Viele rufen nach umweltfreundlicher Stromerzeugung.
Ich hab sie im Heizungskeller.
Ich bin ein Dachs.

Frank Riesener,
Hagen am Teutoburger Wald

„MIT DEM DACHS GELANG EINE
REDUKTION DER ENERGIEKOSTEN UM DREI VIERTEL“
Ich bin ein Dachs.
Ludgerus Hammersen, Lienen
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Glaubwürdigkeit wird gerade
in Zeiten wie diesen, mit einem
Wandel von Klima, Umwelt
und
damit
einhergehenden
gesellschaftlichen Veränderungen
mehr an der Tat, denn am Wort
gemessen;
Wasser
predigen
und Wein zu trinken ist allein aus
diesem Grund schon so alt wie die
Bibel.
Ob sich Ludgerus Hammersen
an dieses Zitat erinnert fühlte,
als er sich dazu entschloss, sein
komfortables Eigenheim mitsamt
Pool mit Wärme und Strom aus
dem Dachs versorgen zu lassen,
ist bislang nicht überliefert.
Tatsächlich aber gesteht der
einst umtriebige Unternehmer
und heutige Privatier, dass bei
all seinen Bestrebungen zu
umweltverträglichen Lösungen ein
schlechtes Gewissen ein treuer
Begleiter gewesen war. „Mein
Auto ist halt ziemlich groß, und der
Motor verbrennt Benzin…“
Sein ökologischer Antrieb hatte

ihn seit Mitte 2013 nicht alleine zu
den Segnungen der Kraft-WärmeKopplung geführt. Seit 2017
erzeugt neben dem Dachs auch
eine, ein Jahr darauf erweiterte
PV-Anlage zusätzlichen Strom,
der insbesondere im Sommer in
den Haushalt fließt, seit neuestem
zudem in eine Lithium-IonenBatterie von VARTA. Von ihm
zurate gezogene Handwerker
hatten ihm übrigens und seinerzeit
vom Dachs abgeraten: „Das lohne
sich nicht für mich, bekam ich da
zu hören.“
Wenn ich etwas anfange, dann
mache ich das stets vollständig.
Schließlich will ich meinen Teil zu
einem besseren Klima beitragen.
Darauf hat der Diplom-Ingenieur
Hammersen indes nicht viel
gegeben, und mit Eintritt in den
beruflichen Ruhestand „auch nicht
mehr so aufs Geld geschaut.“
Dieser Umstand hat gerade auch
einen erheblichen wirtschaftlichen
Niederschlag in der Bilanz des

Hammersen’schen Energiereiches
gefunden. Vor Inbetriebnahme des
eigenen Kraftwerkes betrug die
jährliche Rechnung für elektrische
Energie knapp 5 000 €; mit dem
Dachs gelang deren Reduktion
um lese und staune drei Viertel;
die Rechnung aus 2018 wies
nurmehr einen Betrag von nicht
einmal 400 € aus.
So viel zu einem schlechten
Gewissen: Ludgerus Hammersen
ist inzwischen stolzer Besitzer
eines
elektrisch
betriebenen
Kraftfahrzeuges; unmittelbar nach
dem Besuch des Journalisten
hat er bei Frank Riesener eine
E-Ladestation
bestellt.
Die
Tankfüllung ist also kein Problem
mehr.

„SICH FÜR DIE ZUKUNFT AUFZUSTELLEN,
IST UNS EINE HERZENSANGELEGENHEIT!“
Ich bin ein Dachs.
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Bernd & Ingrid Hermsen, Haus Drei
Tannen, Schieder-Schwalenberg
Wahrscheinlich hat die Menschheit
die
Herausforderungen
der
Evolution
auch
deshalb
gemeistert, weil sie neben der
Bewältigung des Heute an das
Morgen gedacht hat. Technische
Fortschritte bestimmen unser
Leben mit Beginn der Industriellen
Revolution in den letzten rund
zweihundert Jahren. Energetische
Fragen standen dabei nicht immer
im Mittelpunkt; das ist heute
anders.
Als Versicherungskaufmann ist
Bernd Hermsen gewohnt sicher im
Umgang mit allen Formen der
Vorsorge. Sich „für die Zukunft
aufzustellen“ ist ihm und Gattin
Ingrid eine Herzensangelegenheit.
Vor zehn Jahren haben sie ihr
Haus erworben, in dem sie leben
und daneben acht Gästezimmer
und
eine
Ferienwohnung
vermieten. In 2012 schlugen sie
den ersten Nagel mit Kopf ein und
ließen sich eine PV-Anlage auf das
Hausdach montieren; zwei Jahre
später folgte ein Dachs, der heute

stromgeführt arbeitet; erst im Mai
2019 komplettierten die Familie
ihre energetische Komplettlösung
mit einem VARTA-Batterieschrank
und einer digitalen Steuereinheit,
die alle Arbeitsprozesse von der
Energieerzeugung, deren Nutzung
und eventuelle Zwischenlagerung
miteinander harmonisiert.

