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Nicole Koch fährt
zwar nicht mit dem Silowagen – mit „Westerwälder Holzpellets“
kennt sie sich dennoch aus. Sie ist eine
der Mitarbeiterinnen,
die Anrufe der Kunden entgegennehmen, die neue Pellets
ordern möchten.
Seite 3

Christian Schuster auf dem Dach seines REWE-Marktes in
Daaden. Die neue
Photovoltaikanlage
wurde gemeinsam
mit den Genossen
der „WÄLLER ENERGIE eG“ installiert.
Seite 4

Besuch: Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken (Bündnis 90/Die Grünen) ist nach Langenbach gekommen. Im Rahmen ihrer diesjährigen „Sommertour“ wollte sie bei den „Westerwälder Holzpellets“ selbst sehen, wie der CO2sparende Brennstoff entsteht. Daneben hat sich die Ministerin bei einer Führung selbstverständlich auch andere Unternehmensteile 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 Milliarden Euro ein – Geld, das bei der heimischen Wertschöpfung fehlt.
Seite 8

Christian Eisel
bemerkte eines Tages, dass länger kein
Licht und keine Vorhänge mehr im Bahnhof Langenhahn zu
sehen waren. Er ersteigerte das aufgegebene Denkmal.
Nun richtet er es her,
Solarthermie und Pelletheizung inklusive.
Seite 5
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„Europäischer Wirtschaftskreislauf“

Liebe Leser,
während ich mich bei den
letzten Ausgaben im Editorial
regelmäßig über allgemeinund energiepolitische Themen
geäußert habe, nutze ich heute
die für uns erstellte Karikatur,
um damit über den wesentlichen Grund für Flüchtlingsströme aufzuklären. In dieser
Ausgabe der „Wäller Energiezeitung“ nutze ich den wertvollen Druckraum zudem für mein
ganz persönliches Dankeschön,
denn es ist vollbracht! Zahlreiche Baustellen werden nun
übersichtlicher,
und
wir
schwenken in diesen Tagen auf
die Zielgerade ein. Nach sieben Jahren aufwändiger Vorbereitung kann nun endlich die
5,5 Millionen Euro wertvolle
Windkraftanlage der Wäller
Energiegenossenschaft auf der
Friedewälder Höhe eingeweiht
werden.
Unser modernes Sägewerksprojekt (SEO-Anlage)
geht pünktlich zum Herbstbeginn in Betrieb, und wir werden
auch diese Anlage im Rahmen

590.000 Euro
allein für die
Sozialkassen
Mit dem Bau der SEOAnlage, die am „Tag der offenen Tür“ am 17. 9. eingeweiht wird, hat die Firmengruppe MANN die größte
Einzelinvestition der Unternehmensgeschichte getätigt.
Fast alle Investitionen wurden an regionale und heimische Betriebe vergeben.
Die Kennzahlen zeigen,
welcher große Beitrag zur heimischen Wertschöpfung geleistet wird.
•Investitionen im Bereich der
erneuerbaren Energien
(WWP & „MANN Energie“)
seit 2000: 15,7 Mio. €
•Mitarbeiter WWP & „MANN
Energie“: 52
• Umsatz im Bereich erneuerbare Energien 2017: 21 Mio. €
• Umsatz geplant in 2018 mit
SEO-Anlage: 24,6 Mio. €
2016 haben „MANN Energie“ und die Spedition Mann
zusammen 3,4 Mio. € an Löhnen und Gehältern gezahlt. Zusätzlich flossen 590.000 Euro an
die Sozialkassen.

