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S AKTIVEin Firmeninhaber wird durch den Kurs 
in die Lage versetzt, den Kunden kom-
petent zu beraten, eine photovoltaische 
Anlage zu „planen“ und zu dimensionie-
ren und natürlich dann zu installieren. 
Dem reibungslosen Betrieb der Anlage 
kommt besondere Bedeutung zu, da die 
Refinanzierung der Anlage über das EEG 
und damit den Ertrag sichergestellt wer-
den sollte.

In der nächsten Ausgabe der Sonnen-
energie werden weitere Ergebnisse des 
Projektes aufgezeigt. 

[] www.powerado.de
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Aktiv vor Ort

SolarbEauFtragtEr dEr gEmEindE crEmlingEn
DER CREMLINGER SOLARSTAMMTISCH EXISTIERT SEIT 7 JAHREN

G leich nach der Inbetriebnahme sei-
ner Photovoltaikanlage im Juni 

2000 begann der komm. Vorsitzende der 
Sektion Braunschweig der DGS einen So-
larstammtisch ins Leben zu rufen und mit 
ein paar Freunden den Arbeitskreis Solar-
energie Sickte/Cremlingen zu gründen. 
Der Arbeitskreis ist ein loser Zusammen-
schluss von Solarfreunden, die eigene 
Solaranlagen betreiben bzw. sich mit der 
Thematik auskennen. In den ersten Jah-
ren wurden monatliche Solarstammtische 
durchgeführt, um für eine nachhaltige 
Energieversorgung zu werben. Mitunter 
kamen bis zu 20 interessierte Bürger.

Franke trat 2002 der DGS bei und wur-
de ein Jahr später komm. Vorsitzender der 
Sektion Braunschweig. Dadurch hatten 
seine Aktivitäten bereits einen offizielle-
ren Charakter. Immer wieder informierte 
das Sektionsmitglied aus Cremlingen die 
Politiker auf Gemeinde-, Kreis- und Lan-
desebene über den Klimawandel und den 
Einsatz von ern. Energien. In den ersten 

Jahren nach Gründung des Arbeitskrei-
ses 2000 war dies kaum ein Thema bei 
den Parteien. Dennoch bekam Franke 
zwei Einladungen von CDU und der SPD 
vom Landtag in Hannover, wo er mit den 
Abgeordneten über Möglichkeiten einer 
Energiewende diskutierte.

2005 stellten die Grünen auf Anregung 
von Franke einen Antrag im Gemeinde-
rat zum „Solarbeauftragten“. Genannt 
wurde es dann „Ansprechpartner für 
Sonnenenergie“. Einstimmig wurde dem 
zugestimmt. Bei Ausschusssitzungen hat 
Franke Rederecht und kann Vorschläge 
einbringen. Dafür gibt es seit einiger Zeit 
bei Teilnahme an den Sitzungen auch die 
gleiche Aufwandsentschädigung wie für 
die gewählten Politiker.

In seinem Haus hat er ein Informati-
onsbüro eingerichtet, regelmäßig mon-
tags von 17.00—20.00 Uhr sind dort Öff-
nungszeiten mit Ausleihe von Literatur 
und Besichtigung der Solaranlage.

Franke installierte im Jahr 2000 die 

erste Solarstromanlage von 4,14 kWp in 
Cremlingen, mittlerweile gibt es in der 
Gemeinde viele PV Anlagen mit einer 
Gesamtleistung von ca. 240 kWp. Dies 
ist auch dank der Unterstützung der 
DGS-Zentrale in München möglich, die 
Franke bei Aktionen, Solartagen finanzi-
ell und mit Informationen unterstützte. 
Der Cremlinger Solaraktivist war übrigens 
23 Jahre bei den Stadtwerken Braun-
schweig beschäftigt und befasst sich seit 
1980 mit den Themen Erneuerbare Ener-
gien — Wasserstoff — Brennstoffzelle, 
denn er lernte 1980 den Wissenschaftler 
der TU Braunschweig Justi kennen und 
kaufte sein Buch: „Wasserstoff — Ener-
gie für alle Zeiten — das Konzept einer 
Sonnen-Wasserstoff-Wirtschaft.“
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