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Von Antonia Pfaff

Arnstadt. Es ist einer der schönsten
Termine, sagt Energieministerin
Anja Siegesmund (Grüne). Lä-
chelnd stimmt dem auch Landrätin
Petra Enders (Linke) zu. Denn die
Politikerinnen sind zurEinweihung
einer neuen Freiflächen-Solaranla-
ge im Industriegebiet Erfurter
Kreuz bei der Avermann Laser- und
Kant-ZentrumGmbH.
DieFirmahat eineFlächezurVer-

fügung gestellt, auf der die Energie-
genossenschaft Bürgerkraft Thürin-
gen die bislang größte Photovoltaik-
Anlage errichtet hat. 1800Quadrat-
meter auf einer Fläche von 2500
Quadratmetern. Die Avermann-
Gruppe nimmt 80 Prozent des So-

larstroms ab, die Überschüsse wer-
den insNetz eingespeist.Geschäfts-
führer Jens Otto ist sichtlich begeis-
tert. Denn etwa ein gutes Jahr sei
von der Idee bis zurUmsetzung ver-
gangen. „Die Anlage ist im März in
Betrieb gegangen und pünktlich be-
gann die Sonne zu scheinen“, lä-
chelt Otto. Das Unternehmen ver-
brauche jährlich 1,5MillionenKilo-
wattstunden Strom.
„Wir benötigen für unsere Arbeit

sehr viel Strom und könnenmit der
Anlage 15 Prozent abdecken.“
Doch das sei nur Anfang, der Anteil
solle noch erhöht werden.
MichaelWels vonderBürgerkraft

ist sichtlich erfreut. In den 1990er-
Jahren habe er die erste PV-Anlage
errichtet und sei belächelt worden.

Nun komme es zur Einweihung der
bislang größten Anlage der Genos-
senschaft. Diese habe etwa 350.000
Euro gekostet und rechne sich je
nach Verbrauch und Strompreis.
„DieKooperation zwischen einer

engagierten Bürgergenossenschaft
und der Wirtschaft für eine starke
Energiewende ist beispielhaft. Wir
brauchennochvielmehr Initiativen
dieser Art. Deshalb wird noch in
diesem Jahr unser Bürgerenergie-
fonds starten. Mit dieser Förderung
wollenwirWegbereiter sein für eine
Energiewende in Bürgerhänden.
DieWertschöpfung sollnicht länger
nur bei einigenwenigenKonzernen
liegen. Sie soll breit verteilt werden
unddenMenschen imLandzugute-
kommen“, so Siegesmund.

Neue Freiflächen-Solaranlage im Erfurter Kreuz
Energieministerin Siegesmund bei der Einweihung der größten Anlage der Bürgerkraft Thüringen

Eröffnung der PV-Freiflächenanlage bei der Avermann Laser- und Kant-
Zentrum GmbH am Erfurter Kreuz in Arnstadt mit Anja Siegesmund (2. von
links) und Petra Enders (4. von links). FOTO: ANTONIA PFAFF

Mehr als 1180
aktive Coronafälle

Ilm-Kreis. Das Gesundheitsamt des
Ilm-Kreises ermittelt aktuell zu
1181 bestätigten, aktiven Corona-
Fällen. Seit Freitag, 29. April, sind
133 neue Fälle hinzugekommen.
SeitdemhatdasGesundheitsamt14
Abstriche durchgeführt. In den Ilm-
Kreis-Kliniken werden derzeit 15
bestätigte Fälle isoliert behandelt.
Mehr Informationen zur Corona-
Lage im Kreis gibt es unter: https://
ilm-kreis.de/Corona. Die offiziellen
Zahlen des Landes Thüringen kön-
nen unter: www.corona.thuerin-
gen.de eingesehen werden. red

Der Start ins ersehnteWochen-
endewar turbulent. Es sollte

ein sportlicher Freitagabendwer-
den, der imKrankenhaus endete.
DieRadtour sollte durchdie