„Der Westerwald hat das Zeug dazu“

unserer „Tage der offenen Tür“
der Öffentlichkeit vorstellen.
Mit Stolz und Dankbarkeit blicke ich auf die letzten drei Jahre Planungs-, Genehmigungsund Bauphase zurück. 8,5 Millionen Euro Investitionsvolumen wurden fast ausschließlich
an regionale Unternehmen vergeben, die sich pünktlich und
zuverlässig mit ihren Mitarbeitern für die erfolgreiche Umsetzung engagiert haben.
Meine MANNschaft hat Außergewöhnliches geleistet,
denn der laufende Geschäftsbetrieb durfte trotz Großbaustelle nicht unterbrochen werden. Zahlreiche hilfsbereite
Geschäftsfreunde der Branche
haben mir Mut und Rat gegeben. Meine Gesellschafter
standen immer hinter mir! Danke an alle Mitwirkenden! Ermöglicht wurde das Projekt unter anderem durch eine Förderung in Höhe von 1,9 Millionen
Euro aus dem Umweltinnovationsprogramm des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.
Kurzum: Die Zahnräder
der Region haben perfekt ineinander gegriffen, und ich freue
mich, hochmoderne Arbeitsplätze für mehr als 50 Mitarbeiter(innen) zur Verfügung stellen 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

Achim Schwickert (CDU)
ist Landrat des Westerwaldkreises. Am 17. September wird
er den Startschuss für den Betrieb der neuen SEO-Sägeanlage in Langenbach geben. Uwe
Schmalenbach sprach im Vorfeld mit dem Landrat über das
Verhältnis der „Wäller“ zu erneuerbaren 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 schätze ihre Heimat natürlich als Erholungsraum und als Ort für Freizeitaktivitäten. 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 spazieren 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 Menschen hier vor Ort verbunden. Somit bin ich mir sicher, dass den
Westerwälderinnen und Westerwäldern der respektvolle Umgang mit „unserem“ Wald sowohl
als Erholungsraum als auch aus
wirtschaftlichen Erwägungen
wichtig ist.
Sie eröffnen die SEO-Anlage
in Langenbach, die sogar außerschulischer Lernort werden soll:
Sind Sie stolz, dass es ein in dieser
Form bundesweit einmaliges Projekt in Ihrem Landkreis gibt?
Der Westerwaldkreis behauptet sich seit geraumer Zeit
als starker Wirtschaftsstandort
zwischen den Metropolregionen
Rhein-Ruhr und Rhein-Main – mit
starken, einzigartigen und vielfach sogar „ausgezeichneten“
Unternehmen, mit einem vorbild-

lichen Bildungsangebot und mit
eng vernetzten Bildungs- und Forschungseinrichtungen. Es ist sehr
erfreulich, dass es der Firma
MANN mit der Innovation der
„SEO-Anlage in Langenbach“ gelingt, drei Aspekte zu vereinen:
die Region zu stärken, die Umwelt
zu schonen und das Bildungsangebot zu bereichern.
Der Westerwälder gilt manchen als konservativ – die erneuerbaren Energiequellen, wie auch
Holz eine ist, sind in jüngerer Vergangenheit sehr gefragt, werden
als modern, als zukunftsträchtig
angesehen. Wie begegnen Sie
dem vermeintlichen Widerspruch?
Wie Sie bereits selbst sagen,
ist dies nur „vermeintlich“ ein Widerspruch. Früher war Holz –
nicht nur im Westerwald – schlicht
unverzichtbar, um etwas zu bauen
oder um zu heizen. Als sich dann
im 18. Jahrhundert erstmals abzeichnete, 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 nachwachsen kann. Von daher stammt

ge Rohstoffe, um dem Klimawandel zu begegnen, und im Zuge
des Atomausstiegs ist es noch
vordringlicher geworden, all unsere umweltfreundlichen und sicheren Ressourcen effizient zu
nutzen.

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

Im Westerwald ist es sprichwörtlich windig, es gibt einige
Windkraftanlagen, aktuelle „Repowering“-Projekte und sogar Wäller, die sich zu bürgerlichen
Energiegenossenschaften zusammenschließen, man sieht immer
mehr Solarzellen und Sonnenkollektoren: Hat der Westerwald das
Zeug zu einem Zentrum der „Erneuerbaren“?
Wissen Sie, der Westerwälder an sich ist erfahrungsgemäß
sehr bodenständig, zumeist strebsam, relativ bescheiden und
Neuerungen, die aus seiner Sicht
positiv und vernünftig für die Region sind, gegenüber sehr aufgeschlossen – insofern ein eindeutiges 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.

