
Dach geeignet für Solarmodule?

Stadt bietet Informationen in neuem Kataster im Internet

Lohnen sich Solarmodule auf meinem Dach? Eine erste Antwort auf diese Frage können sich
nun viele Hausbesitzer in Gmünd selbst holen. Die Stadtverwaltung hat ein Solardachkataster
ins Internet gestellt, das die Eignung der Dächer von über 30 000 Gebäuden bewertet.

Wolfgang Fischer <http://www.schwaebische-post.de/service/redaktion/fischer-wolfgang/>

Schwäbisch Gmünd. Oberbürgermeister Richard Arnold und Simon Barth vom Vermessung-
und Liegenschaftsamt der Stadtverwaltung stellten das neue Angebot am Mittwoch vor.
Grundlage für das neue Kataster, das im Geodatenportal der Stadtverwaltung im Internet
abzurufen ist, sind die Luftaufnahmen, die im April 2010 für die Einführung der gesplitteten
Abwassergebühr geschossen wurden. Auf diesen Fotos werteten die Experten die Neigung und
Ausrichtung der Dächer sowie eventuelle „Schattengeber“ wie Berge oder andere Gebäude aus.
Bäume oder ähnliche Sonnenhindernisse wurden dagegen nicht berücksichtigt.
Im Ergebnis wurden die Dächer mit einer Farbe markiert: von dunkelgrün (gut geeignet für
Solaranlage) bis dunkelrot (nicht geeignet). Simon Barth betont allerdings, dass die Ergebnisse
des Solardachkasters nur eine erste Orientierung geben können. Für die Information kann die
Stadt keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen.
Das Angebot gilt auch nicht für das gesamte Stadtgebiet: Die Hausdächer in der historischen
Innenstadt Schwäbisch Gmünds wurden nicht ausgewertet, da in diesem Bereich wegen des
Denkmalschutzes Solaranlagen ohnehin verboten sind. Denkmalgeschützte Gebäude außerhalb
der Innenstadt wurden hingegen bewertet, obwohl auf deren Dächern Solarmodule ebenfalls
verboten sein könnten.
Außerdem, so Simon Barth, liegt es in der Entscheidung jedes einzelnen Hausbesitzers, ob er die
Ausweisung der Solareffizienz für seine Dachflächen zulassen will oder nicht.

 So geht’s zum Solarkataster: auf der Homepage www.schwqaebisch-gmuend.de
<http://www.schwqaebisch-gmuend.de> unter der Rubrik „Leben“ in den Bereich „Energie -
Klima - Leben“, dort in der Auswahl rechts oben zum Solardachkataster. Wer sein Dach in
dieser Auswertung nicht dargestellt haben möchte, findet auf dieser Seite auch einen Link, um
eine entsprechende Mail an die Stadt zu schicken.

 Weitergehende Beratung oder Informationen beim Eckpunkt Energie der Stadtwerke oder bei
der Energie- und Klimaschutzberatung des Ostalbkreises.
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