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Informieren, Debattieren und Zukunft gestalten

Das Vortragsprogramm der New Energy Husum ist vielfältig

An der schleswig-holsteinischen Nord-
seeküste weht immer ein frischer Wind. 
Mit diesem Wind hat sich Husum vor 
bald drei Jahrzehnten Pionierstatus auf 
dem Gebiet der Erneuerbaren Energi-
en erworben – nicht nur mit der bedeu-
tenden Fachmesse Husum Wind, son-
dern seit 2002 auch mit der New Ener-
gy Husum.

 Die Messe für Erneuerbare Energi-
en gilt als etablierte Plattform für Po-
litik, Wirtschaft, Fachwelt und Publi-
kum in Deutschlands Norden – und 
sie ist Jahr für Jahr nicht nur Treff-
punkt für Tausende, die die Energie-
wende als Aufruf verstehen, sondern 
auch Bühne für spannende Debatten, 
interessante Workshops und bedeu-
tende Kongresse. 

Innovationskraft stärken
„Die Energiewende im Norden“ 

lautet beispielsweise das Motto des 
Furgy-Clean-Innovation-Kongresses, 
der erneut im Rahmen der New Ener-
gy Husum vom 15. bis zum 18. März  
stattfinden wird. Furgy Clean Innova-
tion ist ein deutsch-dänisches Projekt 
der IHK Schleswig-Holstein und an-
derer Partner mit dem Ziel, die Inno-
vationskraft der Unternehmen in der 
Programmregion zu stärken. 

Im Fokus dieses hochkarätigen und 
vielfältigen Kongressangebotes stehen 
die Themen Energieeffizienz, intelli-
gente Energiesysteme, Energiespei-

cherung und Erneuerbare Energieer-
zeugung. In Vorträgen und anhand 
von Praxisbeispielen werden aktuel-
le Projekte der Grenzregion, Trends 
in der Elektromobilität, der konkre-
te Nutzen der Digitalisierung und der 
effiziente und kostensparende Einsatz 
von Energie diskutiert. 

Möglichkeit der Vernetzung
Zudem bietet der Kongress die Mög-

lichkeit der Vernetzung und des Er-
fahrungsaustausches. Das Furgy-Cle-
an-Innovation-Projekt wird durch In-
terreg mit Mitteln des Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung ge-

fördert. Aus organisatorischen Grün-
den wird um eine Anmeldung gebeten. 
Weitere Informationen unter: www.
new-energy.de/furgyclean/ 

An allen Messetagen ist das Vortrags-
programm prall gefüllt, beginnend am 
Freitag mit der zukunftsweisenden 
Gründung des neuen „Klimabündnis-
ses Nordfriesland“, der Fachkonferenz 
„Energierecht“ und einem großen Podi-
umsgespräch am Sonnabend zum The-
ma „Akzeptanz durch Dialog – Lebens-
raum Energieland“. Insgesamt verspre-
chen mehr als 30 Vorträge, Veranstal-
tungen und Workshops aus den Reihen 
des Branchenverbandes watt_2.0 ein 
abwechslungsreiches und interessan-

tes Angebot für alle, die sich gewerb-
lich und auch privat mit den Erneuer-
baren Energien auseinandersetzen wol-
len. Das detaillierte Vortragsprogramm 
im watt_2.0 Branchentreff gibt es unter 
www.new-energy.de  pm

INFOS, TERMINE UND NEUIGKEITEN

watt_2.0-Branchentreff 2018: „Akzeptanz durch Dialog – Lebensraum Energieland“
Die Umsetzung der vereinbarten Kli-
maschutzziele auf Landes- und Bun-
desebene und die Verpflichtung zur 
Modernisierung der Energieversor-
gung sind gesamtgesellschaftliche und 
generationsübergreifende Aufgaben. 
Diese werden gelingen, wenn alle An-
spruchsgruppen in die Diskussion ein-
gebunden, die unterschiedlichen Kom-
petenzen gebündelt und verschiedene 
Standpunkte gemeinsam betrachtet 
und diskutiert werden. 

Einen solchen Austausch beginnt 
der Erneuerbare-Energien-Bran-
chenverband watt_2.0 im Rah-
men der öffentlichen Veranstaltung 

„Akzeptanz durch Dialog – Lebens-
raum Energieland“ am Sonnabend, 
17. März, 11 bis 13.30 Uhr während 

des „watt_2.0-Branchen-
treffs“ auf der New Ener-
gy Husum.

Gemeinsam mit den 
Gästen Tobias Gold-
schmidt (Staatssekretär 
im Energiewendeminis-
terium), Dieter Harrsen (Landrat 
des Kreises Nordfriesland), Friede-
mann Magaard (Gemeinwohlöko-
nomie), Doris Lorenz (Energiebür-
ger SH), dem Verein „Gegenwind“ 
und Ove Petersen (watt_2.0-Vor-
standsvorsitzender) soll dieser Dia-
logprozess offen und unter Mitwir-
kung der Messebesucher geführt 
werden. 

