
Besuch: Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken (Bündnis 90/Die Grünen) ist nach Langenbach gekom-
men. Im Rahmen ihrer diesjährigen „Sommertour“ wollte sie bei den „Westerwälder Holzpellets“ selbst sehen, wie der CO2-
sparende Brennstoff entsteht. Daneben hat sich die Ministerin bei einer Führung selbstverständlich auch andere Unterneh-
mensteile angesehen und insbesondere die neue SEO-Anlage erklären lassen. Die Politikerin rief dazu auf, weniger Geld für
den Import von Energieträgern auszugeben: Allein die Bürger Rheinland-Pfalz‘ setzen nach ihren Ausführung dafür fünf Milliar-
den Euro ein – Geld, das bei der heimischen Wertschöpfung fehlt. Seite 8

Christian Eisel
bemerkte eines Ta-
ges, dass länger kein
Licht und keine Vor-
hänge mehr im Bahn-
hof Langenhahn zu
sehen waren. Er er-
steigerte das aufge-
gebene Denkmal.
Nun richtet er es her,
Solarthermie und Pel-
letheizung inklusive.

Seite 5

Christian Schus-
ter auf dem Dach sei-
nes REWE-Marktes in
Daaden. Die neue
Photovoltaikanlage
wurde gemeinsam
mit den Genossen
der „WÄLLER ENER-
GIE eG“ installiert.

Seite 4

Nicole Koch fährt
zwar nicht mit dem Si-
lowagen – mit „Wes-
terwälder Holzpellets“
kennt sie sich den-
noch aus. Sie ist eine
der Mitarbeiterinnen,
die Anrufe der Kun-
den entgegenneh-
men, die neue Pellets
ordern möchten.

Seite 3
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Tag der offenen Tür

bei          
           

           
           

           
           

  in Langenbach b. K.

16. & 17. 9. 2017!
Alle Details auf den Seiten 2 & 6



Achim Schwickert (CDU)
ist Landrat des Westerwald-
kreises. Am 17. September wird
er den Startschuss für den Be-
trieb der neuen SEO-Sägeanla-
ge in Langenbach geben. Uwe
Schmalenbach sprach im Vor-
feld mit dem Landrat über das
Verhältnis der „Wäller“ zu er-
neuerbaren Energien.

Rheinland-Pfalz, speziell der
Westerwald ist bis heute sehr
waldreich. Denken Sie, dass jedem
Wäller bewusst ist, wie wichtig der
nachwachsende Rohstoff Holz
auch heute noch wirtschaftlich für
die Region ist?

Die Westerwälderinnen und
Westerwälder kennen und schät-
ze ihre Heimat natürlich als Erho-
lungsraum und als Ort für Frei-
zeitaktivitäten. Schließlich haben
wir alle schon erlebt, wie gut uns
die bessere Luft und die Ruhe tun,
wie entspannend es ist, ins Grüne
zu blicken. Schon dies ist Grund
genug, den Wald zu schützen.
Denn wir möchten auch künftig
am Wochenende im Grünen spa-
zieren gehen oder im Urlaub in
waldreichen Gegenden wandern.
Doch auch die Nutzung von Holz
und der nachhaltige Umgang mit
diesem wertvollen Rohstoff ist im
Westerwald seit jeher üblich und
eng mit der Geschichte der Men-
schen hier vor Ort verbunden. So-
mit bin ich mir sicher, dass den
Westerwälderinnen und Wester-
wäldern der respektvolle Um-
gang mit „unserem“ Wald sowohl
als Erholungsraum als auch aus
wirtschaftlichen Erwägungen
wichtig ist.

Sie eröffnen die SEO-Anlage
in Langenbach, die sogar außer-
schulischer Lernort werden soll:
Sind Sie stolz, dass es ein in dieser
Form bundesweit einmaliges Pro-
jekt in Ihrem Landkreis gibt?

Der Westerwaldkreis be-
hauptet sich seit geraumer Zeit
als starker Wirtschaftsstandort
zwischen den Metropolregionen
Rhein-Ruhr und Rhein-Main – mit
starken, einzigartigen und viel-
fach sogar „ausgezeichneten“
Unternehmen, mit einem vorbild-

lichen Bildungsangebot und mit
eng vernetzten Bildungs- und For-
schungseinrichtungen. Es ist sehr
erfreulich, dass es der Firma
MANN mit der Innovation der
„SEO-Anlage in Langenbach“ ge-
lingt, drei Aspekte zu vereinen:
die Region zu stärken, die Umwelt
zu schonen und das Bildungsan-
gebot zu bereichern.

Der Westerwälder gilt man-
chen als konservativ – die erneu-
erbaren Energiequellen, wie auch
Holz eine ist, sind in jüngerer Ver-
gangenheit sehr gefragt, werden
als modern, als zukunftsträchtig
angesehen. Wie begegnen Sie
dem vermeintlichen Widerspruch?

Wie Sie bereits selbst sagen,
ist dies nur „vermeintlich“ ein Wi-
derspruch. Früher war Holz –
nicht nur im Westerwald – schlicht
unverzichtbar, um etwas zu bauen
oder um zu heizen. Als sich dann
im 18. Jahrhundert erstmals ab-
zeichnete, dass hemmungsloses
Abholzen zu Mangel führen kann,
forderte Hans Carl von Carlowitz
eine nachhaltige Nutzung der
Wälder. Damit war gemeint, nicht
mehr Holz zu schlagen, als nach-
wachsen kann. Von daher stammt

der Schlüsselbegriff der heutigen
Umweltpolitik: die Nachhaltigkeit
– und um dieses Gleichgewicht
zwischen Nutzung und Erhaltung
ringen wir bis heute auf allen
Ebenen. Genau deshalb hat Holz
gerade heute eine große Zukunft.
Als Energieträger ist es immer
mehr gefragt. Schon seit Jahren
setzt man verstärkt auf nachhalti-

ge Rohstoffe, um dem Klimawan-
del zu begegnen, und im Zuge
des Atomausstiegs ist es noch
vordringlicher geworden, all un-
sere umweltfreundlichen und si-
cheren Ressourcen effizient zu
nutzen.

Im Westerwald ist es sprich-
wörtlich windig, es gibt einige
Windkraftanlagen, aktuelle „Repo-
wering“-Projekte und sogar Wäl-
ler, die sich zu bürgerlichen
Energiegenossenschaften zusam-
menschließen, man sieht immer
mehr Solarzellen und Sonnenkol-
lektoren: Hat der Westerwald das
Zeug zu einem Zentrum der „Er-
neuerbaren“?

Wissen Sie, der Westerwäl-
der an sich ist erfahrungsgemäß
sehr bodenständig, zumeist streb-
sam, relativ bescheiden und
Neuerungen, die aus seiner Sicht
positiv und vernünftig für die Re-
gion sind, gegenüber sehr aufge-
schlossen – insofern ein eindeuti-
ges JA von mir, der Westerwald
hat das Zeug dazu. Allerdings hat
der Westerwälder auch einen
Blick für die Ausgewogenheit. Als
reinen Windpark sehe ich den
Westerwald daher nicht.

2
Liebe Leser,

während ich mich bei den
letzten Ausgaben im Editorial
regelmäßig über allgemein-
und energiepolitische Themen
geäußert habe, nutze ich heute
die für uns erstellte Karikatur,
um damit über den wesentli-
chen Grund für Flüchtlings-
ströme aufzuklären. In dieser
Ausgabe der „Wäller Energie-
zeitung“ nutze ich den wertvol-
len Druckraum zudem für mein
ganz persönliches Dankeschön,
denn es ist vollbracht! Zahlrei-
che Baustellen werden nun
übersichtlicher, und wir
schwenken in diesen Tagen auf
die Zielgerade ein. Nach sie-
ben Jahren aufwändiger Vorbe-
reitung kann nun endlich die
5,5 Millionen Euro wertvolle
Windkraftanlage der Wäller
Energiegenossenschaft auf der
Friedewälder Höhe eingeweiht
werden. 

