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Auto wird angefahren
und stark beschädigt
Haßfurt — Eine 76-Jährige fuhr
am Mittwoch zwischen 13.30
und 14.30 Uhr zu mehreren
Einkaufsmärkten und stellte
ihren grauen VW Golf Sports-
van auf den jeweiligen Park-
plätzen ab. Später bemerkte ihr
Ehemann, dass die komplette
rechte Fahrzeugseite beschä-
digt ist. Als Unfallörtlichkeit
kommt der Parkplatz des Ede-
ka-Marktes in der Robert-
Bosch-Straße in Haßfurt infra-
ge. Bei dem Fahrzeug des Ver-
ursachers, der sich aus dem
Staub machte, dürfte es sich um
einen Lkw oder ein ähnlich
großes Fahrzeug gehandelt ha-
ben. Der Sachschaden am VW
wird auf rund 7000 Euro ge-
schätzt. Die Polizeiinspektion
Haßfurt bittet um Zeugenhin-
weise, Telefon 09521/9270.
Wer hat Verdächtiges bemerkt?

Mit 1,62 Promille
in die Kontrolle
Hofheim — Ein 45-jähriger
Autofahrer wurde am Mitt-
woch, als er gegen 19 Uhr von
der Ringstraße in Richtung
Obere Torstraße in Hofheim
unterwegs war, einer allgemei-
nen Verkehrskontrolle unter-
zogen. Hierbei konnte deutli-
cher Alkoholgeruch wahrge-
nommen werden. Ein Atemal-
koholtest erbrachte ein Ergeb-
nis von 1,62 Promille. Es folg-
ten eine Anzeige wegen Trun-
kenheit im Verkehr, eine Blut-
entnahme sowie die Sicher-
stellung des Führerscheins. red

Die Polizei meldet

Kurz notiert

Anmeldung an
der Realschule
Eltmann — Der Zeitraum für die
Anmeldung in die fünften
Klassen aller staatlichen Real-
schulen in Bayern ist in der Wo-
che vom 9. bis 13. Mai. Die An-
meldung muss vorab online auf
der Homepage unter dem Link
„Hier geht es zur Schulanmel-
dung“ vorgenommen werden,
teilte die Realschule Eltmann
mit. Dabei wird ein persönli-
cher Termin gebucht. Allge-
meine Informationen zur Auf-
nahme und zum Probeunter-
richt sowie die zur Anmeldung
benötigten Unterlagen sind auf
der Homepage www.rs-eltmann
.de unter Aktuelles/Informa-
tionen zum Übertritt an die
Wallburg-Realschule zu fin-
den. Anmeldungen sind mög-
lich für Schüler der vierten
Klasse der Grundschule sowie
Voranmeldungen aus anderen
Schularten wie Mittelschu-
le/fünfte Klasse) und in höhere
Jahrgangsstufen. Weitere In-
formationen zum Schulleben
wie der offenen Ganztages-
schule, Chorklassen, Schüler-
firma und vieles mehr gibt es
ebenfalls auf der Homepage.red

Bauausschuss
tagt im Rathaus
Sand — Die nächste Sitzung des
Bauausschusses Sand findet am
Mittwoch, 11. Mai, um 19 Uhr
im Rathaus statt. Auf der Ta-
gesordnung stehen Bauanträge
und Bauvoranfragen. red

Seniorentreff
mit Maiandacht
Eltmann — Der Seniorentreff
der Pfarrei Eltmann beginnt
am Dienstag, 10. Mai, um 14
Uhr im Kolpinghaus mit einer
Maiandacht. Die Pasatoralrefe-
rentin Barbara Heinrich gestal-
tet die Feier, wie der Senioren-
treff Eltmann mitteilte. red

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED ECKEHARD KIESEWETTER

Bundorf — Mittagszeit, kein Mensch auf
der Straße. Ein verschlafenes Fachwerk-
dörfchen mit hübschem Schloss und
spätbarocker Kirche. Typisch Gemeinde
im Schattendasein? Mitnichten! Bundorf
sonnt sich! Erstrahlt in der Aussicht,
demnächst den größten Bürger-Solar-
park Deutschlands zu beherbergen.
Strom für rund 37.500 Haushalte soll er
liefern. Und: Die Bevölkerung wird als
Gesellschafter beteiligt. Die Dimension
verblüfft, hat die Gemeinde mit sechs
Ortsteilen am nordwestlichen Zipfel des
Kreises Haßberge doch gerade mal
knapp 900 Einwohner, der Kernort selbst
gar nur 342.

