
„Bürger	  helfen	  Bürgern,	  sich	  mit	  Solarstrom	  zu	  versorgen.“	  
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...	  oder	  auch:	  Die	  Drei	  von	  der	  Solartankstelle.	  
	  

	  
	  

Wolfgang	  Pluschke/Fürth,	  Hans-‐Peter	  Dieter/Birkenau,	  Hermann	  Lihl/Mörlenbach	  (Photo:	  Daniel	  Bannasch/MetropolSolar)	  
	  

„Mir	  liegen	  Solaranlagen	  am	  Herzen.	  Das	  tolle	  Gefühl,	  saubere	  Energie	  zu	  erzeugen,	  hat	  
mich	  bei	  meiner	  Arbeit	  immer	  angetrieben.	  Und	  ich	  wünsche	  jedem,	  dass	  er	  dieses	  gute	  

Gefühl	  auch	  erleben	  kann.“	  (Wolfgang	  Pluschke)	  



Drei	  sonnige	  Gemüter	  aus	  dem	  MetropolSolar-‐Netzwerk	  –	  Hans-‐Peter	  Dieter	  (Birkenau),	  
Hermann	  Lihl	  (Mörlenbach)	  und	  Wolfgang	  Pluschke	  (Fürth)	  –	  haben	  Mitte	  2016	  die	  
„BürgerSolarBeratung	  Weschnitztal“	  gegründet.	  	  

Alle	  drei	  sind	  ehrenamtlich	  tätig,	  aber	  sie	  verknüpfen	  professionelle	  fachliche	  Kompetenz	  
im	  Bereich	  Photovoltaik	  mit	  langjährigen	  Erfahrungen	  im	  Bereich	  bürgerschaftlicher	  
Beratung	  und	  Öffentlichkeitsarbeit	  für	  erneuerbare	  Energien	  im	  Allgemeinen.	  	  

Ziel	  ist	  es,	  Bürger	  (und	  Kommunen)	  dabei	  zu	  unterstützen,	  Photovoltaik	  auf	  die	  Dächer	  zu	  
bringen	  und	  damit	  auch	  einen	  Beitrag	  zu	  einer	  vollständigen	  Umstellung	  auf	  erneuerbare	  
Energien	  zu	  leisten.	  	  

Auch	  wenn	  Photovoltaik	  keine	  neue	  Erfindung	  ist,	  haben	  viele	  Menschen	  noch	  
Berührungsängste,	  wenn	  es	  darum	  geht,	  eine	  Anlage	  zu	  bauen.	  Manche	  haben	  auch	  schon	  
negative	  Erfahrungen	  mit	  Handwerkern	  gemacht	  und	  zögern	  daher	  vor	  diesem	  Schritt.	  Die	  
BürgerSolarBeratung	  hilft	  bei	  der	  Überwindung	  dieser	  Hürden.	  	  

„Es	  gibt	  einige,	  die	  hoch	  motiviert	  sind	  und	  schon	  längst	  eine	  Photovoltaik-‐Anlage	  
gebaut	  haben.	  Es	  gibt	  einige,	  die	  sich	  nie	  eine	  Anlage	  bauen	  werden	  und	  die	  wir	  auch	  

nie	  davon	  überzeugen	  werden.	  Und	  dann	  gibt	  es	  sehr	  viele,	  die	  sich	  vielleicht	  schon	  mal	  
Gedanken	  über	  eine	  Solaranlage	  gemacht	  haben,	  aber	  nicht	  wissen,	  wie	  sie	  das	  

umsetzen	  können.	  Die	  wollen	  wir	  mit	  der	  BürgerSolarBeratung	  erreichen	  und	  dazu	  
motivieren,	  ihre	  Überlegungen	  umzusetzen.“	  (Hans-‐Peter	  Dieter)	  

Die	  BürgerSolarBeratung	  bietet	  kostenlose	  und	  neutrale	  Planungshilfe	  für	  private	  
Hausbesitzer,	  die	  sich	  eine	  Photovoltaik-‐Anlage	  installieren	  wollen.	  Wir	  kooperieren	  aktuell	  
mit	  den	  Gemeinden	  Birkenau,	  Mörlenbach	  und	  Fürth.	  Über	  die	  Presse,	  Veranstaltungen	  und	  
Mund-‐zu-‐Mund-‐Propaganda	  wird	  das	  Angebot	  bekannt	  gemacht.	  

Der	  Weg	  zur	  Beratung	  ist	  einfach.	  Der	  Hausbesitzer	  wendet	  sich	  an	  seine	  Gemeinde.	  Dort	  
sind	  Rathausmitarbeiter	  im	  Bereich	  Bau	  und	  Umwelt	  die	  Ansprechpartner:	  Rose	  
Baumgartner	  in	  Birkenau,	  Michael	  Lellbach	  in	  Mörlenbach	  und	  Stefan	  Roßbach	  in	  Fürth.	  Sie	  
vermitteln	  dem	  Interessenten	  einen	  Berater.	  	  

Der	  erhebt	  die	  Daten,	  die	  für	  eine	  sachgemäße	  Beurteilung	  nötig	  sind.	  Auf	  Basis	  dieser	  
Daten	  werden	  mit	  einem	  eigenen	  Rechenprogramm	  Prognosen	  für	  die	  Projekte	  erstellt	  und	  
den	  Interessenten	  bei	  einem	  Beratungsgespräch	  übergeben.	  Auf	  dieser	  Grundlage	  kann	  sich	  
der	  Interessent	  dann	  ein	  Angebot	  bei	  einem	  Solarteur	  einholen.	  