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.
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Wäller Platt gehört zum Repertoire
• Nicole Koch kann sich am Telefon gut auf Menschen einstellen
„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 Architekten hat Nicole Koch eine
Ausbildung begonnen, die sie
aber in einem kommunalen Entsorgungsbetrieb aus dem Westerwald zu Ende bringen musste.
Ihr großes Glück, war die Ausbildung 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 Naturenergie“, einem Arbeitgeber in
ihrer Heimat, zunächst nur eine
halbe Stelle. Für verschiedene
Bereiche sowie in der Buchhaltung arbeitete sie als Springer.
Mit Unterstützung des Betriebes
konnte Nicole Koch zuvor über
die IHK die Ausbildung zur Finanzbuchhalterin machen.
Koch ist jetzt genau da, wo
sie hin wollte. Seit fünf Jahren arbeitet sie nun schon im Vertrieb
und genießt Aufgaben und Herausforderungen gleichermaßen.
„Ich kann gut mit Leuten“, lacht
sie, „die Aufgaben hier machen
mir richtig Spaß!“ Im Vertrieb sei
viel los, und trotzdem eine konzentrierte Arbeit gefordert. „Ich
mag den Trubel und kann sogar
besser unter Stress arbeiten“, erklärt Koch. Mit den berufsspezifi-

schen Anforderungen passe aber
auch der Rahmen: In so einem tollen 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 Respekt. „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 Preisdiskussion mit Kunden nicht. „Da
wird schon gerne einmal versucht, zu handeln und ein vermeintlich günstigerer Mitbewerber präsentiert“, beschreibt sie
augenzwinkernd. Letztendlich bestimme aber die angefragte Menge den Preis, auch wenn ihr
oberstes Ziel lautet, die Kunden
mit ihren Wünschen und Anfragen immer zufrieden zu stellen.
Am Telefon der „Westerwälder Holzpellets“ hat Nicole Koch
ihren eigenen Ton längst gefunden. „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 gefallen lassen. „Ich mag es vor allem nicht, unfair behandelt zu
werden“, gesteht sie. Nett und
freundlich am Telefon zu sein, sei
für sie mehr als nur eine Voraussetzung für den guten Umgang
mit Kunden, eine andere der Dialekt. „Ich spreche das Wäller
Platt“, gibt sie zu verstehen und,
dass sie sich spontan ihrem Ge-

Anzeige

Bewusstsein: Nicole Koch, hier mit der Biomasse,
aus der „MANN Naturstrom“ entsteht, hat durch ihren Job
nicht zuletzt mehr Verantwortung im Umgang mit der Natur erlangt.
Foto: Albrecht
sprächspartner am Ende der Leitung anpassen könne. Je nach Anrufer, 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-MailKontakten angefügt wird – damit
die Kunden sehen, wer ihnen
schreibt.
Ihre natürliche, aber auch direkte 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“, beschreibt sie ihren Arbeitsalltag.
Manchmal bedenken sie Kunden
außer mit netten Worten auch miteinem 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“ Gedanken darüber, wo der Grundstoff für die Energie zum Heizen
herkomme. Die bevorstehen „Tage der offenen Tür“ im September wolle man wieder nutzen, um
dieses Nachdenken über Umwelt
und Nachhaltigkeit in den Vordergrund zu rücken. So ein Event
hat für die Vertriebsfrau aber natürlich noch eine ganz andere Bedeutung. Alle Kunden sind eingeladen, 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, besuche die Verwandtschaft gerne
und möchte später auch eine eigene Familie haben“, erzählt sie.
Etwas Freizeit in der Natur ist ihr
zudem besonders wichtig: In ihrem Auto ist gerade so Platz für
das Mountainbike, mit dem sie
immer wieder in den Wald fahre.
Und kürzlich besuchte sie die Kirmes in Hachenburg, gemeinsam
mit Freundin und Arbeitskollegin
Jenny. Da verwundert es kaum,
dass Nicole Koch sich gut vorstellen kann, bei MANN und im Westerwald bis zur Rente zu arbeiten
und zu wohnen. Frank Albrecht

