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Title of the Site Visit Ground-mounted 8.2 MW Photovoltaic plant Dreieich-Buchschlag 
with Sonneninitiative 

Topic Site Visit 

Language English 

Presentation  The solar association Sonneninitiative will take you on an 
excursion to Dreieich-Buchschlag. Hesse's largest solar park with 
a capacity of 8.2 megawatts is located there. The solar park is 
located on a former landfill site where no trees are allowed to 
grow - an ideal site for a solar park. The solar park has a broad 
ownership structure. Citizens from the region who have invested 
under the umbrella of Sonneninitiative hold more than a quarter 
of the shares in the solar park. In addition, several municipal 
utilities and energy cooperatives from the region have invested in 
the solar park. During the excursion, in addition to a great view of 
the unique skyline of Frankfurt am Main, the air traffic from 
Europe's fourth largest airport can be observed - a look at the full 
scope of the societal task of the energy transition in our high-
tech world. 

Host and Speakers Christian Quast, Sonneninitiative e.V. 

Time Slot 25/04 – 09:30 to 13:00 
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Titel des Exkursion Freiflächen-8,2-MW-Photovoltaikanlage Dreieich-Buchschlag mit 
Sonneninitiative 

Thema Exkursion 

Sprache Englisch 

Vorstellung  Der Solarverein Sonneninitiative e.V. nimmt Sie mit auf eine 
Exkursion nach Dreieich-Buchschlag. Dort steht Hessens größter 
Solarpark mit einer Leistung von 8,2 Megawatt. Der Solarpark 
befindet sich auf einer ehemaligen Hausmülldeponie, auf der keine 
Bäume wachsen dürfen - ein ideales Gelände für einen Solarpark. 
Der Solarpark hat eine breite Eigentümerstruktur. Bürgerinnen und 
Bürger aus der Region, die unter dem Dach der Sonneninitiative 
investiert haben, halten mehr als ein Viertel der Anteile an dem 
Solarpark. Darüber hinaus haben mehrere Stadtwerke und 
Energiegenossenschaften aus der Region in den Solarpark 
investiert. Bei der Exkursion lässt sich neben einem tollen Blick auf 
die einzigartige Skyline von Frankfurt am Main der Flugverkehr von 
Europas viertgrößtem Flughafen beobachten - ein Blick auf die 
ganze Tragweite der Gesellschaftsaufgabe Energiewende in 
unserer hochtechnisierten Welt. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Christian Quast, Sonneninitiative e.V. 

Zeitfenster 25/04 – 09:30 bis 13:00 

 