„Wir	  möchten,	  dass	  die	  Bürger	  so	  kompetent	  werden,	  dass	  sie	  die	  Angebote	  der	  Firmen	  
selbst	  beurteilen	  können“.	  (Hermann	  Lihl)	  

Empfehlungen	  für	  bestimmte	  Solarteure	  werden	  nicht	  abgegeben,	  um	  die	  Unabhängigkeit	  
zu	  wahren.	  Die	  BürgerSolarBerater	  übernehmen	  auch	  keine	  Ausführungen	  selbst.	  Aber	  sie	  
helfen	  bei	  der	  Entscheidungsfindung,	  wenn	  verschiedene	  Angebote	  vorliegen.	  
	  



Der	  ehrenamtliche	  Zeiteinsatz	  für	  eine	  einzelne	  Beratung	  liegt	  derzeit	  bei	  einem	  
kompletten	  Tag.	  Insgesamt	  haben	  die	  BürgerSolarBerater	  bis	  Ende	  Mai	  2017	  ca.	  20	  
Beratungen	  durchgeführt	  -‐	  mit	  ausgesprochen	  positiver	  Resonanz.	  In	  allen	  Fällen	  hat	  sich	  
gezeigt,	  dass	  es	  sich	  für	  die	  Hausbesitzer	  lohnen	  würde,	  eine	  Photovoltaik-‐Anlage	  zu	  
installieren.	  Wie	  viel	  davon	  umgesetzt	  wird,	  muss	  sich	  noch	  zeigen.	  

Ein	  ähnliches	  Beratungsangebot,	  das	  es	  in	  Birkenau	  gab,	  hatte	  eine	  sehr	  hohe	  
Umsetzungsquote	  (50	  gebaute	  Anlagen	  bei	  80	  Beratungen),	  allerdings	  lag	  in	  der	  Regel	  
zwischen	  der	  Beratung	  und	  der	  Umsetzung	  ein	  Zeitraum	  von	  mehreren	  Monaten.	  	  

Das	  erfolgreiche	  Birkenauer	  Beratungsangebot	  musste	  nach	  zweieinhalb	  Jahren	  wegen	  
fehlender	  Spezialisten	  eingestellt	  werden.	  Über	  den	  Mörlenbacher	  Arbeitskreis	  Energie	  und	  
das	  MetropolSolar-‐Netzwerk	  wurden	  die	  Verknüpfungen	  zwischen	  den	  heutigen	  Machern	  
der	  BürgerSolarBeratung	  hergestellt.	  Dadurch	  konnte	  die	  Beratung	  nicht	  nur	  in	  Birkenau	  
wieder	  anrollen,	  sondern	  auch	  auf	  Mörlenbach	  und	  Fürth	  ausgeweitet	  werden.	  	  

Konzept	  und	  Durchführung	  sind	  mittlerweile	  soweit	  standardisiert,	  dass	  sie	  mit	  
überschaubarem	  Aufwand	  auch	  auf	  andere	  Gemeinden	  übertragbar	  sind,	  wo	  auch	  immer	  
sich	  Mitstreiter	  vor	  Ort	  und	  interessierte	  Kommunen	  finden.	  Erforderlich	  sind	  wenige	  
Prognose-‐Ersteller	  mit	  hoher	  Fachkompetenz	  und	  eine	  größere	  Zahl	  von	  Beratern	  vor	  Ort	  
mit	  weniger	  hohen	  Kompetenzen.	  
	  
Wir	  haben	  lange	  daran	  gearbeitet,	  die	  BürgerSolarBeratung	  „Copy	  &	  Paste“-‐fähig	  zu	  
machen,	  so	  dass	  alle	  relativ	  einfach	  mitmachen	  können.	  Auf	  den	  ersten	  Blick	  sieht	  das	  
Beratungskonzept	  vielleicht	  wie	  viele	  andere	  aus.	  Es	  hat	  allerdings	  einige	  Besonderheiten,	  
die	  für	  die	  erfolgreiche	  Anwendung	  und	  Verbreitung	  entscheidend	  sind.	  Ein	  vergleichbares	  
Angebot	  ist	  uns	  –	  zumindest	  in	  der	  Region	  -‐	  nicht	  bekannt.	  

Grundsätzlich	  besteht	  die	  Bereitschaft	  der	  BürgerSolarBerater,	  ihr	  Wissen	  und	  ihre	  
Erfahrung	  an	  andere	  weiterzugeben	  und	  ein	  entsprechendes	  Angebot	  in	  anderen	  
Kommunen	  in	  der	  Region	  mit	  aufzubauen.	  Das	  wäre	  allerdings	  wohl	  nicht	  mehr	  rein	  
ehrenamtlich	  zu	  leisten.	  	  

Es	  ist	  angedacht,	  das	  Beratungsmodell	  auch	  auf	  andere	  Regionen	  zu	  übertragen.	  Dafür	  
könnte	  das	  Bündnis	  Bürgerenergie	  eine	  gute	  Plattform	  sein.	  

	  

„Unser	  Ziel	  sind	  100%	  Erneuerbare	  Energien	  weltweit.	  Solarenergie	  überall	  zu	  nutzen,	  
ist	  ein	  wichtiger	  Schritt,	  um	  von	  fossiler	  Energie	  und	  Atomkraft	  weg	  zu	  kommen.	  	  

	  
SONNE	  FÜR	  ALLE.	  2030“	  (Daniel	  Bannasch)	  

	  
	  
	  
	  
Kontakt:	  MetropolSolar	  Rhein-‐Neckar	  e.V.,	  Talstr.	  57,	  68259	  Mannheim,	  0621-‐855793,	  info@metropolsolar.de	  