Unser modernes Säge-
werksprojekt (SEO-Anlage)
geht pünktlich zum Herbstbe-
ginn in Betrieb, und wir werden
auch diese Anlage im Rahmen

unserer „Tage der offenen Tür“
der Öffentlichkeit vorstellen.
Mit Stolz und Dankbarkeit bli-
cke ich auf die letzten drei Jah-
re Planungs-, Genehmigungs-
und Bauphase zurück. 8,5 Mil-
lionen Euro Investitionsvolu-
men wurden fast ausschließlich
an regionale Unternehmen ver-
geben, die sich pünktlich und
zuverlässig mit ihren Mitarbei-
tern für die erfolgreiche Um-
setzung engagiert haben. 

Meine MANNschaft hat Au-
ßergewöhnliches geleistet,
denn der laufende Geschäfts-
betrieb durfte trotz Großbau-
stelle nicht unterbrochen wer-
den. Zahlreiche hilfsbereite
Geschäftsfreunde der Branche
haben mir Mut und Rat gege-
ben. Meine Gesellschafter
standen immer hinter mir! Dan-
ke an alle Mitwirkenden! Er-
möglicht wurde das Projekt un-
ter anderem durch eine Förde-
rung in Höhe von 1,9 Millionen
Euro aus dem Umweltinnovati-
onsprogramm des Bundesmi-
nisteriums für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicher-
heit.

Kurzum: Die Zahnräder
der Region haben perfekt inei-
nander gegriffen, und ich freue
mich, hochmoderne Arbeits-
plätze für mehr als 50 Mitarbei-
ter(innen) zur Verfügung stel-
len zu können. Ganz nebenbei
wird es Ihnen, liebe Kunden, im
Winter nicht kalt, und es brennt
auch immer das Licht. 

Es grüßt mit einem „Hui
Wäller“

Ihr

Editorial
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„Europäischer Wirtschaftskreislauf“

Material: Auf dem Sortierplatz sieht man, wie wichtig der Westerwälder Rohstoff Holz,
der hier über die vergangenen Tage schon angeliefert wurde, für die neue SEO-Anlage ist.

Start: Landrat
Achim Schwickert
kommt zur Einwei-
hung der SEO-Anlage.

„Der Westerwald hat das Zeug dazu“

590.000 Euro
allein für die
Sozialkassen
Mit dem Bau der SEO-

Anlage, die am „Tag der of-
fenen Tür“ am 17. 9. einge-
weiht wird, hat die Firmen-
gruppe MANN die größte
Einzelinvestition der Unter-
nehmensgeschichte getätigt.
Fast alle Investitionen wur-
den an regionale und heimi-
sche Betriebe vergeben.

Die Kennzahlen zeigen,
welcher große Beitrag zur hei-
mischen Wertschöpfung ge-
leistet wird.
•Investitionen im Bereich der

erneuerbaren Energien
(WWP & „MANN Energie“)

seit 2000: 15,7 Mio. €
•Mitarbeiter WWP & „MANN

Energie“: 52
• Umsatz im Bereich erneuer-
bare Energien 2017: 21 Mio. €
• Umsatz geplant in 2018 mit
SEO-Anlage: 24,6 Mio. €

2016 haben „MANN Ener-
gie“ und die Spedition Mann
zusammen 3,4 Mio. € an Löh-
nen und Gehältern gezahlt. Zu-
sätzlich flossen 590.000 Euro an
die Sozialkassen.



sprächspartner am Ende der Lei-
tung anpassen könne. Je nach An-
rufer, wird so auch einfach mal
ins Platt gewechselt. „Dialekt ist
einfach eine schöne Sache, man
weiß, wo man herkommt und wo
man hingehört.“ Gut dazu passt,
dass seit etwa einem Jahr auch
ein Foto von ihr den E-Mail-
Kontakten angefügt wird – damit
die Kunden sehen, wer ihnen
schreibt.

Ihre natürliche, aber auch di-
rekte Art am Telefon ist es, die
überzeugt. „Zu viel verstellen ist
einfach zu anstrengend“, lacht die
Westerwälderin abermals. Und
wenn die Zeit es mal erlaubt, wird

auch einfach etwas geplaudert.
Dieser scheinbar normale Einsatz
im Gespräch lohnt sich für Nicole
Koch auf verschiedene Weise.
„Die Menschen geben mir eine
positive Rückmeldung als Dank
für ein nettes Gespräch“, be-
schreibt sie ihren Arbeitsalltag.
Manchmal bedenken sie Kunden
außer mit netten Worten auch mit-
einem kleinen Dankeschön in
Form einer süßen Leckerei. Im
Kreise ihrer sieben Kollegen aus
dem Bereich der „Westerwälder
Holzpellets“ und der drei aus
dem Bereich „MANN Strom“ ist
sie für viele Späße stets zu haben.

Die Arbeit mit Holz und Pro-

dukten daraus habe ihr Denken
schon verändert, legt Nicole Koch
offen. Mehr Umweltbewusstsein
und Verantwortung im Umgang
mit der Natur, das bringe ihr Beruf
mit. Energiesparen, Mülltrennung
und ein weitgehender Verzicht
auf Plastik sind für sie wichtig.
Ebenso wie regionale Produkte:
Milch, Eier oder Fleisch gibt es
im Westerwald gleich in der
Nachbarschaft, wirklich passend. 

Einen Bezug zur Umwelt
kann Nicole Koch auch bei vielen
ihrer Kunden feststellen. Recht oft
machten sich die Kunden der
„Westerwädler Holzpellets“ Ge-
danken darüber, wo der Grund-
stoff für die Energie zum Heizen
herkomme. Die bevorstehen „Ta-
ge der offenen Tür“ im Septem-
ber wolle man wieder nutzen, um
dieses Nachdenken über Umwelt
und Nachhaltigkeit in den Vor-
dergrund zu rücken. So ein Event
hat für die Vertriebsfrau aber na-
türlich noch eine ganz andere Be-
deutung. Alle Kunden sind einge-
laden, können sich umschauen
und viel vom Betrieb erfahren.
Außerdem: „Dann sieht man sich
auch mal“, betont Nicole Koch.

Das ist im laufenden Betrieb
eher die Ausnahme. „Wenn es
richtig kalt wird – November oder
Februar –, fällt den Menschen auf,
dass ihre Vorräte an Pellets nicht
mehr ausreichen“, erläutert Koch,
dann werde gekauft.

In ihrer Arbeit, das merkt
man, geht die MANN-Angestellte
so richtig auf. Trotzdem darf das
Private nicht zu kurz kommen.
„Ich bin ein Familienmensch, be-
suche die Verwandtschaft gerne
und möchte später auch eine ei-
gene Familie haben“, erzählt sie.
Etwas Freizeit in der Natur ist ihr
zudem besonders wichtig: In ih-
rem Auto ist gerade so Platz für
das Mountainbike, mit dem sie
immer wieder in den Wald fahre.
Und kürzlich besuchte sie die Kir-
mes in Hachenburg, gemeinsam
mit Freundin und Arbeitskollegin
Jenny. Da verwundert es kaum,
dass Nicole Koch sich gut vorstel-
len kann, bei MANN und im Wes-
terwald bis zur Rente zu arbeiten
und zu wohnen.       Frank Albrecht

Wäller Platt gehört zum Repertoire
• Nicole Koch kann sich am Telefon gut auf Menschen einstellen
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„Westerwädler Holzpellets, Koch, guten Tag!“ 
Wie oft am Tag sie mit diesem Spruch in den 

Hörer grüßt, hängt nicht zuletzt vom Wetter ab.
Wenn der Winter naht, wird der Brennstoff 

besonders nachgefragt. Nicole Koch,
Mitarbeiterin bei „MANN Naturenergie“ in

Langenbach, ist im Vertrieb tätig und will sich
dazu auf jeden Kunden passend einstellen. Für sie

eine leichte Aufgabe, kommt sie doch gebürtig aus
dem Westerwald und weiß, wie die Menschen 

denken und sprechen. Die 33-Jährige ist schon seit
elf Jahren Mitglied des Teams.