Anzeige

SEO-Projektpartner
Wir sind zertiﬁzierter wallbe-Partner

wallbe ECO 2.0

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

Gefördert durch:

4

No. 11
•
Herbst
2017

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.
Es ist 9.30 Uhr an einem diesigen Augustmorgen zwischen
Wäldern und Bergen des Ortes
Daaden, der sich erst seit Juni
„Stadt“ nennen darf. Zwei Ortsschilder in der 4.600-SeelenGemeinde von Rheinland-Pfalz
zeugen von der politischen Veränderung im Ort, die Module auf
dem Dach seines REWE-Marktes
von der energiespezifischen. Die
Genossenschaft „WÄLLER ENERGIE EG“ und die REWE-Genossenschaft haben für das Dach und
seine Nutzung einen Vertrag geschlossen – zu beiderseitigem
Vorteil, da ist sich Christian Schuster jetzt schon sicher: „Beide sind
sich langsam näher gekommen,
und ich bin wirklich froh, dass es
jetzt auch geklappt hat.“ Bei der
Energiegenossenschaft ist Schuster 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 Genossenschaftswesens gemeinsam mit Leben füllen – für Schuster nur eine
Frage der Zeit.
Das Projekt lässt sich in Zahlen benennen: Auf der nach Südosten ausgerichteten Dachfläche
des Marktes sowie dem Dach eines direkt angrenzenden Fitnessstudios in Daaden sind rund 350
Photovoltaik-Module fest montiert. 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 können“, freut sich Christian Schuster, der aber gleich klarstellt:
„Der finanzielle Gedanke ist nur
Nebensache!“ Die Solartechnik
der Firma Weitershaus aus Wissen soll für grünen Strom auf dem
Supermarkt in Daaden sorgen,
wenn denn auch die Sonne so

stoff war, will er heute seinen beiden Jungs daheim vermitteln: „Jeder kann etwas tun, und das ist
auch wichtig“, gibt sich der
Marktleiter überzeugt. Im eigenen Garten sind es zum Beispiel
die neun Freiland-Hühner, die er
für den Eigenbedarf hält – im REWE-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 Veränderungen, für die er sich im
Markt starkgemacht hat und die

sprünglichen Leistung produzieren können – dann zum Nulltarif.
„Erst denkt man ja mal an die finanziellen Vorteile, aber dann
wird einem plötzlich auch der
Umweltaspekt des gesamten Vorhabens immer deutlicher“, betont
Christian Schuster.
Von dem hat sich ebenso die
große REWE-Familie vor Ort
überzeugen lassen, gehört das
Thema „Nachhaltigkeit“ doch ohnehin längst schon zum Programm. Eier und Jogurt aus der
Region stehen in einem der neueren Kühlschränke des Marktes,

de auch noch eine Stromtankstelle 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 Fitnessstudios, 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-

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.
richtig mitmacht. Ziel ist es, im
Jahr einen Ertrag von 95.000 Kilowattstunden zu erreichen. Und die
soll im eigenen REWE-Markt genutzt 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 wichtig. Er kommt aus Nauroth, einer
1.200-Einwohner-Gemeinde in
der Nachbarschaft, die nahe an
einer Kreismülldeponie liegt. „Zuhause war deshalb die Umwelt
immer ein Thema am Küchentisch“, erinnert sich Schuster. Was
in der Familie stets Gesprächs-

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

nunmehr die nachhaltige Ausrichtung zeigen. In Schusters
Markt, den er 2001 vom Vater
übernommen hat, wurde 2012
kräftig gewirbelt: „Wir haben einiges modernisiert und auf den
Stand der Zeit gebracht.“ Vor allem ging es um die Kühlung und
Präsentation der Kühlprodukte für
seine Kunden. Nicht mehr in offenen Truhen, die während der Öffnungszeiten die Kälte in das Gebäude blasen, sondern in Kühlschränken mit Glastür finden sich
seitdem Milch, Butter & Co. Die
Umstellung der Markt-Beleuchtung auf LED mit Abschaltautomatik in selten genutzten Räumen.
kam hinzu. Das allein habe schon
eine Einsparung von einigen Hundert Euro gebracht.
Die Genossenschaft „WÄLLER ENERGIE eG“ mit ihren derzeit 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 Gegenzug profitieren die Genossen von
Erträgen der Anlage.
Wenn in 20 Jahren alles bezahlt ist, rückt schließlich auch
der finanzielle Aspekt der Umweltinvestition 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 seines Marktes würden sie Strom
noch mit rund 85 Prozent ihrer ur-