hergestellten) in einer knapp zehn
kW starken Lithium-Ionen-Batterie.
„Aus dieser Stromersparnis von
jährlich rund 4 000 kWh und den
problemlos bewilligten Fördermitteln speist sich jede monatliche
Finanzierungsrate“,bestätigt
Bernd Hermsen. „Nach zehn
Jahren hat sich die Investition
amortisiert.“

Wenn ich Rentner bin habe ich
zumindest keine Energiekosten
mehr. Denn klar ist wohl, dass
Strom immer teurer wird. Die
Kombination
aus
Dachs,
Photovoltaik und Strombatterie ist
deshalb wirklich unschlagbar.

Neben allen positiven und
beabsichtigten
Begleiterscheinungen zur Entlastung
öffentlicher Stromnetze und einer
effizienten Nutzung begrenzter
Ressourcen, gesellt sich ein
weiterer,
angenehmer
Effekt:
„Rund
98
Prozent
unserer
benötigter elektrischer Energie
stellen wir nun selber her“, erklärt
Ingrid Hermsen nicht ohne Stolz.
Und: „Wenn wir das jetzt nicht
gemacht hätten, hätten wir es wohl
nie gemacht.“

Das haben sich die Hermsens
etwas
kosten
lassen.
„Die
Investition rechnet sich“, gibt
der Finanzwirt zu Protokoll. Statt
rund die Hälfte des vom eigenen
Kraftwerk produzierten Stroms in
das öffentliche Netz zu speisen,
und ihn bei Bedarf für mehr als
das Doppelte vom Versorger
zu beziehen, speichern sie den
Überschuss an elektrischer Energie
(auch den von der PV-Anlage

„WIR SIND NUNMEHR
ZU 98 PROZENT STROMAUTARK“
Ich bin ein Dachs.
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Ludger Kauling, Hörstel
Die Zufahrt zum Anwesen der
Familie Kauling ist einzigartig: Sie
endet praktisch direkt im Hof des
ehemaligen landwirtschaftlichen
Guts. Selbiges steht dank seiner
Erbauung im 15.Jahrhundert unter
Denkmalschutz. „Und wir haben
auch noch ein Naturdenkmal“,
sagt Hausherr Ludger Kauling.
Eine gleichfalls jahrhundertalte
Linde steht im rückwärtigen Garten
und sie wirft ein kreisrundes,
grün leuchtendes Blätterdach,
in
dessen
Schatteninnerem
wohltuende Kühle herrscht.
Einen Kraftplatz nennen Menschen
einen solchen Ort des Rückzugs.
Schritte nach vorne hat die Familie
mit der Schaffung ihres eigenen
Energiereiches da bereits getan:
wirtschaftliche wie ökologische
Energieerzeugung mittels KWK
und Photovoltaik, ausreichende
Kapazitäten zu deren Speicherung
und eine moderne wie intelligente
Steuerung der einzeln aufeinander
abgestimmten
Komponenten.
Herz, was willst du mehr?
Die

Sehnsucht

nach

einer

modernen
Heizund
Energiezentrale war groß bei den
Kaulings: zwei bis zu 25 Jahre alte
getrennt voneinander arbeitende
Heizungen teilten sich die Arbeit in
dem sich lang dahinstreckenden
Gebäude, dessen einer Teil
vermietet, ein weiterer den Eltern
vorbehalten
war.
Außerdem
standen Sanierungsarbeiten an;
das Dach sollte ausgebaut und
modernisiert werden.

auch der relativ hohe Bezug vom
öffentlichen Versorger war dem
Paar ein Dorn im Auge.

Wie ist das mit dem Dachs, lautete
damals, 2008, die Frage an die
Fachleute vom SenerTec Center
Hagen. Reicht die Heizleistung
des Dachs überhaupt, um knapp
400 qm Wohnfläche mit Wärme zu
versorgen? Es reicht, auch mit
Unterstützung eines integrierten
Heizstabes
und
romantisch
anmutender Herdfeuer aus der
zentral gelegenen Küche.