Der Weg zu ihrem jetzigen
Arbeitsplatz verlief nicht immer
gerade und eben. Bei einem Ar-
chitekten hat Nicole Koch eine
Ausbildung begonnen, die sie
aber in einem kommunalen Ent-
sorgungsbetrieb aus dem Wes-
terwald zu Ende bringen musste.
Ihr großes Glück, war die Ausbil-
dung doch auch die Grundlage
dafür, das Fachabitur anzustreben
und zu absolvieren, sich damit für
Neues zu qualifizieren. Direkt
nach dem Abschluss hat sie sich
auf eine Stellenanzeige beworben
und konnte Stewardess werden.
„Ich wollte damals einfach mal
raus in die Welt“, erinnert sie sich
gerne zurück.

Als die Zeit in der Luft vorbei
war, gab es bei „MANN Natur-
energie“, einem Arbeitgeber in
ihrer Heimat, zunächst nur eine
halbe Stelle. Für verschiedene
Bereiche sowie in der Buchhal-
tung arbeitete sie als Springer.
Mit Unterstützung des Betriebes
konnte Nicole Koch zuvor über
die IHK die Ausbildung zur Fi-
nanzbuchhalterin machen.

Koch ist jetzt genau da, wo
sie hin wollte. Seit fünf Jahren ar-
beitet sie nun schon im Vertrieb
und genießt Aufgaben und He-
rausforderungen gleichermaßen.
„Ich kann gut mit Leuten“, lacht
sie, „die Aufgaben hier machen
mir richtig Spaß!“ Im Vertrieb sei
viel los, und trotzdem eine kon-
zentrierte Arbeit gefordert. „Ich
mag den Trubel und kann sogar
besser unter Stress arbeiten“, er-
klärt Koch. Mit den berufsspezifi-

schen Anforderungen passe aber
auch der Rahmen: In so einem tol-
len Betriebsklima fühle sie sich
richtig wohl, lobt die Angestellte.
„Das ist ein schöner Arbeitsplatz,
hier habe ich alles gut im Blick!“

Ja, anfänglich spürte sie vor
dem Job im Vertrieb einigen Res-
pekt. „Aber alles ist doch erst
einmal neu, und man kann sich
auch reinfinden“, schildert Nicole
Koch überzeugt. Heute geht sie in
der einst neuen Herausforderung
auf und scheut auch die Preisdis-
kussion mit Kunden nicht. „Da
wird schon gerne einmal ver-
sucht, zu handeln und ein ver-
meintlich günstigerer Mitbewer-
ber präsentiert“, beschreibt sie
augenzwinkernd. Letztendlich be-
stimme aber die angefragte Men-
ge den Preis, auch wenn ihr
oberstes Ziel lautet, die Kunden
mit ihren Wünschen und Anfra-
gen immer zufrieden zu stellen.

Am Telefon der „Westerwäl-
der Holzpellets“ hat Nicole Koch
ihren eigenen Ton längst gefun-
den. „Wir pflegen im Westerwald
eine klare Sprache, die Menschen
hier kommen direkt auf den
Punkt“, so Koch. Man müsse sich
aber auch nicht alles einfach ge-
fallen lassen. „Ich mag es vor al-
lem nicht, unfair behandelt zu
werden“, gesteht sie. Nett und
freundlich am Telefon zu sein, sei
für sie mehr als nur eine Voraus-
setzung für den guten Umgang
mit Kunden, eine andere der Dia-
lekt. „Ich spreche das Wäller
Platt“, gibt sie zu verstehen und,
dass sie sich spontan ihrem Ge-

Bewusstsein: Nicole Koch, hier mit der Biomasse,
aus der „MANN Naturstrom“ entsteht, hat durch ihren Job
nicht zuletzt mehr Verantwortung im Umgang mit der Na-
tur erlangt. Foto: Albrecht

No. 11

•

Herbst

2017

wallbe Master M3

wallbe Sun4Charge

Elektromobile brauchen zuverlässige Ladestationen. 

Wir liefern dazu die passenden Lösungen. Von der Garagenlösung bis hin zur 
Flotte mit eingebundenem Management und Abrechnungsservice. Mit wallbe 
Produkten können wir jeden Wunsch erfüllen. Jetzt bei uns erhältlich.

Telefon: 02661 626260 • E-Mail: m.lenz@mann-energie.de

wallbe ECO 2.0

Wir sind zertifi zierter wallbe-Partner

®

SEO-Projektpartner

Gefördert durch:

AnzeigeAnzeige



4
No. 11

•

Herbst

2017

Es ist 9.30 Uhr an einem die-
sigen Augustmorgen zwischen
Wäldern und Bergen des Ortes
Daaden, der sich erst seit Juni
„Stadt“ nennen darf. Zwei Orts-
schilder in der 4.600-Seelen-
Gemeinde von Rheinland-Pfalz
zeugen von der politischen Ver-
änderung im Ort, die Module auf
dem Dach seines REWE-Marktes
von der energiespezifischen. Die
Genossenschaft „WÄLLER ENER-
GIE EG“ und die REWE-Genos-
senschaft haben für das Dach und
seine Nutzung einen Vertrag ge-
schlossen – zu beiderseitigem
Vorteil, da ist sich Christian Schus-
ter jetzt schon sicher: „Beide sind
sich langsam näher gekommen,
und ich bin wirklich froh, dass es
jetzt auch geklappt hat.“ Bei der
Energiegenossenschaft ist Schus-
ter erst seit 2017 Mitglied, mit der
Genossenschaft REWE kennt er
sich aber schon seit 2001 gut aus
und hat sich aktiv für das Projekt
eingesetzt. Dass sich hier beide
Organisationen zusammentun
und das Prinzip des Genossen-
schaftswesens gemeinsam mit Le-
ben füllen – für Schuster nur eine
Frage der Zeit.

Das Projekt lässt sich in Zah-
len benennen: Auf der nach Süd-
osten ausgerichteten Dachfläche
des Marktes sowie dem Dach ei-
nes direkt angrenzenden Fitness-
studios in Daaden sind rund 350
Photovoltaik-Module fest mon-
tiert. Wer es nicht weiß, nimmt die
Veränderungen zunächst gar
nicht wahr. „Wenn die Anlage
jetzt an den Start gehen kann,
werde ich im Jahr vielleicht 1.000
Euro Stromkosten sparen kön-
nen“, freut sich Christian Schus-
ter, der aber gleich klarstellt:
„Der finanzielle Gedanke ist nur
Nebensache!“ Die Solartechnik
der Firma Weitershaus aus Wis-
sen soll für grünen Strom auf dem
Supermarkt in Daaden sorgen,
wenn denn auch die Sonne so

richtig mitmacht. Ziel ist es, im
Jahr einen Ertrag von 95.000 Kilo-
wattstunden zu erreichen. Und die
soll im eigenen REWE-Markt ge-
nutzt werden.

Für Christian Schuster, 39
Jahre alt, verheiratet mit Ehefrau
Sandra, die ebenfalls in seinem
Markt arbeitet, ist der Einsatz für
die Umwelt ganz persönlich wich-
tig. Er kommt aus Nauroth, einer
1.200-Einwohner-Gemeinde in
der Nachbarschaft, die nahe an
einer Kreismülldeponie liegt. „Zu-
hause war deshalb die Umwelt
immer ein Thema am Küchen-
tisch“, erinnert sich Schuster. Was
in der Familie stets Gesprächs-

stoff war, will er heute seinen bei-
den Jungs daheim vermitteln: „Je-
der kann etwas tun, und das ist
auch wichtig“, gibt sich der
Marktleiter überzeugt. Im eige-
nen Garten sind es zum Beispiel
die neun Freiland-Hühner, die er
für den Eigenbedarf hält – im RE-
WE-Markt ist es etwa der Wechsel
von Plastik- zu Papiertüten. „Ganz
oft ist es doch nur ein Wollen“,
sagt Schuster mit Nachdruck in
der Stimme.

