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KONTAKT

b sie am Abend noch
vorbeikommen kön-

ne, fragte die Kollegin den
Tuchmacher. Klar, sagte
der. Die beiden wollten
nach dem Rhabarber se-

hen, den Tuch-
machers Kolle-
gin im Garten
gepflanzt hatte.
Dann klingelt
das Telefon,
und Tuchma-
chers Kollegin
sagte mit ei-
nem Anflug
von Verzweif-

lung: „Das Phänomen Bier-
kutscherpferd hat zuge-
schlagen, ich stehe vor der
Redaktion.“ Der Tuchma-
cher prustete los, weil ihm
sofort klar war, was pas-
siert war. In Gedanken die
Strecke durchgefahren! Er
versprach, mit dem Telefon
am Ohr den Rhabarber zu
besuchen, und stapfte
durchs hohe Gras. Vom
Rhabarber aber keine Spur,
dabei musste er da irgend-
wo sein. Dafür die gute
Nachricht: Der Johannis-
beerstrauch, den die Kolle-
gin ebenfalls dort gepflanzt
hatte, trägt reichlich. Die
zweite gute Nachricht: Der
Tuchmacher hatte gleich
wieder ein paar Zeilen für
seine geliebte Kolumne
hier. Bis morgen
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Der Geschäftsführer der
Firma „Geoplex“ erklärte den
Bramscher Stadtratsfraktio-
nen der CDU, der Grünen
und der FDP/Ballmann-
Fraktion, wie das Kataster
funktionieren wird und wel-
chen Grundgedanken das
Projekt verfolgt.

Die Daten, die für ein sol-
ches Verzeichnis nötig seien,
wurden in den vergangenen
Wochen und Monaten mit-
hilfe eines Messflugzeuges
erhoben. Mittels Laserscan-
nings wurde dabei die Erd-
oberfläche vermessen und
die jeweilige Lage und Höhe
der Messpunkte identifiziert,
die der „Geoplex“-Geschäfts-
führer und seine Mitarbeiter 
interpretieren und in dem
Verzeichnis verarbeiten.

Nötig wurde diese aufwen-
dige flugtechnische Daten-
sammlung, weil Niedersach-
sen als einziges Bundesland
bisher darauf verzichte, flä-
chendeckende Laserscanner-
daten zu erheben, erklärte
Hilling. „In Nordrhein-West-
falen bekommt jede Kommu-
ne diese Daten bei Interesse
sogar kostenfrei zur Verfü-
gung gestellt“, sagte der Os-
nabrücker.

Anhand der Daten entwi-
ckelt die Firma „Geoplex“
nun eine in Dachseiten un-
terteilte Gebäudeerkennung,
die die vier wesentlichen
Standortfaktoren (Dachnei-
gung, Dachausrichtung, Ver-
schattung und Größe) genau
darstellt und somit Auf-
schluss darüber gibt, wie ge-
eignet jedes Dach für eine So-

lar- oder Fotovoltaikanlage
ist. Spätestens im Herbst soll
die Internetplattform für die
Öffentlichkeit zugänglich
sein und ähnlich funktionie-
ren wie der Online-Karten-
dienst „Google Maps“. Mit
wenigen Klicks können dann
die Daten zu allen Häusern
abgefragt werden. Hilfsmit-
tel wie einen Wirtschaftlich-
keitsrechner liefern gleich ei-
nen finanziellen Indikator an
die Hand, prognostizierte der
Jungunternehmer.

Hilfreich sollen dabei laut
Hilling auch eine farbliche
Eignungsunterscheidung der
Dächer und anwählbare Per-
spektivwechsel sein. Darüber
hinaus denke man auch über
weitere inhaltliche Hilfestel-
lungen wie zum Beispiel ein
Dossier „Zehn Schritte zur ei-
genen Anlage“ nach, so der
Diplom-Geograf.

In der Diskussion zwi-
schen Referent und Politi-
kern war der Datenschutz ein
zentrales Thema. Hilling
stellte hierzu klar, dass jeder
Bürger, der nicht wolle, dass
sein Haus im Kataster er-
scheint, selbstverständlich
die Möglichkeit habe, es um-
gehend aus dem Programm
löschen zu lassen. Innerhalb
von 24 Stunden werde das be-
treffende Objekt dann kos-
tenfrei und fortlaufend aus
dem Verzeichnis genommen,
versprach der „Geoplex“-
Geschäftsführer.

