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Ein Umdenken in der Gesellschaft und 
der allgemeine Trend, die persönliche 
Energiewende einzuleiten, tragen dazu 
bei, dass zunehmend Frei- und Dachflä-
chen als Standorte für neue Photovoltaik-
Anlagen dienen. Ob auf Privathäusern, 
gewerblichen Objekten oder öffentli-
chen Gebäuden – der Solarboom 2.0 hält 
an. Und auch die Stadt Kassel möchte an 
diesem Aufschwung partizipieren. Zum 
Beispiel im Bereich der Schulen, die tra-
ditionell einen hohen Energieverbrauch 
zu verzeichnen haben. So wurde nun 
ein Gemeinschaftsprojekt am Kasseler 
Wilhelmsgymnasium realisiert, das rich-
tungsweisend für die zukünftige Ausstat-
tung öffentlicher Gebäude mit PV-Anla-
gen sein könnte. 
Die Genossenschaft Bürger Energie Söh-
re & Kassel eG mietete die Dachflächen 
an und finanzierte eine hochmoderne 
PV-Anlage, die binnen kürzester Zeit in-
stalliert wurde. Die Anlage wird an die 
Stadt Kassel verpachtet und von dieser 

betrieben. „Wir wollen die Energiewen-
de in  der Region gemeinsam mit den 
Bürgern schaffen“, nennt Helga Weber, 
stellvertretende Vorsitzende der Genos-
senschaft Bürger Energie, deren vorrangi-
ges Ziel. Dafür sei man stets auf der Suche 
nach neuen und spannenden Projekten, 
die man gemeinsam mit Eigentümern und 
Betreibern realisieren könne. Die neue 
PV-Anlage am Wilhelmsgymnasium nennt 
Helga Weber eine „Win-win-Situation“ 
und spielt damit auf die Vorteile für alle 
Projektbeteiligten an. So habe die Genos-
senschaft einmal mehr ein ebenso ehrgei-
ziges wie prestigeträchtiges Projekt reali-
siert. „Die Stadt als Betreiber der Anlage 
musste kein Geld für deren Installation in 
die Hand nehmen, die Schule kann ihren 
Stromverbrauch durch die selbsterzeugte 
Solarenergie decken und den Überschuss 
ins Netz einspeisen“, zählt Helga Weber 
die Pluspunkte auf. 
Auf Seiten der Stadt sieht man es ähn-
lich. Stadtbaurat Christof Nolda und Axel  

Jäger, Leiter des Amtes für Hochbau und 
Gebäudebewirtschaftung, zeigten sich bei 
einer Begutachtung der neuen PV-Anlage 
kurz vor deren Inbetriebnahme begeis-
tert: „Das ist ein tolles Projekt“, so Jäger, 
der auch die Vorteile das Beteiligungsmo-
dell hervorhob: „Ein super Modell. Es wird 
aktuell bereits die nächste Anlage auf 
der Reformschule errichtet.“ Stadtbaurat 
Christof Nolda lobte derweil die zügige 
und unkomplizierte Umsetzung zur vollen 
Zufriedenheit aller Beteiligten.
Für diese rasche und problemlose Um-
setzung zeichnete sich das Kaufunger 
Unternehmen Energiesysteme Groß ver-
antwortlich. Geschäftsführer Björn Groß 
hob ebenfalls ausdrücklich die gute Ko-
operation mit der Energiegenossenschaft 
und der Stadt Kassel hervor, wies zugleich 
aber auf einige Besonderheiten hin, die 
es bei der Montage der neuen PV-Anlage 
mit Überschusseinspeisung zu berück-
sichtigen galt. So wurden die PV-Module 
zum Beispiel in Ost-West-Ausrichtung 

