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E
s gibt Dörfer, die sie-
chen dahin. Alheim aber
ist putzmunter. Das liegt
nicht nur, aber auch an
seinem Bürgermeister.

Georg Lüdtke ist einer, der sich
ständig Gedanken über die Zu-
kunft macht und doch mit beiden
Beinen fest auf dem niederhessi-
schen Boden steht. Seitdem die gut
5000 Bewohner der Dorfgemein-
schaft von zehn Ortschaften im
mittleren Fuldatal bei Rotenburg
den früheren Zollbeamten 1996
zum ersten Mal (mit 56 Prozent
der Stimmen) ins Amt wählten,
nimmt Alheim eine beispielhaft
gute Entwicklung. Alheim war de-
zentraler Expo-Standort, ist auf
dem Weg in die Energieautarkie,
ließ die Gewerbesteuereinnahmen

förmlich explodieren und hat
jüngst sogar dem „demographi-
schen Wandel“ eine neue Bedeu-
tung gegeben. In Alheim werden
wieder mehr Kinder geboren, als
Menschen sterben.

Im Flur des neuen Rathauses
reiht sich eine Urkunde an die ande-
re. Alheim gewann mehrfach den
Deutschen Solarpreis, ist Natur-
schutzkommune, Klimaschutzkom-
mune, Familienfreundliche Kom-
mune, und es ist die „Erste Gemein-
de der UN-Weltdekade – Bildung
für nachhaltige Entwicklung“, um
nur eine kleine Auswahl zu nennen.

Lüdtke weiß, dass er unter den
nordhessischen Bürgermeistern ein

Exot ist, dass manche, die am Er-
folg all dessen, was die Alheimer an-
packten, von Beginn an zweifelten
und ihn für einen Spinner hielten.
Nun aber beneiden sie ihn, und der
Neid ist laut Thüringens früherem
Ministerpräsidenten Bernhard Vo-
gel (CDU) die ehrlichste Form der
Anerkennung.

Lüdtke stammt aus der Region,
wuchs mit der Landwirtschaft auf
und weiß noch, wie es früher war.
Er spricht über das Familienleben,
den Zusammenhalt zwischen Jung
und Alt und die wechselseitige Hil-
fe in der Dorfgemeinschaft. Inso-
fern ist Lüdtke ein Wertkonservati-
ver. Aber als junger Mann ließ er
sich vom Zeitgeist packen. Willy
Brandt riss ihn mit seiner Aufforde-
rung, mehr Demokratie zu wagen,
mit in die SPD und in die Verant-
wortung. Der gelernte Möbeltisch-
ler ging in die Kommunalpolitik,
wurde mit 21 Jahren Ortsvorsteher,
versah seinen Dienst als Zollbeam-
ter im Kommissariat Wildeck-
Obersuhl an der Grenze zur DDR
und wechselte nach dem Mauerfall
in die Verwaltung des Schwalm-
Eder-Kreises.

Dann baten ihn Freunde, haupt-
amtlich in die Kommunalpolitik zu
gehen. Lüdtke kokettiert, er habe
„nur seinen Marktwert feststellen“
wollen. Aber dann war es gesche-
hen. Und so schlimm kann es nach
der Wahl auch nicht gekommen
sein, denn der Bürgermeister, der
gegenwärtig seine dritte Amtsperi-
ode versieht, wäre auch bereit, eine
vierte anzuhängen. Die Bundes-
kanzlerin habe doch gesagt, „dass
wir länger arbeiten sollen“.

Als Lüdtke am 1. März 1997 ins
Amt kam, wollte er mehr Demokra-
tie wagen in Alheim. Er begann
„Werkstattgespräche“ zu führen,
fragte, ob die Licheroder wüssten,
was in Oberellenbach los sei. Er
nahm den Bestand dessen auf, was
die zehn Dörfer zu bieten hatten.
Es entstanden ein Tourismuskon-
zept und zwei dezentrale Projekte,
mit denen die kleine Gemeinde auf
der Expo für das Land Hessen

glänzte: das ökologische Schulland-
heim Licherode und „Unser Dorf“
in Oberellenbach mit einem Dorfla-
den für die Nahversorgung. „Alle
haben damals geschimpft auf die
Expo. Frenetisch haben sie das
Scheitern des Bürgermeisters vor-
ausgesehen“, erinnert sich Lüdtke,
„aber wir hatten 40 000 Besucher,
Chinesen, Taiwanesen, alle waren

sie da.“ Bis heute besuchen Men-
schen aus anderen Ländern, dar-
unter einige Wissenschaftler, Al-
heim, um das damals Begonnene
zu bewundern. Der größte Erfolg
ist es aber, dass sich die ehrgeizigen
Vorhaben bisher als nachhaltig er-
wiesen haben. Bis zu dreißig Kin-
der kommen Woche für Woche ins
Schullandheim und bringen junges

Leben in das alte Dorf. Die Schul-
klassen reisen aus ganz Deutsch-
land an, und die Kinder sind so be-
geistert, dass sie gerne mit ihren El-
tern zurückkehren.

