenig Sinn
macht und sich einvernehm-
lich entschieden, das zu stop-
pen. „Wir bedauern den Ver-
zug, aberwirmussten das tes-
ten“, so Peter.
Huawei sollte als General-

unternehmer das Projekt mit
einem eigenen Konzept pla-
nen und den Ausbau mit
Technik und Tiefbau über-
nehmen. Ähnlich wie bei ei-
nem Fertighaus, so erklärt es
Peter, hätte Huawei die aus-
gebauten Ortsteile quasi
schlüsselfertig an die Tele-
kom übergeben, die dann
nur noch den Kundenservice

Thomas Peter
Regionalmanager Telekom

Kunden haben
selbst gekündigt

Das ist bisher geschafft
.80 Kundenanschlüsse sind bisher aktiv..57 Hausanschlüsse sind fertig..Mit 154 Kunden werden zur Zeit laut Telekom Haustermine

vereinbart..Bis März 2020 werden die Kunden der ersten Phase mit
Glasfaser versorgt..1392 Adressen muss die Telekom noch auszubauen. vsa

ab179 €
mtl. Leasingrate*

Im smart Center

Emil Frey Kassel/Göttingen

Abbildung zeigt Sonderausstattung.

Ihr Partner vor Ort:

EF Autocenter Kassel GmbH
Autorisierter smart Verkauf und Service
Sandershäuser Straße 101 + 110, 34123 Kassel
Tel. 05 61.50 00-0 , Fax 05 61.50 00-492
www.smart-kassel-goettingen.de

smart EQ fortwo1

Kaufpreis ab Werk zzgl. Ust4 19.848,74 €
Herstelleranteil Umweltbonus -2.000,00 €
Kaufpreis netto 17.848,74 €
zzgl. Ust +3.391,26 €
Kaufpreis brutto 21.240,00 €
BAFA Umweltbonus Bund -2.000,00 €
Leasing-Sonderzahlung -2.000,00 €
Gesamtkreditbetrag 17.240,00 €
Laufzeit in Monaten 48
Gesamtlaufleistung 40.000 km
Sollzins gebunden p.a. 2,68%
Effektiver Jahreszins 2,71%

48 mtl. Leasingrate3 á 179,00 €

*Leasingbeispiel für Privatkunden:3

>> Drive Electric – NOW!
First come – first serve.

¹ smart EQ fortwo mit 4,6 kW-Bordlader – Stromverbrauch (kombiniert): 14,5–13,9 kWh/100km, CO2-Emissionen (kombiniert): 0 g/km.² smart EQ fortwo mit
optionalem 22 kW-Bordlader mit Ladekabel für Wallbox/öffentliche Ladestationen – Stromverbrauch (kombiniert): 13,5–12,9 kWh/100km, CO2-Emissionen
(kombiniert): 0 g/km; mit Ladekabel für die Haushaltssteckdose – Stromverbrauch (kombiniert): 18,6–18,0 kWh/100 km, CO2-Emissionen (kombiniert): 0 g/km.²
² Die Werte variieren in Abhängigkeit der gewähten Sonderausstattungen. Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt.
Es handelt sich um die „NEFZ-CO2-Werte“ i. S. v. Art. 2 Nr. 1 Durchführungsverordnung (EU) 2017/1153. Die Kraftstoffverbrauchswerte wurden auf Basis dieser
Werte errechnet. Der Stromverbrauch wurde auf der Grundlage der VO 692/2008/ EG ermittelt. ³ Ein Leasingbeispiel der Mercedes-Benz Leasing GmbH, Siemens-
straße 7, 70469 Stuttgart. Stand 01.11.2019. Ist der Darlehens-/Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht nach §
495 BGB. Nur solange der Vorrat reicht und nur bei teilnehmenden smart Händlern. 4Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, kannmit IhremGebraucht-
wagen verrechnet werden. Zzgl. Überführungskosten in Höhe von 495,00 €. Andere Motorisierungs-und Ausstattungsvarianten gegen Aufpreis möglich. Der Er-
halt erfolgt in jedem Fall vorbehaltlich der positiven Entscheidung des Antrags durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Änderungen
der Bedingungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Abbildung zeigt Sondermodell. Das hier abgebildete blaue Ladekabel ist nicht verfügbar für die smart EQ
fortwo und forfour Modelle. Alle Modelle werden mit schwarzen Ladekabeln ausgeliefert. Gültig bis 30.11.2019 Auftragseingang und Auslieferung bis 09.12.2019.
Anbieter: Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart

Nur 10 Stück

sofort verfügba
r!

Steigen Sie ein, lassen Sie sich
elektrifizieren und sichern Sie sich
diese tollen Vorteile:

2.000,00 € Umweltbonus vom Hersteller

2.000,00 € Umweltbonus vom Bund (BAFA)

10 Jahre keine Kfz-Steuer

Das Angebot gilt nur bis 30.11.2019


