Falls Sie Interesse haben, tragen Sie sich auf unsere Interessentenliste ein:
https://beteiligungsportal.oekostrom-saar.de
Bitte beachten Sie: Die Angaben stellen kein öffentliches Angebot dar. Mit Eintragung auf der Interessentenliste tragen Sie sich unverbindlich auf unserem Portal als Interessent für die Bürgerbeteiligung ein.

Wie kann die lokale Bevölkerung von St. Wendel partizipieren?
●

●

●

Pachteinnahmen der Kreisstadt St. Wendel im Rahmen eines Projektes fließen in den Haushalt der Stadt.
Letztlich kommt dies allen Bürgern der Stadt zugute. Wir würden es begrüßen, wenn die Stadt mit den
Einnahmen gezielt in den Ortschaften, in denen Erneuerbare Energieanlagen errichtet werden, soziale
Projekte unterstützt.
Gewerbesteuereinnahmen verbleiben generell zu mindestens 70 % in der Standort-Kommune. Sollte es
gelingen mit regionalen Akteuren (Beispielsweise Stadtwerke St. Wendel, BürgerEnergieGenossenschaft
St. Wendeler Land eG) eine lokale Betreibergesellschaft zu etablieren, sind es sogar 100 % der
Gewerbesteuern, die in die St. Wendeler Stadtkasse fließen.
Finanzielle Beteiligung für Jedermann/-frau über Nachrangdarlehen (und/oder Genossenschaftsanteile) an
der Betreibergesellschaft werden möglich sein, sofern eines der beiden Projekte realisiert werden kann
und eine solide wirtschaftliche Basis aufweist. Eine ehrliche finanzielle Bürgerbeteiligung gehört zu
unserem Grundverständnis. Wenn Sie sich bereits jetzt für eine Beteiligung interessieren, nutzen Sie bitte
das unverbindliche Interessenbekundungsverfahren und setzen Sie ein Zeichen, dass Energiewende in St.
Wendel gelebt wird. Für St. Wendeler BürgerInnen sollen bevorzugte Konditionen gelten, beispielsweise
durch einen Regio-Bonus auf den Basiszinssatz.

INNOVATIVE
PHOTOVOLTAIK PROJEKTE

Statement der Bürgerenergiegenossenschaft Sankt Wendeler Land eG
„Die seit 2009 in unserer Region tätige Bürgerenergiegenossenschaft Sankt Wendeler Land eG (BEG) engagiert
sich für eine lokale, unabhängige und umweltschonende Energieversorgung in der Region. Die beabsichtigte
Beteiligung an den geplanten Freiflächen-Agro-Photovoltaikanlagen ist ein wichtiger Baustein, um die
Energiewende in Bürgerhand voranzutreiben. Den in der Genossenschaft beteiligten Bürgern ist es - neben
den bereits bestehenden Aktivitäten - damit möglich, sich anteilig auch an diesem zukunftsweisenden Projekt
zu beteiligen und es so zu "Ihrem" Projekt zu machen und daran teilzuhaben.“
Mehr Informationen über die BEG und Kontakte finden Sie unter: www.beg-sankt-wendeler-land.de

Statement der Fridays For Future Ortsgruppe St. Wendel
"Aus unserer Sicht ist es sehr wichtig neue Projekte mit Solaranlagen zu realisieren. Um unsere Zukunft auch
wirklich klimaneutral zu gestalten, sind solche Projekte immens wichtig. Außerdem können auf diesen Wegen
Arbeitsplätze geschaffen werden und wie sogar beim geplanten Projekt in Hoof, die Bauern unterstützt
werden. Diese werden in naher Zukunft immer mehr mit Naturkatastrophen zu kämpfen haben. Das innovative
Photovoltaik-Anlagenkonzept der Firma Next2Sun ist in unseren Augen ein wichtiger Baustein der
Energiewende. Vor allem aufgrund der geringen Bodenversiegelung, der Möglichkeit, die Felder weiterhin
landwirtschaftlich zu nutzen und einen etwas höheren Energieertrag zu erzielen als mit konventionellen
Anlagen.“

Next2Sun GmbH • Trierer Straße 22 • 66663 Merzig
Tel.: 06861-82912 20 • info@next2sun.de • www.next2sun.de