Rund 700 Meter nördlich davon, west-
lich der Straße nach Sulzdorf, zwischen
See und Waldrand, soll auf rund 128
Hektar Fläche die Sonne „angezapft wer-
den“. Fläche, bislang landwirtschaftlich
genutzt, ist günstig zu haben in der Re-
gion. Das macht Freiflächenanlagen für
Investoren lukrativ.

Vor wenigen Tagen gab der Gemein-
derat grünes Licht für das grüne Projekt,
in das 85 Millionen Euro fließen sollen.Er
tat es einmütig.

Vor Ort wenig Interesse

Die Bevölkerung reagiert verhalten. Vis-
à-vis der Kirche werkelt Konrad Dietz in
seinem Hof mit Brennholz. Ja, von der
Photovoltaikanlage hat er gehört. Aber
er braucht sie nicht. Zum Holzmachen
benötigt er Elektrogeräte, deren Akku er
mit Direktstrom lädt. Direkt vom Dach
seiner Scheune. Geheizt wird mit Holz
per Pufferspeicher. Der 80-Jährige hat
vorgesorgt. Ein Anschluss an die PV-An-
lage ist für ihn kein Thema.

„Mein Geld steckt auf dem Dach“, er-
klärt ein junger Mann auf dem eiligen
Weg zur Arbeit. Er habe in die eigene
PV-Technik investiert und will sich nicht
an der Bürgeranlage beteiligen. Ebenso
sieht’s ein älteres Ehepaar, das mit den
Kindern unter einem Dach an der Straße
nach Stöckach wohnt. „Wir haben, was
wir brauchen. Kein Interesse an einer
Beteiligung.“

Noch wenig Auskünfte

Vor gut einem halben Jahr hatte eine erste
Aufklärungsveranstaltung am Sportplatz
des FC Bundorf stattgefunden, erzählt
Bürgermeister Hubert Endres. Etwa 80
Einwohner seien dabei gewesen. Weitere
Infos sollen im Sommer folgen, so Chris-
toph Strasser von der MaxSolar GmbH.
Das Unternehmen mit Sitz in Traunstein
wird den 125-Megawatt-Solarpark bau-
en. Der Spezialist für die Planung und
Realisierung von Freiflächen-Photovol-
taikanlagen hatte auch die Technik der
Anlagen für den Hofheimer Stadtteil
Reckertshausen entwickelt.

Dort entstand – mit gleichem techni-
schen Konzept, mit 13 Hektar nur we-
sentlich kleiner – eine zukunftsweisende
Kombination aus Freiflächenanlage und
Großspeicher. Diese Batteriespeicher
stellen sicher, dass die PV-Anlagen auch
bei weniger oder keiner Sonneneinstrah-
lung, abends oder nachts, den tagsüber
erzeugten Strom einspeisen können.
Laut Unternehmensangaben handelt es
sich um den innovativsten Solarpark der

Republik. Er wird betrieben von der
Bürgerenergiegenossenschaft Inn-Sal-
zach eG (Egis eG).

Beide Unternehmen sind nun auch fe-
derführend bei der Entstehung des Solar-
kraftwerks bei Bundorf. Überzeugt hat
die Gemeinde der ganzheitliche Ansatz:
Neben regionaler Stromproduktion
(Einspeisung über ein neues Umspann-
werk ins Netz der Bayernwerke) sind ein
Fernwärmenetz und ein Ladenetz für
Elektroautos mit je einer Ladestation pro
Bundorfer Gemeindeteil geplant.

Bürgermeister Endres will seine Kom-
mune „energieautark“ machen. Für ihn,
sagt er, ist „entscheidend, dass das Pro-
jekt nicht in der Hand des Großinvestors
bleibt, sondern dass eine echte Bürger-
energiegemeinschaft entsteht, von der
alle Bürger profitieren“. Die Wertschöp-
fung soll möglichst komplett in der Haß-
gau-Region bleiben.