Seine Haltung belegen Ver-
änderungen, für die er sich im
Markt starkgemacht hat und die

nunmehr die nachhaltige Aus-
richtung zeigen. In Schusters
Markt, den er 2001 vom Vater
übernommen hat, wurde 2012
kräftig gewirbelt: „Wir haben ei-
niges modernisiert und auf den
Stand der Zeit gebracht.“ Vor al-
lem ging es um die Kühlung und
Präsentation der Kühlprodukte für
seine Kunden. Nicht mehr in offe-
nen Truhen, die während der Öff-
nungszeiten die Kälte in das Ge-
bäude blasen, sondern in Kühl-
schränken mit Glastür finden sich
seitdem Milch, Butter & Co. Die
Umstellung der Markt-Beleuch-
tung auf LED mit Abschaltauto-
matik in selten genutzten Räumen.
kam hinzu. Das allein habe schon
eine Einsparung von einigen Hun-
dert Euro gebracht.

Die Genossenschaft „WÄL-
LER ENERGIE eG“ mit ihren der-
zeit 323 Mitgliedern in der Region
hat die zweite große Investition
in den REWE-Markt erst möglich
gemacht, das Solar-Projekt auf
dem Dach finanziert und an Herrn
Schuster verpachtet. Im Gegen-
zug profitieren die Genossen von
Erträgen der Anlage.

Wenn in 20 Jahren alles be-
zahlt ist, rückt schließlich auch
der finanzielle Aspekt der Um-
weltinvestition noch etwas stärker
in den Vordergrund, mit der dann
Geld verdient werden kann. „Bei
dieser Anlage sind es Module in
einer guten Qualität“, versichert
Schuster, auch nach 20-jähriger
Betriebsdauer auf dem Dach sei-
nes Marktes würden sie Strom
noch mit rund 85 Prozent ihrer ur-

sprünglichen Leistung produzie-
ren können – dann zum Nulltarif.
„Erst denkt man ja mal an die fi-
nanziellen Vorteile, aber dann
wird einem plötzlich auch der
Umweltaspekt des gesamten Vor-
habens immer deutlicher“, betont
Christian Schuster. 

Von dem hat sich ebenso die
große REWE-Familie vor Ort
überzeugen lassen, gehört das
Thema „Nachhaltigkeit“ doch oh-
nehin längst schon zum Pro-
gramm. Eier und Jogurt aus der
Region stehen in einem der neue-
ren Kühlschränke des Marktes,

verbunden mit der entschlosse-
nen Erkenntnis: Diese Regional-
produkte sind nur in begrenzter
Menge vorhanden! Unbegrenzt
will Schuster aber künftig seine
neuen Solar-Module für etwas
mehr Umweltschutz nutzen, das
hat er auch den Kunden und Bür-
gern des Ortes bei einer Info-Ver-
anstaltung an einem Nachmittag
bereits erklärt.

Die Freude darauf, dass es
schon in wenigen Wochen so rich-
tig losgeht mit der eigenen Strom-
produktion, ist ebenso groß wie
die Aussicht auf weitere grüne
Perspektiven am Supermarkt.
„Wir wollen hier auf dem Gelän-

de auch noch eine Stromtankstel-
le errichten“, verrät Christian
Schuster, vielleicht schon im
nächsten Jahr. Kunden seines
Marktes könnten den Anschluss
ihres E-Mobils an die grüne
Steckdose nutzen, aber auch die
Besucher des angrenzenden Fit-
nessstudios, deren Autos dann
geladen werden, wenn sie oben
im Studio die Gewichte stemmen.
Und wenn schon Stromtankstelle,
dann nicht nur für die Autos!
Schon jetzt ist Schuster ein klarer
Verfechter der Nutzung von Strom
für Mobilität, das Projekt „E-Bike-

Leasing“, das er bereits für drei
seiner Mitarbeiter umsetzen
konnte, zeugt davon. „Das ist eine
super Lösung, die von den jetzi-
gen Nutzern im Markt begeistert
angenommen wird“, unterstreicht
er, während er sich an einem der
im Lager abgestellten E-Bikes
vorbei schlängelt. 

Noch ein Blick in Richtung
Dach: Der Himmel wird heute
wohl nicht mehr so richtig blau,
denkt sich Christian Schuster. „Et-
was für die Umwelt zu tun ist aber
wichtig, und der erste Schritt kann
nur von einem selber kommen“,
zeigt er sich überzeugt.

Frank Albrecht

Der finanzielle Gedanke ist Nebensache
• Auf dem Dach des REWE-Marktes Daaden sorgt genossenschaftlich beschaffte Technik für Nachhaltigkeit

Blaugrau glänzt ein Teil der Dachfläche des 
REWE-Marktes in Daaden, allerdings erst seit 
wenigen Wochen. Die Handwerker sind gerade 

fertig geworden und haben die neuen Solarmodule
aus regionaler Produktion  montiert. Marktleiter

Christian Schuster ist jetzt schon zufrieden, obwohl
die Anlage noch nicht am Netz ist. „Wir warten

noch auf die Wechselrichter und die letzten 
Anschlüsse“, erklärt der junge Kaufmann voller

Vorfreude. Noch im September solle es aber soweit
sein und ein Teil des für den Markt 

benötigten Stroms von eigenen Modulen kommen.

Kooperation: Die Genossen der „Wäller ENERGIE eG“ brachten das Kapital mit, Christian Schuster die große Dachfläche –
so entstand die mächtige Photovoltaik-Anlage als Kooperation auf dem Daadener REWE-Markt.

Tasche: Die klassische Plastiktüte wurde abgeschafft,
stattdessen gibt es Papiertüten oder Textilbeutel.

Ehepaar: Christian Schuster arbeitet gemeinsam mit
seiner Frau Sandra im Daadener Markt.         Fotos: Albrecht



Dem Bahnhof Langenhahn ist
ein Schicksal, das Hunderte klei-
nere Stationen erlebt haben, er-
spart geblieben: das der Stre-
ckenstilllegung. Ein Einsenbahn-
betrieb findet weiter statt, es ist
„Leben“ auf dem geschotterten
Bahnsteig. Etwa alle 30 Minuten
nämlich kommt der Zug, der
Kreuztal mit Limburg verbindet. 

Die Hessische Landeseisen-
bahn befährt die Gleise der Deut-
schen Bahn AG. In einem kleinen
Stellwerk, das in einem in den
1950er-Jahren wenig denkmalge-
recht hinzugefügten Anbau un-
tergebracht ist, werkelt von Vier-
tel nach Fünf am Morgen bis etwa
23 Uhr abends ein Fahrdienstlei-
ter, lässt Signale „fallen“ und
stellt Weichen.

Im eigentlichen Bahnhofsge-
bäude jedoch war acht Jahre lang
nichts mehr los. Die Bahn hatte in
der einstigen Wartehalle der
„Holzklasse“ und in anderen Räu-
men Gerätschaften zur Wartung
von Weichen gelagert. Die Woh-
nungen in den oberen Etagen
verfielen leerstehend.

„Ich bin hier schon als Kind

mit dem Zug vorbeigefahren. Ich
finde das Gebäude großartig“,
schwärmt Christian Eisel, wie er
so unter dem Wäller Sommer-
himmel vor seinem Bahnhof steht.
Zu Besuchen im Westerwald kam
der kleine Christian einst aus
dem Ruhrgebiet ins Wäller Land.
Denn hier hat der in Mühlheim le-
bende Informatik-Lehrer („Stu-
diert habe ich ursprünglich aller-
dings Bio und Chemie“) bis heu-
te Verwandtschaft.