verbunden mit der entschlossenen Erkenntnis: Diese Regionalprodukte 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 Bürgern des Ortes bei einer Info-Veranstaltung an einem Nachmittag
bereits erklärt.
Die Freude darauf, dass es
schon in wenigen Wochen so richtig losgeht mit der eigenen Stromproduktion, ist ebenso groß wie
die Aussicht auf weitere grüne
Perspektiven am Supermarkt.
„Wir wollen hier auf dem Gelän-

Ehepaar:

Leasing“, das er bereits für drei
seiner Mitarbeiter umsetzen
konnte, zeugt davon. „Das ist eine
super Lösung, die von den jetzigen 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. „Etwas für die Umwelt zu tun ist aber
wichtig, und der erste Schritt kann
nur von einem selber kommen“,
zeigt er sich überzeugt.
Frank Albrecht

Christian Schuster arbeitet gemeinsam mit
seiner Frau Sandra im Daadener Markt.
Fotos: Albrecht
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Erneuerbare im Denkmal anno 1886
• Der Mühlheimer Christian Eisel renoviert den Bahnhof Langenhahn und heizt mit Pellets
„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.
Dem Bahnhof Langenhahn ist
ein Schicksal, das Hunderte kleinere Stationen erlebt haben, erspart geblieben: das der Streckenstilllegung. Ein Einsenbahnbetrieb 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 Landeseisenbahn befährt die Gleise der Deutschen Bahn AG. In einem kleinen
Stellwerk, das in einem in den
1950er-Jahren wenig denkmalgerecht hinzugefügten Anbau untergebracht ist, werkelt von Viertel nach Fünf am Morgen bis etwa
23 Uhr abends ein Fahrdienstleiter, lässt Signale „fallen“ und
stellt Weichen.
Im eigentlichen Bahnhofsgebäude jedoch war acht Jahre lang
nichts mehr los. Die Bahn hatte in
der einstigen Wartehalle der
„Holzklasse“ und in anderen Räumen Gerätschaften zur Wartung
von Weichen gelagert. Die Wohnungen in den oberen Etagen
verfielen leerstehend.
„Ich bin hier schon als Kind

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 Kindertagen Lokführer werden wollen. Im
Ruhrgebiet mit seiner Schwerindustrie wuchs der Mühlheimer
mit täglichem Blick auf die tonnenschweren Dampfloks auf, die
sich schnaufend durchs Revier
kämpften. Klar, dass der neue
Herr über den Bahnhof Langenhahn ebenfalls im Verein „IG Westerwald-Querbahn“ (IWQ) aktiv
ist, der sich etwa für den Erhalt
der Bahnstrecke Rennerod–Westerburg starkmacht.
„Ich bin schon immer Eisenbahnfan gewesen“, nickt Christian Eisel, als bedürfe es noch der
Bestätigung. Das muss man wohl
sein, wenn man sich ein so ehrgeiziges Projekt wie den Bahnhof
Langenhahn vornimmt. Denn dessen Zustand ist alles andere als
gut. Undichte Stellen im Dach,
feuchte Kellerwände, viel von der
historischen Substanz zugekleis-

Aufgabe: Im Innern ist noch einiges zu tun. Zwei
Jahre hat Christian Eisel für die Renovierung veranschlagt.
mit dem Zug vorbeigefahren. Ich
finde das Gebäude großartig“,
schwärmt Christian Eisel, wie er
so unter dem Wäller Sommerhimmel 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 lebende Informatik-Lehrer („Studiert habe ich ursprünglich allerdings Bio und Chemie“) bis heute Verwandtschaft.
Eisels Ur-Großvater baute
1914 in Seck ein Haus; eigenhändig, er war Maurermeister. Auch
die Großeltern des heutigen
Bahnhofsbesitzers waren noch im
Ort heimisch. Doch bei vielen Geschwistern gab es nicht für alle
eine wirtschaftliche Zukunft.
Christian Eisels Opa verließ den
Westerwald daraufhin 1921 Richtung 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

tert, übertüncht. Und dann muss
das ganze denkmalgerecht saniert werden, was es weder einfacher 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 ausdrücklich lobt: „Sie hilft mir sehr! Da

