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Ökostrom als kluges Projekt
Unter dem Motto „Strom für helle Köpfe“ präsentiert das
solarcampus-Projektteam ein Photovoltaik-Programm,
das sich an Kleinanleger aus der Region richtet und Umweltschutz mit praxisorientiertem Lernen verbindet
Auf den Dächern der Gebäude unserer Universität Kassel ist viel Platz – auf jeden Fall genug geeignete Fläche
für bis 3.000 qm Solarzellen. Unter der wissenschaftlichen
Leitung von Prof. Dr. Klaus Vajen und unterstützt vom
Präsidium unserer UNIK arbeiten über 30 Studierende
aus fünf Ländern interdisziplinär daran, nicht nur hausgemachten Solarstrom in die regionalen Stromnetze zu speisen. Auch ﬁnanzieren soll sich die Photovoltaik wie von
selbst – schon mit 500 € kann ein privater Investor einen
Darlehensvertrag mit solarcampus abschließen. Gedacht
wird hierbei ausdrücklich an Hochschulangehörige, Hochschulabsolventen und Bürger Kassels und Nordhessens.

Lacht die Sonne, lacht auch der Anleger
Das an das Projekt verliehene Geld wird über
20 Jahre zurückgezahlt, und mit bis zu 6 % jährlich verzinst – abhängig vom guten Wetter und
der somit erzeugten Strommenge.

in einer selbstorganisierten Arbeitsgruppe auch Studierende aus so unterschiedlichen Fachgruppen wie Wirtschaftsrecht, Graﬁkdesign und ökologische Agrarwissenschaften
zusammen - nicht nur das Logo, sondern auch das
Wirschaftsmodell wird selbst entworfen. Ausserdem lernen
alle Beteiligten nicht nur die Universitätsverwaltung als Verhandlungspartner kennen – es bestehen Kooperationen mit
den nordhessischen Technologieunternehmen SMA-Technologie AG aus Niestetal und Wagner & Co. Solartechnik
aus Cölbe. Die schöne Proﬁlbeschreibung auf der Projekthomepage kann ganz zu recht mit den Worten schließen:
„Das solarcampus-Projekt bringt Universität, Bürger und regionale Wirtschaftsunternehmen zusammen
und stärkt Kassel als lebendigen Standort für zukunftsweisende Umwelttechnologien und –projekte.
Mit der Installation der Photovoltaik-Anlagen soll schon
im September begonnen werden. Bis dahin können sich Interessenten noch ﬁnanziell beteiligen.

Insgesamt können mit den vorerst geplanten 400 qm in 20 Jahren Laufzeit bis
zu 650.000 Kilowattstunvden Strom erzeugt werden, und zwar ohne 570 Tonnen
Kohlendioxid-Ausstoß, der im Kraftwerksdurchschnitt zu erwarten wäre.

Solarcampus – mustergültiges
Projektstudium
Als nachhaltiges Studiumsprojekt vereint solarcampus nicht nur Aspekte der Anlagentechnik,
Betriebswirtschaft, des Rechts, der Öffentlichkeitsarbeit und des Projektmanagements, sondern bringt

► SolarCampus

Gemeinsamer Genuß –
UNIK und FH Fulda bilden in Ernährungskultur aus
Ab dem Wintersemester 2006/2007 kann das gemeinsame Masterprogramm „International Food Business
and Consumer Studies“ belegt werden. Schwerpunkte sind auch Lebensmittelqualität, Produktinnovation
ökologischer Produkte, internationales Marketing und internationales Verbraucher- und Lebensmittelrecht.

„Das Besondere an diesem Master-Studiengang – im
Vergleich zu anderen Programmen“, so Prof. Dr. Kathrin Kohlenberg-Müller, Vizepräsidentin der Hochschule
Fulda und frühere Dekanin des Fachbereichs Oecotrophologie, „ist die Integration des Verbrauchers als
Teil der Lebensmittel- oder Wertschöpfungskette.“
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