Die Veranstaltung beginnt mit 
dem Impulsvortrag „Energiewende 
auf dem Bierdeckel“ von Daniel Ban-

nasch, Diplom-Volkswirt 
und Geschäftsführer von 
MetropolSolar und MPS 
Energie Institut. Daniel 
Bannasch stellt dar, dass 
alle wichtigen Informati-
onen zur Energiewende 

auf einen Bierdeckel passen und auch 
von Laien am Stammtisch diskutiert 
werden können. Der Volkswirt zeigt 
so, dass der Weg in eine Erneuerbare 
Zukunft weniger kompliziert ist, als 
er in der öffentlichen Diskussion er-
scheint.

Im Anschluss wird den gelade-
nen Gastrednern, angelehnt an das 
Format „Speakers Corner“, das per-
sönliche Statement ermöglicht. Un-
ter der Fragestellung „Wie stellen wir 
uns den Dialog zu mehr Akzeptanz 

vor, und welche Themen möchten 
wir in den Prozess einbringen?“ er-
hält jeder 4 min Redezeit. 

Unter der Moderation von Dr. 
Claudia Bielfeldt und Anders Fona-
ger Christensen werden die Gastred-
ner gebeten, gemeinsam mit den an-
wesenden Messebesuchern an offe-
nen Thementischen  Aufgaben und 
Vorschläge für die nächsten Schritte 
zu formulieren. Im Abschluss wer-
den die Ergebnisse strukturiert und 
zusammengefasst vorgestellt. Das 
Ziel ist es, einen offenen und konst-
ruktiven Dialogprozess zu beginnen 
und diesen mit einer Folgeveranstal-
tung im Sommer zu führen.

Weitere Informationen über 
watt_2.0 unter www.wattzwei 
punktnull.de pm

Im Vortragsprogramm der New Energy Husum wird die Energiewende im Norden 
vielschichtig beleuchtet.  Foto: ihk sh 

Richtigstellung
In Ausgabe 9 vom 3. März war 
im Artikel über die Solarstrom-
nutzung für den Eigenbedarf in 
einer der Bildunterschriften zu 
lesen, dass Ernst-Walter Lemke 
und Björn Jacobsen nach Aus-
laufen der EEG-Vergütung wei-
terhin mit ihrer PV-Anlage auf 
dem Stalldach Strom erzeugen 
und ihn selber nutzen wollen. Ei-
ner der Namen war falsch. Tat-
sächlich sind auf dem Bild Lars 
(li.) und Ernst-Walter Lemke (r.) 
zu sehen.  jae
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Chancen der Elektromobilität nutzen! 
Die Neuauflage der GroKo stellte 
sich in erster Linie als äußerst lang-
wierig dar. Erst hat sich die SPD 
verweigert, dann überreden las-
sen, dann mussten die Parteimit-
glieder mitgenommen werden, um 
schluss endlich zähe und innovati-
onslose Sondierungsgespräche zu 
führen. Genauso schleppend, wie 
die Parteimitglieder die Verantwor-
tung für die Zukunft dieses Landes 
übernehmen, treiben sie die nötigen 
Innovationen im Bereich Mobilität 
voran. Auf eine Absichtserklärung 
zur weiteren Förderung der Elek-
tromobilität hat man sich in den 
Sondierungsgesprächen geeinigt – 
aber darüber hinaus werden keine 
konkreten Maßnahmen beschlos-
sen, um die Mobilitätswende zügig 
voranzutreiben. Dabei zeigen aktu-
elle Berechnungen, die der Physiker 
Dr. Richard Randoll in einem Inter-
view mit dem Spiegel darlegte, dass 
bereits im Sommer 2022 jeder zehn-
te Neuwagen weltweit ein E-Auto ist. 
Für 2026 rechnet Randoll mit dem 
Aus für den Verbrennungsmotor. 
Die Mobilitätswende ist demnach 
absolut real und muss entsprechend 
zügig und zeitnah technisch vor-
bereitet und begleitet werden. Mir 
scheint, wir sind alle gefordert, unse-
ren Beitrag zur Beschleunigung des 

Einsatzes der Elektromobilität un-
abhängig von der Regierung zu leis-
ten – vor allem, weil damit sehr vie-
le Vorteile verbunden sind. Zum ei-
nen können wir den Strom für elek-
trisch betriebene Fahrzeuge selbst 
herstellen, was uns unabhängig vom 
Strompreis macht und beträchtliche 
Kosteneinsparungspotenziale birgt. 
Zum anderen leisten wir einen Bei-
trag zur Klimawende und zur nach-
haltigen Landwirtschaft, was im In-
teresse aller liegt, die in diesem Land 
leben. Und hier liegt auch schon die 
zukunftsweisende Verknüpfung für 
den Einsatz von elektrischen Antrie-
ben: Nur wenn diese aus Regenerati-
ven Energien wie Photovoltaik oder 
Wind gespeist werden, ist Elektro-
mobilität CO2-neutral und leistet da-
mit einen wertvollen Beitrag für den 
Klimawandel. Die Herausforderung 
für uns liegt also in der Kopplung 
von Regenerativen Energien und der 
Elektromobilität, wo immer es mög-
lich ist. Das ist nicht nur gut fürs Kli-
ma, sondern bei den aktuell sinken-
den Preisen und stabilen Einspeise-
vergütungen höchst rentabel. Wir 
sollten die Chancen nutzen, die sich 
hier bieten, und nicht auf die Politik 
als Innovationstreiber hoffen. 
 Frank Groneberg, 
 Geschäftsführer SPR Energie