Auf Nachfrage von Rainer
Höveler (CDU), wann das Ka-
taster abrufbar sei, nannte
Hilling den Spätsommer
oder den frühen Herbst. Da-
durch, dass die Befliegung
gerade erst abgeschlossen
wurde, sei man noch mitten
in der Datenauswertung. Da
ein Hauptaugenmerk der
Entwickler auf der leichten
Bedienbarkeit der Internet-
seite liege, sei außerdem die
Handhabung mithilfe weni-
ger Klicks gegeben, die auch
ältere Generationen nicht
vor eine zu hohe technische
Hürde stellen werde, ergänz-
te Hilling auf Nachfrage von
Filiz Polat (Die Grünen).

Energie aus
der Sonne
gewinnen

Analyse der Bramscher Dächer

Von Sascha Knapek

BRAMSCHE. Wer sich über-
legt, sein Haus mit einer So-
lar- oder Fotovoltaikanlage
auszurüsten, und wissen
will, wie gut das eigene Dach
dafür geeignet ist, bekommt
demnächst eine umfangrei-
che und kostenfreie Daten-
bank an die Hand: Frederik
Hilling hat das Solardachka-
taster vorgestellt, das der
Landkreis Osnabrück zur-
zeit erarbeiten lässt.

Dächer wie dieses in Ueffeln-Balkum, lassen sich für die Ge-
winnung von Solarenergie nutzen. Foto: Sascha Knapek

knap BRAMSCHE. Momen-
tan erarbeitet Frederik Hil-
ling mit seiner Firma „Geo-
plex“ ein Solardachkataster
für den Landkreis Osna-
brück. Im Interview mit un-
serer Zeitung spricht der Di-
plom-Geograf unter ande-
rem über die Auswirkungen
der auf Bundesebene be-
schlossenen Kürzung der So-
larförderung und das Zusam-
menspiel von Wind- und Son-
nenenergie.

Sehen Sie in Bramsche
noch Potenzial für Solar-
anlagen auf Dächern?

Grundsätzlich sehe ich defi-
nitiv noch Potenzial, was
neue Anlagen angeht. Wie
groß das genau ist, werden
wir allerdings erst nach dem
Abschluss unserer Berech-
nungen wissen.

Die Solarförderung ist ge-
kürzt worden – rechnen
sich Solaranlagen dann
überhaupt noch?

Im Moment ist die politische
Situation ziemlich komplex.
Da es zum 1. April eine Son-
derkürzung gab, die aktuell
aber noch in einem Vermitt-
lungsausschuss ist, bringt
das nicht gerade Sicherheit
in den Markt. Nichtsdesto-

trotz lohnen sich zum Bei-
spiel Fotovoltaikanlagen im-
mer noch, und es ist damit zu
rechnen, dass im Lauf des
Jahres wieder bessere Rendi-
ten möglich sind. Wobei die
Renditen von drei bis fünf
Prozent auch zurzeit noch
gut sind, wie ich finde.

Welche Gründe gibt es aus
Ihrer Sicht, eine Solaranla-
ge zu installieren?

In erster Linie tut man damit
etwas für den Klimaschutz
und befördert die Energie-
wende. Für viele Menschen
ist es wichtig, solch eine neue
und zukunftsträchtige Ener-
gieform zu unterstützen. Da-
rüber hinaus kann man mit
Solar- oder Fotovoltaikanla-

gen Geld verdienen und be-
nötigt dafür mit dem eigenen
Hausdach im Prinzip ja nur
eine Fläche, die ansonsten
unbenutzt bliebe. Etwas
mehr Unabhängigkeit durch
den Eigenverbrauch ist für
viele Menschen auch ein
Grund, auf derartige Techno-
logien zu setzen.

In Bramsche wird zurzeit
über neue Windkraftanla-
gen diskutiert. Sonne oder
Wind: Welche Energiequel-
le halten Sie in unserer Re-
gion für effizienter?