Eisels Ur-Großvater baute
1914 in Seck ein Haus; eigenhän-
dig, er war Maurermeister. Auch
die Großeltern des heutigen
Bahnhofsbesitzers waren noch im
Ort heimisch. Doch bei vielen Ge-
schwistern gab es nicht für alle
eine wirtschaftliche Zukunft.
Christian Eisels Opa verließ den
Westerwald daraufhin 1921 Rich-
tung Ruhrgebiet. In Mühlheim an
der Ruhr hatte er Bekannte, bei
denen er unterkommen konnte.

Doch immer blieben Wurzeln
im Westerwald, weshalb Christian
Eisel oft mit der Bahn anreiste.
„Die Verwandtschaft lebt heute
noch hier“, erzählt er. „Wenn ich
hier bin, komme ich somit nicht

als Fremdling, nicht als ‚Städter
ins Dorf‘. Es gibt eine Beziehung.“

Die hat der Lehrer auch zum
Eisenbahnthema. „Meine Eltern
hatten mir eine Modelleisenbahn
geschenkt“, schmunzelt er. Wie
jeder Junge habe er in Kinderta-
gen Lokführer werden wollen. Im
Ruhrgebiet mit seiner Schwerin-
dustrie wuchs der Mühlheimer
mit täglichem Blick auf die ton-
nenschweren Dampfloks auf, die
sich schnaufend durchs Revier
kämpften. Klar, dass der neue
Herr über den Bahnhof Langen-
hahn ebenfalls im Verein „IG Wes-
terwald-Querbahn“ (IWQ) aktiv
ist, der sich etwa für den Erhalt
der Bahnstrecke Rennerod–Wes-
terburg starkmacht.

„Ich bin schon immer Eisen-
bahnfan gewesen“, nickt Christi-
an Eisel, als bedürfe es noch der
Bestätigung. Das muss man wohl
sein, wenn man sich ein so ehr-
geiziges Projekt wie den Bahnhof
Langenhahn vornimmt. Denn des-
sen Zustand ist alles andere als
gut. Undichte Stellen im Dach,
feuchte Kellerwände, viel von der
historischen Substanz zugekleis-

tert, übertüncht. Und dann muss
das ganze denkmalgerecht sa-
niert werden, was es weder ein-
facher noch billiger macht…

„Nun, ich habe den Bahnhof
2012 sehr günstig ersteigert. Das
gesparte Geld stecke ich in die
Renovierung“, erläutert Eisel, der
die Denkmalbehörde ausdrück-
lich lobt: „Sie hilft mir sehr! Da

kann ich nichts Negatives sagen.“
Die bisher sichtbarsten Ver-

änderungen haben auf dem Dach
und vor allen Dingen im Keller
stattgefunden: „Hier lagerten rie-
sige Ölmengen! 3.000 Liter in drei
alten Tanks im einen Raum und
weitere 5.000 in vier Tanks hier“,
schildert der Informatiklehrer,
während er auf eine nagelneue
Pelletheizung deutet. 

32 KW leistet das Gerät, das
im November in Betrieb genom-
men wurde. Der Bahnhof weist
über 300 m2 beheizte Fläche auf,
das Dach ist bislang noch nicht
isoliert. „Da geht was durch“,
meint Eisel. Das Fünf-Tonnen-
Silo müsse bisher zweimal im Jahr
mit „Westerwälder Holzpellets“
gefüllt werden. Das werde weni-
ger, wenn er das Dach isoliert ha-
be, was er selbst erledige („Ich
mag handwerkliche Arbeit“). Die
Außenmauern hingegen halten
die Wärme lange: sie sind bis zu
65 Zentimeter dick.

Dass er auf den CO2-armen
Brennstoff setzt, ist für den Bahn-
hofsbesitzer nur logisch. Denn
das aufgrund der Herkunft seiner
Familie noch immer vorhandene
Haus in Seck heizt Christian Eisel
ebenso mit Pellets. „Die Anlage
dort haben wir schon 2007 instal-
liert. Wir waren, glaube ich, die
Ersten in Ort. Und haben allen da-
maligen Kritikern zum Trotz nur
gute Erfahrungen gemacht. Der

Schornsteinfeger ist begeistert,
wie wenig da emittiert wird, kein
Ruß im Schornstein. Es war klar,
dass wir hier ebenso Pellets nut-
zen – natürlich von MANN.“ Die
Qualität des Brennstoffs sei aus-
schlaggebend für die Wahl des
Lieferanten, da der geringe
Aschegehalt, laut Erfahrung aus
Seck, für einen störungsfreien Be-
trieb der Anlage sorge.

„Es ist für mich ebenso zwin-
gend, dass ich Solar-Energie nut-
ze.“ Auf das Bahnhofsdach hat
Christian Eisel darum Röhrenkol-
lektoren montieren lassen, die
Wasser erwärmen. Im Keller ste-
hen neben der Pelletheizung zwei
je 950 Liter fassende Wasserspei-
cher, aus denen sowohl das
Brauchwasser kommt als auch das
zum Betrieb der Heizkörper im
Gebäude benötigte. Die Wärme,
die die Kollektoren nicht zu lie-
fern schaffen, steuert der Pellet-
brenner bei.

Die Heizung ist also schon
auf dem neuesten Stand im Bahn-
hof Langenhahn. Als nächstes
sind nun die elektrischen Leitun-
gen dran, die erneuert werden
müssen. Sie sollen in die Wände
verlegt werden. 

Christian Eisel will frischen
Lehmputz aufbringen lassen, „mit
eingearbeitetem Stroh, alles öko-
logisch, keine Kunststoffe drin.
Wir haben alte Reste gefunden,
hier wurde einst nur mit Lehm-
und Kalkputz gearbeitet. In mei-
nen Augen macht das Konzept nur
Sinn, wenn innen ebenfalls alles
denkmalgerecht gestaltet wird.“
75 Prozent der alten Holzböden
sollen erhalten, dazu abgeschlif-
fen und geölt werden. Eine be-
gehbare Glasscheibe wird künf-
tig restaurierte historische Flie-
sen aus dem Baujahr 1886 im Bad
schützen, die dennoch sichtbar
bleiben.

Der Mühlheimer Pädagoge
hat viele gute Ideen. Auch über
die spätere Nutzung sind seine
Vorstellungen sehr konkret: Im
Erdgeschoss werden Büro- und
Sozialräume entstehen für die
Mitarbeiter. Welche Mitarbeiter?
Nun, draußen an der alten, zuge-
wucherten Verladerampe neben
dem Schienenstrang gen Wester-

burg wird Christian Eisel, zusam-
men mit einem Kumpel („einem
Berufseisenbahner“), eine Holz-
verladung installieren. Eine inte-
ressierte Firma, die sie nutzen
wolle, gebe es. Die soll im Erd-
geschoss gewerbliche Flächen
mieten. 

In der ersten Etage plant der
Bahnhofsbesitzer zwei Wohnun-
gen, wovon er eine vermieten
und eine selbst nutzen werde. Fe-
rienwohnungen sind für Etage
zwei und drei vorgesehen; die
Verbandsgemeinde Bad Marien-
berg habe schon Interesse an der
touristischen Nutzung signalisiert. 

„Die Vermietung der Ferien-
wohnungen wird sich an ebenfalls
Eisenbahnverrückte richten“,
zwinkert Christian Eisel. Andere
könnten sich durch die fahrenden
Züge vielleicht sogar belästigt
fühlen, für Fans hingegen sei der
Ort toll. „Der Bahnhof ist immer-
hin 1886 gebaut worden – also

muss hier in das Konzept auch Ei-
senbahnromantik hinein.“

Bei aller Nostalgie und der
Freude am historischen Bahnver-
kehr – der neue Eigentümer will
beispielsweise versuchen, in Lan-
genhahn dereinst Dampfloks fah-
ren zu lassen und vieles mehr –
zeigt das Denkmal, wie gut mo-
derne, erneuerbare Energie-
quellen selbst in einer Umgebung
aus dem Jahr 1886 genutzt wer-
den können.