INFORMATIONEN

Vorwort

Standortalternativen in Hoof/Marth

Wir wenden uns mit dieser Information an Sie, liebe St. Wendeler BürgerInnen, um Ihnen unsere Vorschläge
zur Ausweitung der Solarstromproduktion in St. Wendel vorzustellen.
Die Energiewende ist eine Generationenaufgabe, die mit keinem Einzelprojekt ihren Vollzug oder Abschluss
findet – vielmehr müssen wir gemeinsam an vielen Stellen an der anspruchsvollen Aufgabe arbeiten, unsere
Energie zukünftig CO2-frei zu erzeugen. Das ist unser Antrieb, uns immer wieder – auch schwierigen –

Angesichts der Bedenken lokaler Akteure gegenüber dem Standort am Rosenberg haben wir einen
alternativen Standort entwickelt. Dieser weist aufgrund seiner Lage im Bestandswindpark (Gemarkung Marth/
Hoof) deutlich weniger Konfliktpotenzial auf. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es nicht das Ziel ist zwei
Anlagenstandorte zu realisieren, sondern es soll eine Abwägung zwischen zwei voraussichtlich realisierbaren
Standortoptionen ermöglicht werden.

Diskussionen um unsere Projekte zu stellen. Solarstromanlagen auf Freiflächen sind dafür ein notwendiger
und wichtiger Baustein - auch wenn wir noch viele Dächer nutzen können, wird das nicht ausreichen. Daraus
folgt die Aufgabe, solche Anlagen so verträglich wie möglich für Mensch und Natur zu gestalten. Hierfür
möchten wir mit unseren Projekten und dem von uns entwickelten Anlagenkonzept einen Beitrag leisten.

Solarpark am Rosenberg – Hoof

Solarpark Hoof-Marth/Am Windpark

Örtlichkeit

Gemarkung Hoof

Gemarkung Marth & Hoof

Abstand

Ortslage Hoof/Siedlung 150 m

etwa 700 m

Wer sind Wir?

Bauleitplanung

Die Firma Next2Sun GmbH (Sitz in Merzig/Saarland) wurde 2015 gegründet, um ein völlig neuartiges
Photovoltaik Anlagenkonzept zu realisieren. Die Mutterunternehmen Ökostrom Saar GmbH (Merzig) und
Solverde Bürgerkraftwerke Energiegenossenschaft eG (Berlin) sind dabei die treibenden Kräfte. Beide
Unternehmen entwickeln und realisieren bereits seit vielen Jahren erfolgreich Projekte im Bereich der
Erneuerbaren Energien. In der Next2Sun wird die Branchenerfahrung und das Know-How beider
Gesellschaften gebündelt.
Die Kernidee hinter dem Next2Sun-Anlagenkonzept ist die senkrechte Aufstellung spezieller Solarmodule,
welche die Sonneneinstrahlung von beiden Seiten verwerten können („bifaciale“ Module). Die beiden
Modulseiten sind nach Osten bzw. Westen gerichtet. Dadurch erfolgt die Stromproduktion vor allem am
Vormittag bzw. Abend. Die Flächen zwischen den Modulreihen können weiter landwirtschaftlich genutzt
werden. Die entstehenden Blühstreifen bieten insbesondere der bedrohten Insektenwelt und vielen
Vogelarten Raum. Durch die optimale, nahezu verschattungsfreie Aufständerung der bifacialen Module kann
ein technischer Mehrertrag von etwa 10 % (kWh/kWp) im Vergleich zu normalen Süd-Anlagen generiert
werden.

Technische Daten
Anlagengröße

Gegenüberstellung

Verfügbare Fläche
in Hektar

Leistung in
Kilowatt

Überbauungsgrad der Fläche
mit Solarmodulen

Next2Sun Anlagenkonzept

1 ha

350 kW

1%

Konventioneller Solarpark

1 ha

800-900 kW

60-65 %

ca. 15 Hektar (ha)

ca. 13 Hektar (ha)
im Geltungsbereich von 18 ha

Installierte Leistung

ca. 5,25 MWp

ca. 4,5 MWp

Ertragsprognose

5,7 Mio. kWh pro Jahr

4,9 Mio. kWh pro Jahr

Dies entspricht dem Verbrauch von rd.
1.900 3-Personen Haushalten

Dies entspricht dem Verbrauch von
rd. 1.600 3-Personen Haushalten

Besonderheit

Realisierung mit innovativem Agrophotovoltaik-Konzept, da die Bewirtschafter die
Flächen auch zukünftig landwirtschaftlich nutzen sollen bzw. wollen.