Folglich kam im Oktober 2018 ein
Batterieschrank ins Haus, und
zudem schlossen Kaulings einen
‚Alles-ok-Vertrag‘ ab. „Unterm
Strich ist mir wichtig, dass die
Anlage vollständig und rund läuft“,
sagt Ludger Kauling.

Am meisten Spaß machte den
Kaulings allerdings der Strom, auch
wenn sie ihn bis zum Ablauf des
gesetzlichen Vergütungszeitraums
von zehn Jahren zur Hälfte an den
Netzbetreiber verkauft hatten. Mit
dem Wegfall des KWK-Bonus’
lohnte sich das nicht mehr, und

Ich will meinen selbst erzeugten
Strom nicht für zwei bis drei €Cent an den Netzbetreiber
verkaufen; darum haben wir
uns noch einen Stromspeicher
zugelegt. Heute sage ich: ‚Gut,
dass wir uns so entschieden
haben!‘

„Wir sind mit dem Gesamtkonzept
aus Dachs, PV, VARTA-Batterie
und Steuereinheit wirklich sehr
zufrieden“, unterstreicht Ludger
Kauling. Und Frau Kauling
versichert mit Blick auf den
Laptop und die auf dessen Schirm
eingezeichneten Grafiken und
Kurven, dass „wir nunmehr zu 98
Prozent strom-autark sind.“ Auch
ein Denkmal, das sich lohnen
kann.

„DAS PRINZIP DER KRAFT-WÄRME-KOPPLUNG
IST DAS PRAKTIKABELSTE.“
Ich bin ein Dachs.
Jobst Lüning, Wunstorf
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Wenn Jobst Lüning über Umweltund Energiefragen redet, wird
schnell deutlich, wie sehr ihm diese
Themen nahegehen. Unter einer
gehörigen Portion Leidenschaft
für umweltgerechtes Engagement
schimmert
bei
genauerem
Hinhören
auch
Betrübliches,
Enttäuschtes hindurch; immer
dann, wenn es um verpasste
Chancen, kurzsichtige Scheinperspektiven,
mannigfaches
egoistisches Profitstreben geht.
„Als Entscheider wäre ich eher
Diktator, denn Demokrat“, räumt
der erfahrene Krankengymnast
ein, der viel von Eigeninitiative und
Selbstvertrauen hält. Weil er nicht
als unverstandener Messias gelten
will, und wohl auch, weil gute
Ratschläge bei Tauben und
Blinden gar nicht erst ankommen,
zieht ‚Lüni‘, wie ihn eine Nachbarin
nennt, sein Ding zuhause durch,
in den eigenen mindestens vier
Wänden und radikal konsequent.
„Wärme“ aus Kohleverstromung
„in die Luft zu pusten“ sei

wirtschaftlicher wie ökologischer
„Irrsinn“. Viel besser stellten
sich
demgegenüber
viele
kleine Kraftwerke. Eines dieser
Kleinkraftwerke nennt er seit 2007
sein eigen. Bewusst habe er sich
seinerzeit für die kleinst mögliche
Einheit entschieden: „So läuft der
Dachs lange und das Prinzip der
Kraft-Wärme-Kopplung ist das
praktikabelste für meine Praxis und
das Privathaus.“ Dem Modernen,
Aufgeschlossenen
behagt
außerdem deutsche Wertarbeit,
aus Gußeisen geschraubt: „Ich
mag das: für die Ewigkeit“; so wie
das „offene System“, das andere
Formen der Energieerzeugung und
deren Nutzung berücksichtigen,
integrieren könne. Windkraft nennt
er, und die Umwandlung von
Sonnenkraft in elektrische Energie.
Bei Klimafragen gibt es nix mehr
zu verhandeln. Wir müssen
schnell viel verändern.
Den Dachsstrom benötigt er „zu
100 Prozent“ für die Praxis: Fango,
Waschmaschinen, Wärmetherapie,

Licht, Büroausstattung … Mit
Vergrößerung der Praxisfläche
„brauchte ich auch mehr Strom“.
Deshalb hat er sich Anfang 2019
einen
VARTA-Batterieschrank
angeschafft, mit der er die
Nutzung selber erzeugten Stroms
weiter optimieren möchte; dazu
ein ‚Alles-ok-Vertrag‘, um die
Leistungsdauer und -fähigkeit der
Gesamtanlage sicherzustellen.
„Diese Investitionen“, da ist sich
Jobst Lüning sicher, „werden
einen stark positiven Einfluss auf
die Performance haben“. Dann
stimmt die Welt wieder, zumindest
jene, die er sich selber schaffen
kann.
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