Uwe Schmalenbach

Erneuerbare im Denkmal anno 1886
• Der Mühlheimer Christian Eisel renoviert den Bahnhof Langenhahn und heizt mit Pellets

5

„Ich finde einfach, das Gebäude hat verdient, 
weiterzuleben! Die Leute freuen sich, wenn sie das

Denkmal sehen“, sagt Christian Eisel. Dieses
Denkmal ist der alte Bahnhof Langenhahn aus dem

Jahr 1886. Ihn hat Eisel ersteigert, mit dessen 
Sanierung begonnen. Ein Nutzungskonzept hat er
ebenso bereits, und einer der ersten Schritte war

der Einbau einer großen Pelletheizung.

Nistplatz: Falken fühlen sich im historischen Mauer-
werk wohl: Im „Kleeblatt“ über dem Fenster wurden 2017
schon elf Junge von ihren Vogeleltern großgezogen.

Aufgabe: Im Innern ist noch einiges zu tun. Zwei
Jahre hat Christian Eisel für die Renovierung veranschlagt.

Region: Der Tra-
chyt am Mauerwerk
kam vor gut 130 Jahren
aus dem Steinbruch
Selters. Die Flechten
gelten als Indiz für die
klare Luft im Wäller
Land.
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Eisenbahnfan: Den Bahnhof seiner Kindheit will Christian Eisel so herrichten, wie er
1886, im Jahr seiner Erbauung also, ausgesehen haben dürfte. Fotos: Schmalenbach



MANNStrom und Westerwälder Holzpellets 

gehören zur Firmengruppe MANN.

  02661 6262 60 

www.mannstrom.de

 
  02661 6262 32

www.ww-holzpellets.de

Firmengruppe MANN, Schulweg 8 –14, 57520 Langenbach 

Der Ökostromanbieter aus dem Westerwald

Mehr als 50.000 
zufriedene Verbraucher.

Tage der off enen Tür bei Westerwälder Holzpellets
am 16. und 17. September 2017 von 10:00 bis 17:00 Uhr
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Historische Werkstatt / Schmiede, Kaffee und Kuchen, Beratung Holzpellets und Ökostrom Heizungsbauer, Kesselhersteller, Dampfmaschine, E-Autos, Baumschule, Laubsäge, Stickerei, Imbiss

Pellettankstelle, Treffpunkt Betriebsführung, Miniaturautos und -boote, Kettensägenkünstler

Werksverkauf Pellets und Briketts 
(nur Samstag ab 07:30 Uhr)
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SEO-Anlage, Einweihung So. 14:30 Uhr Houserunning, Seilbahnfahrt

Dampfschaukel, Hüpfburg, Streichelzoo, Horizontalgattersäge
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Kaffee und Kuchen, Toiletten, Drechslerei, Imker, Gartenzäune Segway-Verleih, DRK, Treffpunkt 
Fahrt zu den Windkraftanlagen
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„Also, die Recherche zum
Thema hat schon eine Menge Zeit
gekostet“, gesteht Björn Reinartz.
„Doch wenn man einmal weiß, was
man machen muss, ist es einfach.“
So beschreibt der im Außendienst
für ein Pharmaunternehmen Täti-
ge seinen Einstieg in die Erzeu-
gung von „grünem Strom“. Im Mai
des Jahres wurde die Photovol-
taikanlage auf dem Dach des Rein-
artz‘schen Hauses installiert; be-
zuschusst mit 1.600 Euro aus dem

GSL-Fördertopf von „MANN
Strom“, doch dazu später mehr.

Zunächst einmal erzählt
Björn Reinartz mit wachsender
Begeisterung und – das muss man
zugestehen – mit schlagkräftigen
Argumenten, warum sich die In-
vestition von 13.000 Euro rechnen
wird: „Wenn alles gut läuft, dann
hat sich die Anlage nach zehn Jah-

ren amortisiert. Wir bekommen
aber 20 Jahre lang die Einspeise-
vergütung für den Strom. Somit
erzielen wir noch zehn Jahre lang
eine gute Rendite, verdienen mit
der Anlage sogar.“

Diese Argumentation hat der
Hausherr schon ein paar Male
ausgebreitet. Im Kollegenkreis et-
wa, denn da sei sein Entschluss
häufig mit ungläubigen, skepti-
schen Blicken bedacht worden.
„Da sind einige, die ebenfalls ein
eigenes Haus besitzen – nur noch
nie nachgerechnet haben! Ich
denke mir hinsichtlich der Inves-
tition: Die Sonne wird die nächs-
ten 20 Jahre scheinen; ich werde
gewiss noch 20 Jahre Energie
brauchen – und so verdiene ich
noch Geld dabei.“ Die Stromer-
zeugung hat Björn Reinartz sogar
von vornherein als Gewerbe an-
gemeldet.

Sabine und Björn Reinartz
beschreiben sich als Menschen,
die Fragen der Energiewende
„prinzipiell offen gegenüberste-
hen“. „Aus einer Laune heraus“
hätten sie zunächst beschlossen,
als Zweitwagen ein E-Auto anzu-
schaffen. Sabine Reinartz arbeitet
als Flugbegleiterin. Sie fährt mit
dem Pkw durchschnittlich einmal
in der Woche ins Lufthansa-Park-
haus auf dem Frankfurter Flugha-
fen und nach einem Langstre-
ckenflug zurück nach Langen-
bach. Dafür sei der angeschaffte
Renault mit 400 Kilometern Reich-
weite ideal. Ebenso für gelegent-
liche Besuche bei den Eltern in
ihrer Geburtsstadt Siegen. Das
mit Strom fahrende Auto hätten
sie letztlich auch „fürs gute Ge-
wissen“ gekauft.

„Naja“, schildert Björn 
Reinartz, „und wenn wir nun

schon ein Elektroauto haben, so
dachten wir, ist es doch sinnvoll,
den ‚Kraftstoff‘ dafür selbst zu er-
zeugen.“ Hinzugekommen sei,
dass die Familie privat mit der Fa-
milie Mann befreundet ist, und als
Grünstrom-Pionier Markus Mann
bei einem gemeinsamen Abend
darauf hinwies, dass man die Kos-
ten für eine Photovoltaikanlage
mit dem selbst produzierten
Strom verdienen könne, ent-
schlossen sich Reinartz‘ zur In-
stallation der Solarzellen auf dem
Dach.

Daneben sei ein weiterer As-
pekt sehr wesentlich für die Ent-
scheidung gewesen, signalisiert
der Hausbesitzer: „Meine Vor-
stellung ist, das alles, was ich an
Strom verbrauche, vor meiner
Haustür entsteht – mit der Wind-
kraftanlage der Energiegenossen
in Weitefeld vor meinem Fenster
oder eben mit den Solarzellen auf
meinem Dach. Ich kann nicht ver-
stehen, dass mancher bei sich zu
Hause das Licht ganz selbstver-
ständlich anmacht, aber das
Windrad oder Kraftwerk soll bitte
jemand anderes vor der Tür ste-
hen haben.“

So wird deutlich: Reinartz‘
wollen anderen auch zeigen, dass
es geht, sich die erneuerbaren
Energien im eigenen, häuslichen
Alltag gut integrieren lassen und
positive Effekte haben. „Es ist oh-
nehin lustig, wenn man mit einem

Westerwälder Kennzeichnen aus-
gerechnet ins mondäne Frankfurt
fährt und steht dann im Lufthansa-
Parkhaus, wo viele uns im Wes-
terwald vielleicht als ‚Landeier‘

und verschlafen ansehen wür-
den“, schmunzelt Sabine Reinartz.
„Wenn man dann noch weiß, dass
der eigene Strom ‚im Tank‘ ist…“

Der kommt in der Garage
der Familie in den Renault. Mit ei-
ner „Wallbe“-Box hat sie dazu ein
pfiffiges System installieren las-
sen: Das Auto tankt grundsätzlich
mit einer definierten Leistungs-
aufnahme, sobald es in der Gara-
ge an den Ladestecker ange-
schlossen wird. Doch immer
dann, wenn „das Dach“ genug

Strom liefert, um alle Verbraucher
im Haus zu versorgen und das Au-
to zudem zu betanken, geht selbst
erzeugte Energie ins Fahrzeug.