Reinigung und Pflege von Solaranlagen

Regelmäßige Wartung für mehr Leistung und eine längere Lebensdauer

Jeder, der eine Photovoltaikanlage be-
sitzt, möchte vor allem, dass diese mög-
lichst viel Strom produziert. Um das ge-
samte Potenzial aus einer solchen Anlage 
zu schöpfen, sind eine regelmäßige Reini-
gung und Pflege wichtig. Matthias Dühr-
sen, Inhaber der Firma Solarreinigung + 
Service Nord, klärt über die wichtigsten 
Fakten auf. 

Warum sollten Besitzer einer Pho-
tovoltaikanlage diese regelmäßig rei-
nigen lassen?  Eine verschmutzte Pho-
tovoltaikanlage mindert die Leistung. 
Die Anlagen sind meist extremen Be-
dingungen ausgesetzt. Staub, Algenab-
lagerungen und Bewuchs durch Moo-
se setzen den Anlagen stark zu. Bei 
Frost besteht die Gefahr, dass Moose, 
die sich mit Wasser vollgesogen haben, 
die Modulrahmen regelrecht aufspren-
gen. Dieser Schmutz löst sich, anders 
als erwartet, nicht von alleine. Bleibt 
eine Anlage lange ungereinigt, kann 
dieses sogenannte biogene Wachstum 

(Algen, Moose und Flechten) außer-
dem die Solarzellen verschatten und be-
schädigen. Deshalb sind eine regelmä-
ßige und fachgerechte Pflege und Rei-
nigung sehr wichtig. Der Unterschied 
einer gereinigten zu einer ungereinig-
ten Anlage ist gravierend. Während die 
Module vor der Rei-
nigung von Schmutz-
partikeln bedeckt 
sind, spiegelt sich auf 
der Anlage nach der 
Reinigung der Him-
mel wider. 

Lohnt sich die Rei-
nigung auch aus wirt-
schaftlicher Sicht? 
Auf jeden Fall. Eine 
gereinigte Anlage er-
zeugt nicht nur deut-
lich mehr Strom. Zu-
sätzlich erhöht sich ihre Lebensdau-
er. Die Lebensdauer einer Anlage liegt 
normalerweise bei 20 Jahren. Reinigt 
man sie regelmäßig, so beträgt die Le-

bensdauer über 35 Jahre. Können Be-
sitzer einer Photovoltaikanlage die 
Reinigung auch selbst durchführen? 
Eine Reinigung selbst durchzuführen, 
ist nicht empfehlenswert. Da Photo-
voltaikanlagen sehr empfindlich sind, 
sollte nur geschultes Fachpersonal die-

se Aufgabe überneh-
men. Die Experten 
verfügen über speziell 
für die Glasreinigung 
entwickelte, wasser-
führende Bürsten an 
Teleskopstangen. An 
diese Bürsten sind 
Wasserschläuche an-
geschlossen, die ext-
ra für die Reinigung 
aufbereitetes Wasser 
zuführen. Das Was-
ser ist speziell gefil-

tert, wodurch weder Kalkreste noch 
Streifen auf der Anlage zurückbleiben. 
Des Weiteren prüft das Fachpersonal 
die Anlage auf Defekte und Schäden, 

sodass möglicherweise noch Garantie-
ansprüche beim Hersteller geltend ge-
macht werden können. 

Besteht die Gefahr, dass eine Pho-
tovoltaikanlage durch die Reinigung 
Schaden nimmt? Diese Gefahr besteht 
nicht. Das Fachpersonal ist geschult, 
und die Ausstattung ist professionell. 
Die Mitarbeiter betreten die Anlage 
während der Reinigungsarbeiten nie-
mals. Gesäubert wird auf schonen-
de und sanfte Weise. Häufig erledigen 
die Fachleute die Arbeiten in mehreren 
Schritten mithilfe der Teleskopstangen 
vom Boden aus. Gegebenenfalls hilft 
ein Hubsteiger bei den Arbeiten. 

Woran erkennen Hausbesitzer, ob 
ihre Anlage gereinigt werden muss? 
Auch dafür ist es sinnvoll, einen Exper-
ten zurate zu ziehen. Dieser kann genau 
feststellen, wie verschmutzt die Anla-
ge ist. Erfahrungsgemäß empfiehlt sich 
eine Reinigung alle zwei bis drei Jahre, 
damit die Anlage dauerhaft das beste 
Ergebnis erzielt. pm

Regelmäßiges Reinigen der 
PV-Anlage ist sehr wichtig. 
 Foto: dührsen

www.alternativtechnik.de
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