Natürlich sind wir nicht ge-
gen Windenergie. Diese
Energieform passt hier gut
ins Land und ist zukunfts-
trächtig. Aber neben dem
Wind spielt auch die Sonne
eine große Rolle, deren Po-
tenziale wir ebenfalls aus-
schöpfen sollten. Man sollte
die beiden Energieformen
nicht gegeneinander ausspie-
len. Im Energiemix der Zu-
kunft werden diese beiden
Formen der erneuerbaren
Energien eine sehr große
Rolle spielen.

Energiespeicherlösungen
kommen im Bezug auf So-
lar- und Fotovoltaikanla-
gen immer mehr in die

Diskussion. Wie sehen Sie
die Entwicklung?

Im Feld der einsatzfähigen,
langlebigen, kostengünsti-
gen und praxistauglichen
Speichertechnologie ist viel
Bewegung und Potenzial zu
sehen. Es ist zu hoffen, dass
jemand bald den richtigen
Riecher hat und eine gute Lö-
sung präsentiert. Momentan
ist es zwar schon möglich, die
selbst gewonnene Energie zu
speichern, aber die Lösungen
sind noch sehr teuer, und
zum Beispiel die Akkulauf-
zeit ist noch relativ begrenzt.
Die Praxistauglichkeit ist
noch nicht gegeben.

Jedes Bundesland bis auf
Niedersachsen hat Laser-
scannerdaten aus der Luft
erhoben. Wurde hier eine
Entwicklung verschlafen?

Ja, das ist traurig, aber wahr.
Das Datenformat ist noch
verhältnismäßig neu, flä-
chendeckend wird es schät-
zungsweise seit fünf Jahren
gemacht. In Niedersachsen
stellt die Landesregierung 
dafür leider nicht die not-
wendigen Mittel bereit. Weil
das Verfahren relativ kosten-
intensiv ist, ist es in Nieder-
sachsen bisher noch nicht
angewendet worden.

Mit ungenutzter Fläche Geld verdienen
Potenziale der erneuerbaren Energien – Interview mit Diplom-Geograf Hilling

Frederik Hilling, „Geoplex“-
Geschäftsführer. Foto: Knapek

23-Jährige bleibt mit Reifenpanne liegen – Lkw fährt auf

Schwer verletzt wurde gestern eine
23-jährige Autofahrerin bei einem
Unfall, der sich gegen 15 Uhr auf der
B 68 zwischen Hesepe und Bram-
sche-Nord ereignete. Sie war mit ih-
rem VW Passat in Richtung Osna-
brück unterwegs, als sie eine Reifen-
panne bemerkte. Der Wagen stand
auf der rechten Spur – die B 68 hat
dort keinen Seitenstreifen. Die Fah-
rerin stieg aus und stellte circa 10
bis 15 Meter hinter ihrem Fahrzeug
ein Warndreieck auf. Dann setzte sie
sich auf den Beifahrersitz. Der Fah-
rer eines 40-Tonners erkannte diese
Situation nicht und fuhr ungebremst

auf den Passat auf. Das Fahrzeug
wurde dabei mehrfach über die Fahr-
bahn geschleudert und erheblich
zerstört. Die Fahrerin wurde in dem
Auto eingeklemmt. Die Freiwilligen
Feuerwehren Hesepe und Bramsche
rückten zu ihrer Befreiung aus. Dazu
mussten sie das Dach des Wagens
abtrennen. Mitarbeiter des Ret-
tungsdienstes und ein Notarzt küm-
merten sich um die schwer verletzte
Fahrerin. Sie wurde in ein Kranken-
haus gebracht. Der Lkw-Fahrer
stand unter Schock. Erhebliche Pro-
bleme gab es nach Aussage der Poli-
zei bei der Bildung einer Rettungs-

gasse. Sowohl der komplett zerstör-
te Passat als auch der erheblich be-
schädigte Lkw mussten vom Ab-
schleppdienst von der voll gesperr-
ten Bundesstraße geholt werden. Ei-
nen besonderen Auftrag gab es für
die Polizeibeamten: Im Stau hinter
der Unfallstelle stand eine Mutter
mit einem vier Tage alten Säugling,
für den die hohen Temperaturen hät-
ten gefährlich werden können. Die
Polizei lotste den Wagen aus dem
Stau. juk/Foto: Julia Kuhlmann
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