Solaranlage auf Tierheimdach
Christa Scheler und ihr Team vom Tierheim in Gehofen freuen sich. Denn in diesen
Tagen kamen, wie sie sagte, wieder zahlreiche Tierfreunde, um Spenden in Form von
Futter abzugeben. Doch es gab noch ein Weihnachtsgeschenk. Am Freitag waren
Männer auf dem Dach des Tierheims, wo sich der Innen- und Außenbereich der Hunde
befindet, zu sehen. Es erfolgte die Abnahme der Photovoltaikanlage.
Gehofen. "Olaf May aus Garnbach, unser Niederlassungsleiter für Thüringen, hatte sich das
Tierheim für die Solaranlage ausgeguckt", sagte Kurt Rose, Geschäftsführer der Firma Nova
Energies, Umwelt und Energietechnik Aystetten, gegenüber unserer Zeitung.
"Eigentlich hatte wir vor, eine größere Anlage hier zu errichten. Aber das
Genehmigungsverfahren beim Energieversorger dauert unserer Meinung nach sehr lange. Und
wir wollten noch in diesem Jahr fertig werden. Denn so bekommen wir die nächsten 20 Jahre
noch eine höhere Vergütung als ab dem kommenden Jahr, wo es etwa 15 Prozent weniger
sind. Also entschieden wir uns für eine 30 Kilowatt-Anlage", betonte Kurt Rose.
Eine Erweiterung sei jetzt nicht mehr vorgesehen. Investor ist die Bauer-Solarenergie GmbH
in Selzen. "Uns war auch wichtig, dass die Arbeiten Firmen vor Ort durchführen, das
übernahmen welche aus Heldrungen und Memleben", schilderte Kurt Rose.
Das Tierheim hat von der Anlage auf dem Dach natürlich finanziell auch etwas. Und da gab
es die Möglichkeit, sich Monat für Monat über einen kleinen Betrag zu freuen oder die
einmalige Auszahlung. "Weil Investitionen nötig sind, entschieden wir uns für die
Auszahlung. Das sind um die 5000 Euro, die wir im Januar kommenden Jahres bekommen",
sagte Christa Scheler und freute sich.
Von dem Geld sollen, wie die Tierheimchefin auf TA-Nachfrage sagte, vier große
Freizwinger für Hunde gekauft werden. "Das ist uns wirklich sehr wichtig, damit die Tiere
mehr Platz haben. In so einen Freizwinger können jeweils zwei Tiere. Mit der nötigen
Einzäunung bleibt von den 5000 Euro dann sicher nichts mehr übrig", schilderte Christa
Scheler.
Im Juli kommenden Jahres stehen zwei Jubiläen an: 15 Jahre Tierheim und 20 Jahre
Tierschutzverein. Bis dahin sollen die Freizwinger stehen. Derzeit leben im Tierheim etwa 40
Hunde um die 60 Katzen.
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