Auch der Dorfladen hat sich
etabliert. Er hat am Vor- und Nach-
mittag geöffnet und hält – in Kom-
bination mit der Rezeptsammelstel-
le einer Apotheke, einer Poststati-

on und einer Textilreinigung – eine
Auswahl frischer Brote und Bröt-
chen, Gebäck, Schnaps aus der eige-
nen Brennerei, alle Waren des tägli-
chen Bedarfs und selbst Qualitäts-
zeitungen, das jüngste Merian-
Heft über Kassel oder Titel wie die
„Art“ bereit. 70 Gesellschafter besit-
zen Anteile der Gesellschaft bürger-
lichen Rechts. Die vier Geschäfts-
führer und fünf Verkäuferinnen ar-
beiten in erster Linie, um ihr Dorf
am Leben zu halten. 30 bis 60 Kun-
den kommen am Tag. „Wir schrei-
ben schwarze Zahlen“, sagt Marlis
Clobes, eine Verwaltungsangestell-
te aus dem Landratsamt, die an die-
sem Tag kassiert.

In Oberellenbach, mit der für
zahlreiche niederhessische Dörfer
typischen Wehrkirche und einem
davor liegenden Gerichtsplatz, be-
gann auch die Alheimer Energie-
wende. Zu Beginn dieses Jahrhun-
derts erkannte der junge Elektro-
meister Lars Kirchner, dass sein
Fachbetrieb in der Form, wie ihn
die Altvorderen betrieben hatten,
keine Zukunft mehr haben werde.
Wer kaufte in einem Dorfladen
noch einen Fernseher, ließ ein Ra-
dio reparieren oder fragte nach
Nachttischlampe und Kühlschrank,
da die Kasseler Elektrogroßmärkte
mit ihren Kampfpreisen nur eine
knappe Autostunde entfernt lagen?
Kirchner versteigerte seine Ware
und setzte mehr und mehr auf die
Photovoltaik. Das 100 000-Dä-
cher-Programm der damaligen
Bundesregierung sorgte für einen
Auftragsschub.

Doch die Module sollten nicht
nur Dächer bedecken. Bald schon
– dem Sonnenstand motorisch ge-
steuert folgend – wuchsen sie an so-
genannten Solarbäumen in den
Himmel. Die Idee zu den Parks hat-
ten sich Kirchner und Lüdtke in
Bayern abgeschaut. „Die sind zwar
konservativ, waren damals aber
zehn Jahre weiter als wir“, sagt der
Pragmatiker Lüdtke. Als es im Ort
Widerstände gegen den ersten So-
larpark gab, weil sich Anwohner
vor den Sonnensegeln und den von

ihnen vermeintlich ausgehenden
Strahlen fürchteten, half Lüdtke
dem Unternehmer, das Projekt
zum Erfolg zu führen.

Inzwischen ist Kirchner an den
Bahnhof nach Heinebach im Ful-
datal umgezogen und firmiert als
Kirchner Solar Group. Die inter-
nationalen Geschäftspartner lan-
den in Frankfurt mit dem Flug-
zeug, fahren mit dem ICE eine
Stunde bis Fulda und weitere 40
Minuten mit dem Regionalzug bis
nach Heinebach. Die schicken Fir-
menautos auf dem Hof der Kirch-
ner Group signalisieren, dass es
auch den Mitarbeitern gutgeht.

Kirchner hat bisher mehr als
6500 Solarparks und Dachanlagen
gebaut, nicht nur in der Mitte
Deutschlands. Der Konzern be-
schäftigt an dreizehn Standorten
in Deutschland, Afrika, Italien, Ka-
nada, den Vereinigten Staaten von
Amerika und Griechenland mehr
als 250 Mitarbeiter und erzielte im
Geschäftsjahr 2010 Umsatzerlöse
von rund 190 Millionen Euro, in-
dem er mehr als 100 Megawatt an
maximaler Photovoltaik-Leistung
installierte. Kirchner setzt die Mo-
dule auch auf die Dächer von Ge-
werbebauten oder errichtet die So-
larbäume auf den Freiflächen ne-
ben diesen, wie ein Blick auf die
Erweiterung der Amazon-Zentra-
le südlich der Autobahn 4 bei Bad
Hersfeld zeigt.

Ein langjähriger Partner Kirch-
ners ist der Biohof „Sonnenei“, der
seinen Markennamen sogar aus der
Kooperation mit den Betreibern
von Photovoltaik abgeleitet hat.
Thomas Häde ist einer der Eigentü-
mer des Biohühnerhofs mit mehr
als 40 000 Hennen. Jedes Bio-
huhn braucht vier Quadratmeter
Freifläche und zudem viel Platz un-
ter einem Dach. Rechnerisch teilen
sich sechs Hühner einen Quadrat-
meter im Stall. Häde verpachtete
ihm die Dächer und die Außenflä-
chen, dort baute Kirchner Solaran-
lagen, die Anleger quadratmeterwei-
se kaufen können.
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Der Name ist Programm: Die Hühner, die im Alheimer Solarpark grasen, gehören zum Biohof Sonnenei. Aber eigentlich ist es ja umgekehrt: Der Solarpark ist Gast auf dem Hühnerhof. Fotos Nora Klein

Selbst ist
das Dorf

Die Ortskerne sollen lebendig bleiben, neue Baugebiete werden nicht ausgewiesen.
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Ganz Hessen ist vom Zweifel über die Energiewende erfasst. Ganz
Hessen? Ein Ort im Osten wehrt sich erfolgreich gegen den

Pessimismus. Wie überhaupt in Alheim vieles angepackt wird, was
anderswo als zu schwierig gilt. Von Claus-Peter Müller

Der neue Oberbürgermeister von Mainz,
Michael Ebling, im Porträt, Seite 3
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