Stadtweiter amWald entlang zu
einerGaststätte führen.Dochauf
halber Strecke verpasste der Spross
eineKurve, stürzte schwer unddas
Radverkeilte sich imEisengelän-
der.Wie vomSchlag gerührt, spran-
genwir vondenRädern, ließen sie
auf demschmalenWeg liegenund
eilten zumKind.DieVerletzung
schien schwerer, und so entschie-
denwir uns, denKrankenwagen zu
rufen.
Nochwährendwir uns umden

verletztenSpross kümmerten, fühl-
te sich eine ältereDame in ihrem
Spaziergangunterbrochen. Sie
rempelte uns anund fauchte, ob sie
denn jetzt auchnoch stehenblei-
ben solle.
Sprachlos undkopfschüttelnd sa-

henwir ihr nach.
Wo ist dieMenschlichkeit geblie-

ben? Ist dasHilfsbereitschaft?
Doch es gab auchnoch gute Seelen,
die sichnachuns undderKleinen
erkundigten,Hilfe anbotenund
Mutmachten.
ZurHilfeleistung ist jeder ver-

pflichtet.Dabei geht es gar nicht im-
mer umeineReanimation, einfach
Verständnis zeigen, nachdem
Wohlbefinden fragenundeinpaar
Minutenmit auf denRettungswa-
gen zuwarten, das ist in so einer Si-
tuation schonGoldwert.

GUTEN MORGEN
Antonia Pfaff über
einen Unfall und das
Verhalten anderer

Wo bleibt die
Menschlichkeit?

Förderung
für Schulprojekte

Ilm-Kreis. Der Mai ist eingeläutet
und damit die Bewerbungsfrist für
„Ideen-Machen-Schule“, dem thü-
ringenweiten Wettbewerb der Thü-
ringerEnergieAG.Nochbis15.Mai
können sich Schulen mit einem
Projekt bewerben und die Chance
auf eine finanzielle Unterstützung
vonbis zu1.000Euronutzen.Wich-
tig ist, dass die Projekte zur Verbes-
serung des schulischen Umfeldes
unddesLernklimasbeitragen sowie
Schüler bestärken, eigeninitiativ
und verantwortungsvoll zu han-
deln. Anmeldung unter:www.ideen-
machenschule.de red

Wahlen in der
Landgemeinde

Geratal
Zwei Ehemalige

treten nicht mehr an
Landgemeinde Geratal. In der Land-
gemeinde Geratal werden am 8.
Mai von8bis 18Uhr ehrenamtliche
Ortschaftsbürgermeister neu ge-
wählt. Das betrifft Frankenhain,
Geschwenda, Gossel und Lieben-
stein. Der Wahlausschuss hat die
eingereichten Wahlvorschläge ge-
prüft. Für Frankenhain gibt es mit
Diplom-Ingenieur Thomas Heyer
(Geburtsjahr 1968) einen Einzelbe-
werber. Für Geschwenda bewerben
sich René Buhr (CDU) geboren
1976, von Beruf Kfz.-Meister, Be-
rufssoldat und der amtierende Ort-
schaftsbürgermeister Berg Heyer,
(FreieWähler), vonBeruf Ingenieur
für Elektrotechnik. In Gossel tritt
VersicherungskaufmannDavidAtz-
rott, (geboren 1981) als Einzelbe-
werber zur Kommunalwahl an. In
Liebenstein kandidiert der amtie-
rende Ortschaftsbürgermeister Jörg
Becker (CDU), geboren 1967. Alle
Bewerber haben verneint, dass sie
wissentlich als hauptamtliche oder
inoffizielle Mitarbeiter der Stasi
oder demAmt fürNationale Sicher-
heit gearbeitet haben. DieWahl des
Ortschaftsbürgermeisters wird als
Mehrheitswahl ohne Bindung an
einen vorgeschlagenen Bewerber
durchgeführt. Der Wähler hat eine
Stimme. Die Wahllokale befinden
sich in Frankenhain und Ge-
schwenda in der Sporthalle, inGos-
sel inderGaststätte „ZurErholung“
und in Liebenstein imRöderschlös-
schen. ah

Nicht nur Eigentümer sollen von Solaranlagen profitieren, sondern auch Mieter, so der Grundtenor im Arnstädter Hauptausschuss. ARCHIV-FOTO: RALF EHRLICH

Solarzuschuss auch für Mieter
Antrag von Bündnis 90/Die Grünen nimmt im Arnstädter Hauptausschuss eine Wendung
Von Arne Martius

