Märkische Allgemeine
Unternehmer wi ll Solarparknebend ießrandenburger JVA bauen

Die Sonne scheint nur vor der Knastmauer
Hinter Gittern ist es bekanntlich düster. Doch vor den Gefä ngnistoren wittert der Unternehmer Hasan Kaygusuz: ein sonniges
Gesch äft: Der Berliner pla nt, einen Solarpark neben die Justizv ollzugsansta lt Brandenburg an der Havel zu bauen. 16 76 0
Solar-Module will er neben der JVA insta llieren.
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Brande nburg an der Havel. Das er.;te Projekt verlief erfolgreich, da darf
das zweite mehr als doppelt so groß sein. Hasan Kaygusuz ist Chef und
Besitzer der Firma Ka-Energy So\utiotl5, er baute vor genau zwei Jah"'n
einenSolarparkaufdenZwei-Hektar-St...,ifenzwischenalterundneuer
MauerderJustizvollrugsanstalt zwischenP\auerLandstraßeundMax -JosefMet:z.ger-Straße. 6662 Module sammeln Sonnenstrom mit einer Leistung von
knapp zwei Megawatt ein .
Jetrt will sich der Unternehmer die Fläche hinter der bunten JVA-Mauer
e ntlang der Bt sichern . • Das ist ein Areal ,-on etwa acht Hektar Größe in
eineroptimalenLage.WirhabenbeimBrandenburgischen
LlegenschafubetriebBLBersteVoranfragengestellt, obwirdieFlächedaru
pachtenkönnen.DieSignalewarenpositiv.• DasArealgelteal.s
. Vorhaltefläche• für den Fall, dass die JVA wieder vergrößert werden muss,
eineande refe,;teBebauungistohnehinnichtmöglich.Zudemverpflichtesich
Kay,;uguz, da.sMäuerehenanderStraßeruunterhalten.Selbst
Sicherheitsaspektewurdenbereitsbedacht: . Esistauchzwischenden
Solarmodulen keine ,-erdeckte Annäherung an die JVA möglich• , sagt

16y6oModulewillseinMandantinstallieren, siesolleneineLeistungvon4
bis4,4Megawattbringen. DieFlächensindgrößtenteil.sbereitsversiegelt, die
ModulesollenlediglichaufdievorhandenenBetonplattengeschraubtwerden.
lnsStromnetzgelangtdie EnergieiibereinTrafohausander
Mittel.spannung5'eitung(20Kilovolt )derStadtwerkedirektanderB1.Einen
Netzantrag hat der Investor bereits bei dem Unternehmen gestellt, er möchte
dieStadtwerkeauchwiederal.sDienstleistungspartnergewinnen, Trafohaus

Ebenso bemüht sich Kaygusuz um deutsche Hersteller für die Solarmodule.
Bei der erste n Anlage hat er all55Ch!ießlich Conergy-Module verwendet. Die
Firmaistwegwieandereauch, manchepappennurnochihrdeutschesl.abel
aufProdukteausFernost . • Esistsoschade,dassdasführendeLandbeim
EntwickelndieserTechnikkaumnochProduzentenhat.• Kaygusuzredetsich
in Rage, wenn es U!ll5 Erneuerbare-Energien -Gesetz geht, nur 13 Prozent der
EEG-Umlage werden in die Alternativenergien gesteckt, 87 Prozent in die
NetzentgeltederkonservativenKonzerne.
Dennoch hält der Unternehmer an seinen Vorhaben fest. Bei der Stadt hat er
schonvorgefühltwegendesBauantrags. • BeimerstenProjekthatda.s
Genehmigen sechs Wochen gedauert, weil wir die Aufgabenkladde ganz
riigigabgearbeitethaben . Jetztwissenwirauchschon , wasdieStadt vonuns
will und sind vorbereitet.• Er arbeite mit umweltfreundlicher Energie, da
werdeer auchnichtgegenNaturschutzhandeln.
Ist die Genehmigung erst einmal da, dauert die ganze Montage des Parks

Von Andre Wirsing