Für die ganze Technik haben
Reinartz‘ außerdem eine Förde-
rung von 1.600 Euro von „MANN
Strom“ bekommen. Der trägt das
GSL-Zertifikat (GSL, das „Grüner-
Strom-Label“, garantiert Öko-
strom zu 100 Prozent aus erneu-
erbaren Energiequellen. Ein
Umetikettieren von Atomstrom ist
ausgeschlossen). Um diese Aus-
zeichnung zu erhalten, muss das
Unternehmen MANN neben der
eigenen Grünstromproduktion ei-
nen Zusatznutzen darstellen. „Das
ist die Förderung von innovativen
Energieprojekten. Die Kombina-
tion von Solarstromerzeugung,
Stromtankstelle und Elektroauto
ist förderfähig – so wie im Fall der
Familie Reinartz“, erläutert
MANN-Stromberater Marco Lenz.

Es gibt immer wieder einen
Aha-Effekt, wenn man das alles
anderen mal vorrechnet, sowohl
die Photovoltaik als auch das mit
dem Elektroauto“, betont Björn
Reinartz noch einmal. 8.000 bis
9.000 Kilowattstunden im Jahr
werde die eigene Technik produ-
zieren, entsprechendes Wetter
vorausgesetzt. Doch daneben hat

der Einsatz moderner Technik auf
dem und im Haus der Reinartz
noch einen Vorteil: „Alleine in
den ersten zweieinhalb Monaten
nach der Installation der Photo-
voltaikanlage haben wir 1,2 Ton-
nen CO2 eingespart!“

Mögen Björn und Sabine
Reinartz sowie ihre Töchter Finja
und Kaja eher zufällig nach Lan-

genbach gezogen sein: Dass und
wie sie die Energiewende in ih-
rem Haushalt aktiv vorantreiben,
scheint ziemlich bewusst zu pas-
sieren. Und es passt wunderbar in
den Ort in der Verbandsgemein-
de Bad Marienberg: Mit „MANN
Naturenergie“ oder den Wäller
Energiegenossen, die ihr Wind-
rad in Weitefeld sowie die eigene
Photovoltaikanlage in Daaden be-
treiben (siehe Seite 4), leben sie
in bester Gesellschaft.

In bester Gesellschaft
• Familie Reinartz macht auf dem Dach Strom fürs Auto und spart CO2

7

Nach Langenbach ist Familie Reinartz zufällig 
gekommen. Damals, 2008, lebte sie noch in 

Limburg. „Wir haben das Haus im Internet gefun-
den, hatten mit dem Ort vorher nichts zu tun“, 

erzählt Sabine Reinartz. „Und uns ins Haus ver-
guckt“, fügt ihr Mann Björn an. Fünf Jahre wohnten

Reinartz‘ nach dem Umzug von der Lahn in den
Westerwald zur Miete in ihrem neuen Heim, dann

kauften sie es. Inzwischen prangt eine stattliche
Photovoltaikanlage auf dem Dach, in der Garage

lädt das E-Auto an einer in Teilen mit selbst 
produziertem Strom arbeitenden „Wallbe“-Box.
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PV-Anlagen
sind 

förderfähig
„MANN Energie“ ver-

kauft vom GSL-zertifizierten
echten Ökostrom an Kunden
der Region. Mit dem Tarif
„MANN-Cent“ werden inno-
vative Schwellentechnolo-
gien gefördert. 

Noch in diesem Jahr kön-

nen Fördermittel von bis zu
2.000 Euro pro Projekt formlos
bei „MANN Strom“ beantragt
werden. Förderfähig sind bei-
spielsweise neue PV-Anlagen
in Verbindung mit einem
Stromspeicher, E-Auto oder ei-
ner E-Tankstelle oder eine Er-
gänzung zu einer bestehenden
PV-Anlage.

Es besteht kein Anrecht
auf einen Zuschuss. Sollte die
Fördersumme aufgebraucht
sein, kann eine Förderung
(beim nächsten Aufruf) im da-
rauffolgenden Jahr beantragt
werden. 

Informieren Sie sich jetzt
für weitere Details bei Nikolaus
Neuroth oder Marco Lenz un-
ter: 0 26 61/62 62-15 bzw. -16.

Anzeige

Box: Marco Lenz
zeigt eines der kom-
pakten „Wallbe“-Ge-
räte, die über „MANN
Naturenergie“ bezo-
gen werden können.

Familienglück: Nach Langenbach kamen Rein-
artz‘ zufällig. Seither fühlen sich Sabine, Kaja, Finja und
Björn sehr wohl im eigenen Heim im Westerwald.

Windkraft: Die neue Anlage der Genossenschaft „WÄLLER ENERGIE“ dreht sich hinter
dem Haus der Reinartz, auf dem die Photovoltaikanlage installiert worden ist.

Tankstelle: Ihren Renault lädt Sabine Reinartz an
der „Wallbe“-Box in der Garage mit eigenem Strom.



Eingriffen, die im Zusammenhang
mit einer Windkraftanlage not-
wendig sind, kommt man ver-
nünftigerweise zu dem Schluss,
dass letztere sehr viel geringer
sind. Zudem: 73 Prozent unserer
Bäume in Rheinland-Pfalz sind ge-
schädigt, leider mit steigender
Tendenz; geschädigt durch Kli-
maveränderungen. Wer also die
Natur erhalten will, den Lebens-
raum Wald, der muss dafür sor-
gen, dass die klimaschädigenden
Emmissionen geringer werden.
Und es sind eben Windräder, die
dazu beitragen; es sind genauso
die Pellets, die Biomasse, die Pho-
tovoltaik. Also ist die erneuerba-
re Energie für den Naturschutz
unglaublich wichtig – und muss
natürlich umweltgerecht betrie-
ben werden. Mein Dank gilt auch
den Bürgerinnen und Bürgern,
die mit den möglichen Beein-
trächtigungen, wie Sichtverände-
rungen leben.

Warum kommt das so schwer
in unseren Köpfen an?

Man muss weiter diskutieren

und die Gründe transparent ma-
chen. Das ist in einer Demokratie
so, und ein anderes System wollen
wir nicht haben. Doch es mischen
sich zuweilen ganz komische „Ar-
gumente“ in die Auseinanderset-
zung. Manche betrachten Wind-
räder, als wären sie „invasive
Pflanzen“ und wollen stattdessen
mehr Energie importieren. Dazu
muss man wissen: Kohle, als Bei-
spiel, kommt ja nicht mehr aus

Deutschland, sondern aus China
und wird dort unter unsäglichen
Arbeitsbedingungen gefördert.
Man muss die viel geringeren
Auswirkungen der Erneuerbaren
auf die Umwelt nüchtern abwägen
gegen Kohle, Öl oder Atomkraft.
Und man muss ganz klar sagen:
Ländliche Räume können sich mit
den Erneuerbaren zum ersten Mal
seit Jahrzehnten positiv entwi-
ckeln. Die Kommunen im Rhein-
Hunsrück-Kreis zum Beispiel ha-
ben datenmäßig erfasst, was die
Energiewende ihnen bringt.

