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Grüne Giraffe für Innovation, und Nachhaltigkeit
an die Solar Initiative Norderstedt

NORDERSTEDT (blb). Die
SIN (Solar Initiative Norder-
stedt) eG aus Norderstedt hat
ausder Hand von Robert Hab-
eck, Vorsitzender der Land-
tagsfraktion der Grünen, die
Grüne Giraffe erhalten, den
symbolischen Preisfür innova-
tives und nachhaltiges Han-
deln. SIN steht sinnbildlich
auch für- Solarenergie intelli-
gent nutzen.

Die Genossenschaftbesteht
derzeit aus39 Mitgliedern, 27
Solaranlagen haben diese be-
reits auf ihren Privathäusern.
"Eine bessereGeldanlage gibt
es nicht", sagt Genossen-
schaftsvorsitzender Lothar
Braune begeistert.

Die Übergabe der Giraffe
findet im Haus eines Mitglie-
des im Walter-Gropius-Weg
statt.BewohnerChristoph Graf
von Hardenberg, stellvertre-
tender Vorsitzender der' SIN
eG, hatgleich drei Anlagen in
fast alle Himmelsrichtungen.
auf seinem Dach, in die er bei
ihrer Installation vor zwei Jah-
ren immerhin rund 35000 Eu-
ro investiert hatte.

Mittlerweile sinken die An-
schaffungskosten immer wei-
ter,eine kleineAnlage istheute
schonfür2500Eurozuhaben.

stedt die Stadtwerke für über-
schüssig produzierten Strom
zahlt - derzeit rund 24 Cent
pro Kilowattstunde. Die Solar-

Landtagsfr~~\i~nS,chef'Rol1ert 'Habeck (Grüne/re.) übergibt die
Grüne Giraffe an Lothar Braune und Christoph Graf von Harden-
berg (li.) in Norderstedt. Foto: blb

"Nach der Bestellung ist die
Anlage in vier Wochen instal-
liert, nach achtWochen gibtes
schon das erste Geld zurück",
wirbt Lothar Braune für das
Projekt, Geld, dass in Norder-

stromförderung wurde seit
2004 (57,4 Cent) zwar hal-
biert, da aber parallel auch der
Endkundenpreis für fertig. in-
stallierte Anlagen um etwa 45
Prozent gesunken ist, bleibt

das Kosten-Nutzen-Verhältnis
gleich. "Solarenergie ist die
schnellste Art, auf den Klima-
wandel zu reagieren, da der
Ausstieg aus der Atomenergie
zuerst wieder zur Kohlekraft
zurückführt und selbst für die
Windenergie zu viel Zeit ver-
geht, bis Überlandleitungen
zur Stromförderung gebaut
sind", sagt SIN-Vorsitzender
Braune.

Die Landtagsfraktion der
Grünen hatten den Wink zur
Verleihung der Grünen Giraffe
von ihren Parteikollegen in
Norderstedt erhalten, die der
Übergabe imGarten von Graf
von Hardenberg beiWind und
Wetter beiwohnten - u,nterden
Vertretern der Landtagskandi-
dat für den KreisSegeberg-Ost
PeterStoltenberg.Regina Spö-
rel (Ortsverein Norderstedt)
und Katrin Schmieder (GA-
LiN).

Die Grüne Giraffe symbol i-
siertnach Worten Habecksden
Innovationspreis sehr gut, "da
sie mit ihrem langen Hals über
den Horizont hinaus blicken
kann".


