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,-,Beitrag zum Umweltschutz"
Auf der Nordseite der Reithalle in Ottenheim wurde Photvoltaikanlage in Betrieb genommen
Schwanau OIe). Die neile
Photovoltaikanlage
auf der
N0rdseite der Reithalle in Ottenheim wurde am Montag offiziell erstmals in Betrieb genommen. Für die Meisten wohl
ungewöhnlich ist, dass die Anlagen auf der Nordseite angebracht wurden, aufgrund neuester Module ist dies jedoch kein
Problem.
Bereits vor drei Jahren wurde Südseite der Halle mit einer
Solaranlage ausgestattet,
die
Leistung dieser Anlage beträgt
57 kWp. Die Neue Photovoltaikanlage soll eine Leistung von
88 kWp erbringen, das sind
65.000 bis 70.000 kWh. Auch
die jährliche C02-Bildung würde um beachtliche 60 Tonnen
sinken. Die Dachfläche wurde
an Metatop, ein in Stuttgart an-

des Reit- und Fahrvereins Ottenheim. Auch das E-Werk Mittelbaden habe mit der schnellen
Bearbeitung und Netzfreigabe
einen maßgeblichen Teil dazu
beigesteuert.
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Schwanaus
Bürgermeister
Wolfgang Brucker ist ebenfalls
von der Maßnahme begeistert.
Bereits auf einigen Dächern in
Schwanau wurden Solaranlagen
angebracht. "Es' ,ist ein guter
Beitrag zum Umweltschutz", erFreuen sich über Inbetriebnahme: Alexander Nord von Me- klärte der Bürgermeister. Auch
t~top, Manfred Schreiber von Solaventus; der stellvertre,- bei der ~,Solarbundesliga" sei
tender Vorsitzende Ehnar Trunkenbolz, Vorsitzender Bernd
Schwanau mit dabei und belegt
Hamm lllld Bürgermeister
Wolf gang Brucker. ,'Foto: jle Platz sechs.
Die Miete habe sich der Versässiges Unternehmen, vermiedie Planung und Umsetzung der ein für die kompletten 25 Jahtet, dieses hat veranlasst, da:;;s Maßnahme etwa acht Wochen re der Vermietdauer auszahlen
lassen und bereits in einen seit
die Solarzellen auf den 630 gedauert. "Wir sind überrascht,
Quadratmetern Dachfläche an- dass es so schnell ging", erklär- , längerer Zeit geplanten und nögebracht werden. Insgesamt hat te Bernd Hamm, der Vorsitzende tigen Anbau investiert.
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