Arnstadt. Ein Antrag zur finanziel-
len Unterstützung von Hausbesit-
zern bei der Installation von Solar-
anlagen durch die Fraktion Bünd-
nis 90 /DieGrünen in Arnstadt hat
nach der Diskussion im Hauptaus-
schuss eine neue Dynamik erhal-
ten. Nun soll der Beschlussvor-
schlag dahingehend überarbeitet
werden, dass insbesondere Mieter
in den Genuss einer Förderung
kommenkönnten,wenn sie sich für
eine kleine Energieanlage auf ihren
Balkonen entscheiden.
Die Fraktion hatte zunächst vor-

geschlagen, eine aus dem Jahr 2000
stammende Förderrichtlinie der
Stadt Arnstadt wieder neu aufleben
zu lassen. Tatsächlich waren die
Mitglieder des Stadtrats damals
ihrer Zeit schon weit voraus, stellte
Bürgermeister Frank Spilling (par-
teilos) anerkennend fest.
Mit damals 120 D-Mark wurde

derKauf einerSolaranlagezudieser
Zeit aus einem städtischen Budget
bezuschusst. Noch im Jahr 2008
wurden aus dem Fonds rund 6400

Euro ausgezahlt – dann geriet die
die Haushaltsstelle in Vergessen-
heit. Gleichwohl wird die Position
bis heute fortgeführt, ist allerdings
ohne eine Summe versehen. Das
will die Fraktion gern ändern und
beantragte zunächst eine Unterset-
zung mit 15.000 Euro. Das Geld
könnte vor allem jenen Hausbesit-
zern zugute kommen, bei deren Im-
mobilien eine Installation für Son-
nenanlagen technisch anspruchs-
voller ist, begründete Stadtrat Ste-
phan Ostermann (Grüne).

Hoher Verwaltungsaufwand
und viele Fragen
Die Intention kann Bürgermeister
Spilling nachvollziehen, wenn-
gleich er auchBedenkenhat. Seiner
Einschätzung nach gibt es bereits
mehrere Förderprogramme durch
Land und Bund beim Kauf von So-
laranlagen. „AmEndewäre es ja rei-
ne Symbolpolitik, wenn dann unse-
re Förderung mit anderen Zuschüs-
sen verrechnet wird“, sagte er. Hin-
zu kommt der Aufwand in der Ver-
waltung: Lohnt es sich, für eine Ge-
währung von beispielsweise 150

Euro einenVerwaltungsakt inGang
zu setzen?Undwer sollte festlegen,
in welchem Fall es sich um eine
technisch schwierige Anlagenins-
tallation handelt?
Für CDU-Stadtratsmitglied Tors-

ten Pietsch kommt noch ein ande-
rer Aspekt hinzu: Wenn für die An-
tragsteller der Vorgang zu bürokra-
tisch wird, könnte das Ansinnen
mangels Interesse gleich ganz ver-
puffen.
SPD-FraktionsvorsitzendeMarti-

na Lang war es, die mit ihrer Idee
eine Wendung in die Diskussion
brachte. Sie berichtete von Mehrfa-
milienhäusern, bei denen Mieter
ihre Balkone mit kleinen Anlagen
ausgestattethabenunddiedamit ge-
wonnene Energie in ihren eigenen
Haushalt einspeisen. „Wenn ich da-
mit meinen Stromverbrauch um
zehn Prozent senken kann, ist das
interessant für die Leute“, sagte sie.
Bei Stephan Ostermann kam der
Vorschlag gut an. „Das wäre ein
schönes Signal. In dem Fall könn-
ten wir mal die Mieterinnen und
Mieter bedenken, die nicht die
Möglichkeiten von Eigentümern

haben. Es wird ja sonst immer eher
über Privathäuser gesprochen“,
fand er. Das Stadtratsmitglied kün-
digte an, den Antrag zurückzuzie-
hen und ihn noch einmal in der
Fraktion zu überarbeiten.
Georg Bräutigam, Vorsitzender

der Fraktion Pro Arnstadt, sieht
derweil noch ein anderes Problem
bei der Ausstattung von Häusern
mit Photovoltaikanlagen: die histo-
rische Bausubstanz der Kommune.
„Es ist zum Teil hoch kompliziert,
wenn Solar auf Dächer gebracht
werden soll.DannhabenSie ein rie-
sigesProblemmitdemLandratsamt
in Form der Denkmalbehörde“,
schilderte er. Das Thema war auch
zum Auftakt der Woche der erneu-
erbaren Energien zur Sprache ge-
kommen.
In diesem Zusammenhang erin-

nerteThomasSchneider, Fraktions-
chef von Die Linke, an einen
Grundsatzbeschluss, wonach sämt-
liche kommunale Gebäude in Arn-
stadt mit Solaranlagen ausgestattet
werden sollten. Er bat die Verwal-
tung darum, einen Abgleichmit der
Realität vorzunehmen.
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