bieten. „Wir haben uns für 120-zellige 
Luxor-Solarmodule mit Halbzellen-Archi-
tektur und 18 Jahren Produktgarantie 
entschieden. Die qualitativ hochwertigen 
Solarzellen mit höchstem Wirkungsgrad 
bei bestmöglichem Schwachlichtverhal-
ten sorgen für beste Energieerträge, was 
das Modul zur Ideallösung für Aufdachlö-
sungen macht. Die Solar-Wechselrichter 
Sunny Tripower Core1 von SMA senken 
nicht nur die Energiekosten und wandeln 
den erzeugten Gleichstrom in netzkon-
formen Wechselstrom um, sie 
erlauben auch eine schnelle 
Installation, höchste Wechsel-
richter-Performance und einen 
maximalen Rundum-Komfort 
für die Anlagenbetreiber. Zu-
dem sorgen die Wechselrichter 
zuverlässig für maximale Solar-
erträge und für geringe Inves-
titions-, Betriebs- und Energie-
kosten“, führt der Projektleiter 
aus und Geschäftsführer Björn 
Groß ergänzt: „Aufgrund der 
langen Gewährleistung der 
Module, gehen wir von einer 
Laufzeit der Anlage von deut-
lich über 25 Jahren aus, nach 
rund zehn Jahren hat sich das 
System amortisiert.“
Wie alle Projektbeteiligten 
sieht auch Björn Groß das 
Kooperationsmodell als zu-
kunftsfähig an: „Die Vortei-
le liegen auf der Hand. Die 
Mitglieder der Bürger Ener-
gie Kassel & Söhre haben 
dadurch attraktive Investiti-
onsmöglichkeiten, die Genos-
senschaft selbst freut sich 
über jedes neue Projekt auf 
dem Weg zur Energiewende 
in der Region und der Betrei-
ber – ob privat, gewerblich 
oder die öffentliche Hand – 
kann eine moderne PV-Anlage 

ohne den Einsatz von Eigenkapital rea-
lisieren.“ Und natürlich konnte auch das 
Unternehmen Energiesysteme Groß als 
zuverlässiger und kompetenter Partner 
in allen Phasen des Projekts punkten und 
blickt – um eine namhafte Referenz berei-
chert – einer sonnigen Zukunft entgegen. 
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Sonnige Zukunftsperspektiven
Gemeinschaftsprojekt an Kasseler Schule  
könnte wegweisend sein

Zukunftsweisendes Projekt: Das Dach der Wilhelmschule wurde mit insgesamt 364 
modernen PV-Modulen versehen, damit die Schule künftig ihren Stromverbrauch decken 
und Überschüsse ins Netz einspeisen kann.  Foto: Energiesysteme Groß/nh

Gelungene Kooperation: Hoch zufrieden mit dem Ergebnis zeigten sich Projektleiter 
Matthias Gundlach (von links), Helga Weber von der Energiegenossenschaft, 
Stadtbaurat Christof Nolda, Bauamtsleiter Axel Jäger und Björn Groß, 
Geschäftsführer von Energiesysteme Groß. Foto: Peer Bergholter

Für höchste Erträge: Die Solar-Wechselrichter von SMA senken nicht nur die Energiekosten 
und wandeln den erzeugten Gleichstrom in netzkonformen Wechselstrom um, sie sorgen 
auch für maximale Solarerträge.  Foto: Peer Bergholter

angeordnet. Das sorgt dafür, dass die An-
lage morgens und abends länger Sonne 
hat und möglichst breit verteilte Energie-
erträge über den gesamten Tag hinweg 
erzielt werden. Für satte Erträge sorgen 
insgesamt 364 Stück Luxor Module mit 
320-Watt mit einer Nennleistung von 
116,48 kWp (Kilowatt Peak). Eine weitere 
Besonderheit ist das durchdringungsfreie 
Montagesystem auf dem Dach der Schu-
le: „Denn jeder Durchdringungspunkt 
birgt eine mögliche Fehlerquelle. So wird 
das Dach nicht in Mitleidenschaft gezo-
gen und die Anlage kann bei Bedarf pro-
blemlos wieder zurückgebaut werden“, 
erklärt Matthias Gundlach, als Projektlei-
ter bei Energiesysteme Groß mit der Pla-
nung und dem Bau der Anlage betraut. 
Dennoch verfügt das Flachdachmontage-
system EVO 2.0 von PMT selbstverständ-
lich über die notwendige Stabilität, um 
Wind und Wetter zu trotzen. Die Module 
sind aerodynamisch angeordnet, sodass 
sie kaum eine Angriffsfläche für den Wind 
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Hier können Sie nur gewinnen:

Vermieten Sie Ihre ungenutzten 
Dachfl ächen. Wir errichten ohne 

Investitionsrisiko für Sie eine 
Photovoltaikanlage, deren Solarstrom Sie 

zur Eigennutzung verwenden können. 

Sprechen Sie uns an.
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Dachfl ächen gesucht
ab 500 m2 zur Errichtung einer 

Photovoltaikanlage