Flächeneinordnung

Die Fläche befindet sich im Gebiet der „Verordnung zur Errichtung von Photovoltaik
(PV) auf Agrarflächen im Saarland“, die im November 2018 vom saarländischen
Wirtschaftsministerium erlassen wurde. Diese Flächen wurden im Rahmen einer
Konsensfindung zwischen den relevanten Akteuren im Saarland (Landwirtschaft,
Naturschutz, Energiewirtschaft) als vergleichsweise konfliktarm identifiziert und
ausgewiesen. Damit ist eine Vergütungsfähigkeit im Rahmen des EEG 2017 (über
das Ausschreibungsverfahren) für das Plangebiet gegeben.

Wirtschaftlichkeit*

*Hinweis: Hierbei handelt es sich um Schätzwerte nach derzeitigem Stand

Was ist Agro-Photovoltaik?
Die Agro-Photovoltaik schließt den Bereich Landwirtschaft aktiv in die Planung und Betrieb von Solarparks
ein. So stehen die 8-12 m breiten Reihenzwischenräume abzüglich eines Pufferbereiches von etwa 70 cm zu
den Modultischen der landwirtschaftlichen Nutzung zur Verfügung. Dem Schutz der Ressource Boden, als
wichtige Produktionsstätte von Nahrungsmitteln, wird so eine wichtige Bedeutung beigemessen. Was nicht
weiter bewirtschaftet wird, bleibt als Lebensraum für Insekten und Kleintiere erhalten (sog. „Blühstreifen“).
So kann ein Überbauungsgrad von nur etwa 1 % erreicht werden.
Wir sehen uns als Entwickler für Erneuerbare Energien in der Verantwortung, bewusst und weise mit den
endlichen Ressourcen, hier vor allem dem Boden, umzugehen. Dabei nehmen wir in Kauf, dass wir weniger
Leistung auf der Fläche installieren können, im Vergleich zu konventionellen Solarparks, die die komplette
Fläche beanspruchen. Dafür können wir neben der Stromproduktion die landwirtschaftliche Nutzung erhalten
und die ökologische Wertigkeit steigern.

bisher keine

Stromvergütung

5,5 Cent/kWh

5,5 Cent/kWh

Investition

ca. 3,9 Mio. Euro

ca. 3,6 Mio. Euro

Spez. Systemkosten

ca. 750 Euro/kWp

ca. 800 Euro/kWp

Zinsen (mögliche
Bürgerbeteiligung)

ca. 4 %*

zwischen 3,0 – 3,5 %*

Aufgrund des ausgeprägten Ost-West
Gefälles kam es am Standort am Rosenberg vermehrt zu starken Erosionsereignissen. Diese hatten nach Regenereignissen zur Folge, dass die Zufahrtsstraße
nach Hoof von Erdmassen überspült
wurde. Nach einer Umwandlung in eine
Agro-Photovoltaikanlage kann der Hang
durch die reihenhafte Struktur der Modultische nachhaltig gesichert werden.
Dadurch wird die Kasse der Kreisstadt
St. Wendel entlastet. Eine Eingliederung
in das städtische Vorsorgekonzept
„Hochwasser & Starkregen“ ist denkbar.

Aufgrund der Nähe zum Bestandswindpark ergibt sich an diesem Standort,
der sich in großer Entfernung zu jeglichen Ortslagen befindet, eine Bündelung von Erneuerbaren Energien. Durch
diese Konzentration an einem Ort könnten andere noch unbebaute Bereiche
freigehalten werden. Zudem ist es
denkbar einen Informationspunkt zu
schaffen, der die vorbildliche Kombination von Wind- und Agro-Photovoltaik in
St. Wendel thematisiert.

Lokaler Nutzen
Rahmenbedingungen

