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Antrag zur Grundsatzentscheidung über die Errichtung eines Solarfeldes auf der 
gemeindeeigenen Fläche 
 

Sehr geehrter Herr Weber, 

hiermit stellt die Wählergemeinschaft Sievershütten einen Antrag an die Gemeindevertretung, 
in einer Gemeindevertretersitzung darüber abzustimmen, ob die gemeindeeigene Fläche an 
der Kaltenkirchener Straße (Flurstück 21/5) als gemeindeeigenes Solarfeld umgebaut werden 
soll. Sollte die Abstimmung positiv ausfallen, bitten wir darum, dass der Antrag in die 
zuständigen Fachausschüsse weitergeleitet wird, damit entsprechende (Rechts-)Grundlagen 
erarbeitet werden können. 

Ein Solarfeld auf der gemeindeeigenen Fläche würde viele Vorteile für unsere Gemeinde 
haben. Zum einen könnten wir dadurch einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten und 
einen Teil unseres Strombedarfs aus erneuerbaren Energiequellen decken. Zum anderen 
würden wir auch finanzielle Vorteile erzielen, da wir durch den Verkauf von Strom aus dem 
Solarfeld zusätzliche Einnahmen generieren könnten. Durch den Verkauf von Strom wird sich 
die Anlage nach einigen Jahren amortisieren, weshalb das Anfangsinvestment als Grundlage 
für eine jahrzehntelange Einnahmequelle anzusehen ist. 

Darüber hinaus würde das Solarfeld auch positive Auswirkungen auf die Umwelt haben. Durch 
die Nutzung von Solarenergie würde die Gemeinde ihren CO2-Fußabdruck reduzieren und 
somit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Außerdem würde das Solarfeld auch 
einen Beitrag zur Biodiversität leisten, da durch den Einsatz von Blühstreifen und Begrünung 
rund um das Feld auch Insekten und andere Tiere Lebensraum geboten werden könnten. 
Ebenfalls sollte in Hinblick auf den Naturschutz sowie die Wildtiere die Informationsbroschüre 
des Landesjagdverbandes Schleswig-Holstein zur Anlegung und Gestaltung von 
wildtierfreundlichen Freilandphotovoltaikanlagen Beachtung finden. 

Wir bitte Sie daher, diesen Antrag an die Gemeindevertretung weiterzuleiten und die 
Abstimmung über die Umwandlung der gemeindeeigenen Fläche in ein Solarfeld 
durchzuführen. Wenn die Abstimmung positiv ausfällt, bitten wir um Weiterleitung an die 
Fachausschüsse. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Stephan Reyes Ozuna 

Fraktionssprecher der WGS 
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