
Der Sommer bricht Stromrekorde
Die Solaranlage auf der Deponie Herten liefert 2019 sogar mehr Kilowattstunden als im sehr sonnenscheinreichen Vorjahr

Von Boris Burkhardt

RHEINFELDEN-HERTEN. Zwei Jahre
ist die Solaranlage auf der Deponie Her-
ten in Betrieb, die größte ihrer Art bis
nach Freiburg. Die teilhabende Genos-
senschaft Bürgerenergie Dreiländer-
eck, die in Rheinfelden gegründet wur-
de, zieht für die BZ Bilanz – mit einer
überraschenden Erkenntnis.

Der Juli dieses Jahres war mit einer Pro-
duktion von 490758 Kilowattstunden
mit Abstand der produktivste Monat für
die Solaranlage, seit sie vor etwas mehr
als zwei Jahren in Betrieb ging. Martin
Völkle, Geschäftsführer der Bürgerener-
gie Dreiländereck, bestätigt: Auch der Ju-
ni 2019 war mit 470774 Kilowattstun-
den sonnenreicher als beide Monate im
Vorjahr (439346 Kilowattstunden im Juni
und 427223 im Juli). 11319 Photovol-
taikpanels sind auf dem Hügel der De-
ponie hinter dem Recyclinghof zwischen
B34 und Rhein montiert. Die Anlage hat
eine Jahresleistung von rund drei Millio-
nen Kilowattstunden, also drei Megawatt-
stunden: Laut Völkle können etwa 1000
Haushalte damit versorgt werden; erst bei
Freiburg stehe die nächste ähnlich große
Anlage. Allerdings muss man auch ver-
gleichen: Das Wasserkraftwerk Rheinfel-
den produziert 600 Megawattstunden.
„Ein Tropfen ins Meer“ sei die Anlage in
Herten dem gegenüber, gibt Völkle zu;

aber die Solaranlage liefere gerade tags-
über, wenn am meisten Strom verbraucht
werde und im Sommer Niedrigwasser
herrsche, zusätzliche Energie. Zudem
müsse man die Solarenergie in ihrer Ge-
samtleistung sehen: In Deutschland pro-
duzieren nach seinen Angaben 1,5 Millio-
nen Photovoltaikanlagen täglich 30 Giga-
wattstunden Energie, was der Leistung
von 30 Atomkraftwerken entspreche.

Genossenschaft ist von
Abfallwirtschaft abhängig

Die Bürgerenergie Dreiländereck
selbst betreibt zusätzlich zu Herten rund
50 deutlich kleinere Dachanlagen zwi-
schen Rheinfelden, Schopfheim und Fi-
schingen mit einer Gesamtleistung von
zwei Megawattstunden. Die Anlage in
Herten baute und finanzierte die ur-
sprünglich Rheinfelder Genossenschaft
gemeinsam mit den Elektrizitätswerken
Schönau (EWS) und der Bürgerwindrat
Blauen aus Schliengen: Jedem Partner ge-
hört ein Drittel der Panels und der Leis-
tungsvergütung. Gemeinsam mit der Bür-
gerwindrat Blauen betreibt die Bürger-
energie seit vergangenem Jahr außerdem
die Photovoltaikanlage auf dem Dach des
Recyclinghofes in unmittelbarer Nähe:
Mit 165 Kilowattstunden Spitzenleistung
entspricht auch diese Anlage den Erwar-
tungen. Da das Satteldach eine sehr gerin-
ge Neigung hat, lohnen sich sogar Solar-
panels auf der Nordseite: „Je größer die

Anlage, desto günstiger die Fixkosten“,
erklärt Völkle. Um vorhersagen zu kön-
nen, welchen Sonneneinfall eine Anlage
erhalten wird, verlassen sich die Genos-
senschaftler auf ihre langjährige Erfah-
rung. Mit Peter Schalajda von der Bürger-
windrat Blauen haben sie aber auch einen
professionellen Solarfachmann in ihren
Reihen.

Die Anlage auf dem Dach des Recyc-
linghofes war laut Völkle sogar vor der
weitaus größeren auf der Deponie ge-
plant. Der Umbau des Recyclinghofs
durch die Abfallwirtschaft des Landkreis
Lörrach dauerte allerdings länger als ge-
plant. Auch ansonsten sind die Energiege-
nossenschaftler von der Abfallwirtschaft
abhängig: Immer auf der Suche nach wei-
teren Großflächen für Solaranlagen kom-
men im Landkreis laut Völkle fast nur ge-
schlossene Deponien in Frage; andere ge-
eignete Flächen würden durch Landwirt-

schaft oder Gewerbe genutzt. Auch in
Rheinfelden gebe es eine Fläche auf
einem Industrieareal, die der Besitzer bis-
her aber nicht verpachten wolle. Völkle
hofft deshalb, dass die Abfallwirtschaft
bald weitere Deponieflächen freigeben
wird, die sie derzeit auf Untergrundbe-
schaffenheit und Schadstoffbelastung
untersuche.

Obwohl die Anlage in Herten auf einer
Müllhalde gebaut ist, schrieb das Gesetz
Ausgleichsmaßnahmen vor. Deshalb be-
findet sich auf der Spitze des künstlichen
Hügels ein kleines Biotop für Eidechsen.
Doch die gesamte Anlage hat sich durch
den intensiven Pflanzenbewuchs, der nur
zweimal im Jahr durch Mäharbeiten ge-
stört wird, inzwischen in ein Biotop für
Insekten und kleine Wirbeltiere verwan-
delt. Um die Insekten noch besser zu för-
dern, überlegt Völkle die Mahd zeitlich
deren Entwicklungszyklen anzupassen.

Geschäftsführer Martin Völkle bei der Photovoltaikanlage auf der Deponie Herten, dahinter die neue Anlage auf dem Dach des Recyclinghofs.
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Die Genossenschaft Bürgerenergie Drei-
ländereck wurde 2012 in Rheinfelden
unter dem Namen Bürgerenergie Hoch-
rhein gegründet. Der Namenswechsel
erfolgte kürzlich, als die Genossenschaft
neben Rheinfelden weitere Kommunen
im Landkreis als Mitglieder gewinnen
konnte: Grenzach-Wyhlen, Inzlingen,
Lörrach, Weil am Rhein, Fischingen,
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BÜRGERENERGIE Binzen und Schopfheim, von denen sich
die meisten nicht mit dem Hochrhein
identifizieren. Mittlerweile befindet sich
der Sitz auch in Binzen. Neben den Kom-
munen sind Wohnbaugesellschaften,
Bürgerstiftungen, Banken und Energie-
unternehmen wie Energiedienst und
Badenova Mitglieder der Genossen-
schaft; rund 350 Menschen sind natür-
liche Mitglieder. bbu
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