
Neuötting. Der Parkplatz hin-
term Rathaus in der Möhrenbach-
straße ist ein Beispiel dafür, dass
doch was gehen kann – ein weite-
rer Schritt in Richtung mehr Elekt-
romobilität und Nachhaltigkeit:
Das Preisgeld aus der Lärm-
schutzanlage an der Montessori-
schule hat die Stadt Neuötting mit
verwendet, um zusammen mit
der örtlichen Energie-Genossen-

Geht doch: Solar-Carport fertig
Stört nicht: Zwölf Parkplätze, vier Ladepunkte, Sonnenschutz und Strom fürs Rathaus

schaft Inn-Salzach unterhalb des
Rathauses den alten Mitarbeiter-
Parkplatz mit zwei Garagen aufzu-
möbeln: Die Garagen sind weg,
dafür gibt es jetzt einen Solar-Car-
port mit zwölf Parkplätzen und
zwei E-Lade-Säulen mit jeweils
zwei Ladepunkten. Die PV-Anlage
auf dem Carport-Dach besteht
aus 85 Modulen mit einer Leis-
tung von knapp 27 Kilowatt peak

(kWp) – die direkt ins Rathaus ein-
gespeist werden. Die 29 000 Kilo-
wattstunden, die man erreichen
kann, sind 17 Prozent vom Ge-
samtstromverbrauch im Rathaus.
Dadurch werden geschätzte 17,8
Tonnen CO2-Emissionen im Jahr
vermieden. Finanziert wurde das
etwa 96 000 Euro teure Projekt
durch die Energie-Genossen-
schaft, die mit der Stadt einen

Pachtvertrag über 25 Jahre ge-
schlossen hat. Danach geht der
Carport ins Eigentum der Stadt
über.

Bürgermeister Peter Haugen-
eder drückte bei der offiziellen In-
betriebnahme seine Freude darü-
ber aus, dass man nun die eigene
Stromproduktion habe, dass man
weitere E-Lademöglichkeiten an-
bieten könne „und dass wir die
Bedenken, die der Denkmal-
schutz hatte, zerstreuen konnten.
Die Anlage ist nicht störend fürs
Stadtbild und ein wichtiger Bei-
trag zur Energiewende.

Pascal Lang, Vorstandsvorsit-
zender der EGIS, sprach von
einem „wunderbaren Projekt, bei
dem das Preisgeld aus der Wand
der Grundstock für die Finanzie-
rung war“. Nicht zu unterschätzen
sei für die Nutzer auch die Schat-
tenwirkung durch das Dach des
Carports – das im Winter dann vor
Schnee schütze. Lang fasste zu-
sammen: „Das Rathaus wird grü-
ner – zumindest in der Energiebi-
lanz“.

Der Carport ist freilich nicht nur
ein Mitarbeiterparkplatz, sondern
ist der Öffentlichkeit jederzeit zu-
gänglich. Die Ladesäulen, so be-
richtet stolz der stellvertretende
Vorsitzende der EGIS, Christoph
Strasser, seien so stark, dass man
hier viermal schneller als zuhause
aufladen könne – bei gleichem
Preis. − ina
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