Die Bevölkerung kann sich mit Genos-
senschaftsanteilen direkt an dem Photo-
voltaikpark vor ihrer Haustüre beteili-
gen. Aktuell ist MaxSolar (www.maxso-
lar.de) der Ansprechpartner, später wird
die Einwerbung bzw. Beteiligung über
die EGIS eG (www.egis-energie.de)
stattfinden können. Genossenschaftsan-
teile von 150 Euro sind das Minimum.
Die größtmögliche Einlage liegt laut
MaxSolar-Vertreter Strasser bei etwa
300.000 Euro. Zunächst sollen Bürger
vor Ort, später auch aus der weiteren Re-
gion angesprochen werden. Der Baube-
ginn ist noch in diesem Jahr geplant.

Die Zeiten ändern sich

Noch 2008 hatte die Stimmung ganz an-
ders ausgesehen. Damals hatte der Ge-
meinderat ein privates Solarprojekt öst-
lich des Gemeindeteils Kimmelsbach ab-
geschmettert. Ein Solarfeld in Ständer-
bauweise, eingezäunt und gegen Men-
schen gesichert, würde optisch stören.
„Das sieht ja aus wie ein DDR-Zaun“,
hatte es damals geheißen. Ackerfläche
solle Ackerfläche bleiben.

Man argumentierte mit der „Boden-
konkurrenz“ und dem hohen Flächenbe-
darf. Der damalige Bürgermeister Ri-
chard Schmitt wies auf einen weltweiten
Weizenmangel hin, der sich noch ver-
schärfen und zu einem Kampf um Ge-
treide führen könne. Dabei war an einen
Engpass, wie er jetzt weltweit durch den
Krieg in der Ukraine droht, damals nicht
zu denken.

Bundorf ist „in“

Inzwischen ist auch dieses PV-Projekt
längst verwirklicht, erzählt der heutige
Bürgermeister. Doch Hubert Endres will
nach diesen beiden keine weiteren Solar-
felder und auch keine Windräder in sei-
nem Gebiet zulassen. Mit zwei grünen
Projekten habe Bundorf sein Soll erfüllt
und den Bedarf gestillt. Der Ort, vor ge-
rade 100 Jahren ans Stromnetz ange-
schlossen, wird zum Vorreiter in Sachen
Eigen-Energieversorgung.

Allgemein erlebt Bundorf einen regel-
rechten Boom: Die Hälfte der 16 Bau-
plätze im Neubaugebiet „Sonnenhügel“
ist erschlossen, etliche Leerstände wur-
den reaktiviert, es gibt einen Bioladen
und ein Gasthaus. Hubert Endres sagt:
„Wir leben am Ende der Welt, aber auch
am Ende kann es sehr schön sein.“

Die Traunsteiner Firma MaxSolar, die auch diese Anlage in Reckertshausen baute, plant in Bundorf auf 45 Hektar Fläche einen Photovoltaikpark. Fotos: Eckehard Kiesewetter
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Nördlich von Bundorf entsteht der Solarpark. Grafik: Dagmar Klumb / Quelle: Fa.MaxSolar

Voll integrierte Batteriespeicher sorgen dafür, dass die PV-Anlagen auch in der
Nacht den tagsüber erzeugten Strom ins Netz einspeisen können.

Bundorf boomt – dies zeigt sich auch im Baugebiet „Sonnenhügel“.

„Wir wollen die Energie-
wende in Bundorf
ganzheitlich in Bürger-
hand angehen.“

„Ich habe mein Holz und
Solar für Elektro auf dem
Dach, ich brauch die Anlage
nicht!“

HUBERT ENDRES
Bürgermeister

WALTER DIETZ
Holzrücker

ENERGIEWENDE In der 800-Seelen-Gemeinde entsteht
der aktuell größte Bürger-Solarpark Deutschlands. Was
das Projekt im Landkreis Haßberge so besonders macht.

Bundorf setzt auf die Sonnenseite


