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Neuötting

PV-Lärmschutzwand: Ist Neuötting ein Vorbild für Neu-Delhi?

Noch hat der indische Subkontinent großen Nachholbedarf in Sachen erneuerbare Energie. Doch die Regierung in Neu-Delhi hat
große Pläne: Bis 2030 soll sich die Menge an Strom aus erneuerbaren Quellen sage und schreibe verhundertfachen. Einen
kleinen Anteil, um dieses Ziel zu erreichen, leistete Freitagnachmittag die Energiegenossenschaft Inn-Salzach (Egis) mit Sitz in
Neuötting: Die Genossen hießen das gute Dutzend Delegationsmitglieder aus Indien willkommen, um zu präsentieren, was sie in
Sachen Energiewende bereits auf die Beine gestellt haben. Mit dabei waren auch Vertreter des Photovoltaik-Planers Max Solar,
die die Energiegenossenschaft bei ihren Projekten unterstützt haben.

Darunter die inzwischen über die Region hinaus bekannte Lärmschutzwand an der Montessori-Schule, in die Photovoltaikmodule
verbaut sind. Die rund 230 Meter lange und fünf Meter hohe Wand war die erste Anlage ihrer Art in Deutschland und sorgte auch
bei den indischen Gästen – unter ihnen Vertreter des zuständigen indischen Ministeriums – für Begeisterung.

Anschließend informierte sich die Delegation am Neuöttinger Sportplatz über die dortigen Photovoltaik-Carports nebst
angeschlossener Lademöglichkeiten für E-Autos. Auch hier zollten die Inder durchgehend Respekt für die "deutsche
Innovationsfreude": "Wir in Indien wollen nur Sachen anwenden, die sich schon bewährt haben", meinte Abhinav Jain, der in
Indien für die deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) tätig ist. "Denn uns fehlen ein wenig der Mut – und
auch die Ressourcen – zum Experimentieren. Darum freuen wir uns, wenn wir uns hier über Projekte informieren können, die
sich bereits erfolgreich in der Anwendung befinden."

Es war zwar kein Monsunregen, aber trotzdem kein angenehmes Wetter beim Besuch der indischen Delegation an der PV-Lärmschutzwand. Dem Interesse tat das keinen Abbruch. −Foto:
Johannes Geigenberger
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