Was kam dabei heraus?
Wir sehen, dass die Kommu-

nen erhebliche Gewinne aus den
erneuerbaren Energien ziehen,
insbesondere der Windkraft. Be-
rechnungen aus dem Rhein-Huns-
rück-Kreis belegten: Durch den
Betrieb einer Windenergieanla-
ge verbleibt im Schnitt eine Wert-
schöpfung von rund 30.000 Euro
pro installiertem MW und Jahr in
der Region. Mit diesen Einnah-
men können sie heute viele so-
ziale Belange erfüllen – ob das im

Bereich Senioren oder Jugend ist.
Sie können in weitere energeti-
sche Einsparungen investieren,
beispielsweise bei den Straßen-
lampen. Und damit wiederum ih-
re Ausgaben verringern. Zudem
ist ein gutes Stück Lebensqualität
mit den Erneuerbaren verbun-
den. Nehmen wir mal zwei Orts-
gemeinden im Hunsrück wie
Neuerkirch und Külz. Die dortige
Unterstützung im sozialen Bereich

finanziert die Versorgung mit er-
neuerbaren Energien! Das gibt es
in diesem Ausmaß sonst nir-
gends. Das werden Ortschaften
sein, in denen nicht ein Haus leer-
steht…

Die Erneuerbaren helfen den
Kommunen die Kassen aufzufül-
len?

Es ist eine ganz einfache
Rechnung: Wir – die Bürgerinnen
und Bürger – geben in Rheinland-
Pfalz nahezu fünf Milliarden Euro
für den Import von Gas, Öl und
Steinkohle aus. Geben wir dieses
Geld im eigenen Land aus, haben
wir eine Wertschöpfung, die es
lange nicht gab und die, wenn die
Konjunktur sich eintrüben sollte,
dem ländlichen Raum eine Per-
spektive bietet. 

Hilft das, den demografischen
Wandel abzufedern?

Man kann noch so schöne
Schulen bauen, doch wenn die Fi-
nanzkraft der Kommunen nicht
gegeben ist, nicht investiert wird,
werden die Einwohner nicht blei-
ben. Wenn die nötigen Arbeits-
plätze nicht da sind, gilt das eben-
so. Aber wir sehen ja, dass durch
die Erneuerbaren viele Arbeits-
plätze geschaffen werden. Alle
denken immer nur an den Auto-
mobilsektor: Ja, gut, er hat
800.000 Beschäftigte. Aber 1,1
Millionen Menschen arbeiten im
Holz-Cluster! Die verteilen sich
dezentral, es haben also mehr Re-
gionen etwas davon. Das muss in
die Köpfe. Und wer die Zukunft
im Automobilsektor mitbestim-
men will, auf Wasserstoff, E-Mo-
bilität setzen will – und ich glau-
be, das wird passieren –, kann das
nur in Verbindung mit Strom und
erneuerbaren Energien.

Kommen wir noch einmal zu
Ihrer heutigen Besichtigung hier in
Langenbach: Haben Sie beim
Rundgang neue Argumente ge-
wonnen, die Sie in dieser Diskus-
sion nützlich finden?

Ein Unternehmen wie MANN
ist wirklich in der Region veran-
kert, ebenso wie die Firmen
Schütz oder Huf, die wir im Wes-
terwald gleichermaßen besucht
haben. Sie alle haben eine enge
Verbindung zum regionalen
Handwerk, dem Anlagenbau, in
der Fertigung. Solche Unterneh-
men unterstützen darum eine
ganze Region, mit innovativen
Ideen in den Bereichen erneuer-
barer Energien und Verwendung
von Holz. 

„Energiewende – Gewinn für
Umwelt und Region“: So hatte die
rheinland-pfälzische Ministerin
für Umwelt, Energie, Ernährung
und Forsten, Ulrike Höfken (Bünd-
nis 90/Die Grünen), ihre diesjäh-
rige „Sommertour“ überschrie-
ben. Das passt zum Selbstver-
ständnis von „MANN Naturener-
gie“ und den „Westerwälder
Holzpellets“ (WWP). Dort wollte
sich die Ministerin bei ihrem Ab-
stecher nach Langenbach „Wert-
schöpfung durch Erneuerbare
Energien im Westerwald“ anse-
hen. Ob das gelungen ist? Darü-
ber sprach mit der Ministerin
Uwe Schmalenbach.

So eine „Sommertour“ ist
doch ein gewisser zeitlicher Auf-
wand: Lohnt er sich, erfahren Sie
mehr als am Schreibtisch?

Ich sitze natürlich auch sonst
nicht nur am Schreibtisch. Es gibt
viel Kommunikation in meiner Ar-
beit, aber eben oft mit Verbän-
den und ähnlichen Institutionen.
Bei der „Sommertour“ geht es je-
doch um einzelne Unternehmen
und einzelne Aktivitäten von 
Bürgerinnen und Bürgern. Solche
Beispiele geben uns Impulse für
unsere Politik. Ich nehme immer
viele Erfahrungen mit, die auch
unsere Politik beeinflussen!

Und beeinflussen die Ihren
Meinungsbildungsprozess? Finden
sie Eingang in Ihre Politik?

Auf jeden Fall! Wir haben
zum Beispiel heute gehört, dass
ein heimisches Unternehmen wie
WWP sich bei Ausschreibungen
manches Mal benachteiligt fühlt,
weil Verwaltungen im Ausland
bestellen und nur den Preis be-
trachten – aber der ökologische

Fußabdruck nicht ausreichend
berücksichtigt wird. Wir haben
ein Klimaschutzgesetz, wir haben
ein Klimaschutzkonzept, in dem
ist die Idee zur Einbeziehung des
„footprints“ bereits angelegt. Und
nach so einem Eindruck wie heu-
te werden wir beim Thema nach-
fassen und andere Akteure von
Seiten der Landesregierung an-
sprechen. Selbstverständlich be-
zieht der freie Wettbewerb inter-
nationale Anbieter mit ein. Aber:
Wir können darauf Wert legen,
dass der ökologische Fußab-
druck neben dem Preis ebenfalls
bewertet wird – und da hat ein re-
gionaler Anbieter dann Vorteile
gegenüber einem, der weite
Transportwege überwinden
muss.

Jene, die für erneuerbare
Energien eintreten, gelten man-
chem hier im Westerwald noch im-
mer als „Ökospinner“, obwohl wir
bei Ihrem Rundgang gesehen ha-
ben, dass „grüne Energie“ nicht
nur ökologisch, sondern ebenso
ökonomisch sinnvoll sein kann. Be-
gegnen Sie auch als Ministerin im-
mer noch Vorurteilen gegenüber
den Erneuerbaren?

Da muss man sagen, was die
Windkraft angeht, ist die Diskus-
sion teilweise sehr ideologisch
geführt worden. Energieerzeu-
gung ist ohne Eingriffe in die Na-
tur nicht zu machen. Aber man
sollte gegenüberstellen, welche
Eingriffe fossile Energieträger
verursachen – ob das die Kohle
oder das Erdöl ist. Welche politi-
schen Entwicklungen stehen zu-
dem dahinter, die wir ebenso we-
nig wollen, bis hin zur Förderung
terroristischer Organisationen?
Vergleicht man derlei mit den
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„Impulse für unsere Politik“
• Umweltministerin Ulrike Höfken besucht auf ihrer „Sommertour“ auch die „Westerwälder Holzpellets“
„Sie sind Ihrer Zeit immer etwas voraus.“ Das Lob,

das Ulrike Höfken bei Ihrem Besuch von „MANN
Naturenergie“ ausspricht, bezieht sich auf das 

Pionierdasein des Firmengründers Markus Mann.
Schon mit Errichtung der ersten kommerziellen

Windekraftanlage des Bundeslandes hatte er 
frühzeitig – anno 1991 – Schritte in Richtung 

Energiewende im Westerwald unternommen.

Markus Mann
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Bandtrockner: Vor dem Pressen der Pellets wird dem Ausgangsmaterial Wasser ent-
zogen, 400 Liter je Tonne, wie Markus Mann der Ministerin sowie der SPD-Bundestagabgeord-
neten Gabi Weber und der Grünen Anna Neuhoff (von links) erläutert.

Neubau: Die Halle ist einer der Teile der SEO-Anlage,
die „MANN Naturenergie“ zum „Besuchertag“ offiziell in
Betrieb nimmt. Fotos: Schmalenbach