Nistplatz:

Eisenbahnfan: Den Bahnhof seiner Kindheit will Christian Eisel so herrichten, wie er
1886, im Jahr seiner Erbauung also, ausgesehen haben dürfte.
kann ich nichts Negatives sagen.“
Die bisher sichtbarsten Veränderungen haben auf dem Dach
und vor allen Dingen im Keller
stattgefunden: „Hier lagerten riesige 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 genommen 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-TonnenSilo müsse bisher zweimal im Jahr
mit „Westerwälder Holzpellets“
gefüllt werden. Das werde weniger, wenn er das Dach isoliert habe, 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 Bahnhofsbesitzer 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 installiert. Wir waren, glaube ich, die
Ersten in Ort. Und haben allen damaligen Kritikern zum Trotz nur
gute Erfahrungen gemacht. Der

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

Schornsteinfeger ist begeistert,
wie wenig da emittiert wird, kein
Ruß im Schornstein. Es war klar,
dass wir hier ebenso Pellets nutzen – natürlich von MANN.“ Die
Qualität des Brennstoffs sei ausschlaggebend für die Wahl des
Lieferanten, da der geringe
Aschegehalt, laut Erfahrung aus
Seck, für einen störungsfreien Betrieb der Anlage sorge.
„Es ist für mich ebenso zwingend, dass ich Solar-Energie nutze.“ Auf das Bahnhofsdach hat
Christian Eisel darum Röhrenkollektoren montieren lassen, die
Wasser erwärmen. Im Keller stehen neben der Pelletheizung zwei
je 950 Liter fassende Wasserspeicher, aus denen sowohl das
Brauchwasser kommt als auch das
zum Betrieb der Heizkörper im
Gebäude benötigte. Die Wärme,
die die Kollektoren nicht zu liefern schaffen, steuert der Pelletbrenner bei.
Die Heizung ist also schon
auf dem neuesten Stand im Bahnhof Langenhahn. Als nächstes
sind nun die elektrischen Leitungen dran, die erneuert werden
müssen. Sie sollen in die Wände
verlegt werden.
Christian Eisel will frischen
Lehmputz aufbringen lassen, „mit
eingearbeitetem Stroh, alles ökologisch, keine Kunststoffe drin.
Wir haben alte Reste gefunden,
hier wurde einst nur mit Lehmund Kalkputz gearbeitet. In meinen Augen macht das Konzept nur
Sinn, wenn innen ebenfalls alles
denkmalgerecht gestaltet wird.“
75 Prozent der alten Holzböden
sollen erhalten, dazu abgeschliffen und geölt werden. Eine begehbare Glasscheibe wird künftig restaurierte historische Fliesen 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, zugewucherten Verladerampe neben
dem Schienenstrang gen Wester-

Fotos: Schmalenbach
burg wird Christian Eisel, zusammen mit einem Kumpel („einem
Berufseisenbahner“), eine Holzverladung installieren. Eine interessierte Firma, die sie nutzen
wolle, gebe es. Die soll im Erdgeschoss gewerbliche Flächen
mieten.
In der ersten Etage plant der
Bahnhofsbesitzer zwei Wohnungen, wovon er eine vermieten
und eine selbst nutzen werde. Ferienwohnungen sind für Etage
zwei und drei vorgesehen; die
Verbandsgemeinde Bad Marienberg habe schon Interesse an der
touristischen Nutzung signalisiert.
„Die Vermietung der Ferienwohnungen 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 immerhin 1886 gebaut worden – also

Region:

Der Trachyt am Mauerwerk
kam vor gut 130 Jahren
aus dem Steinbruch
Selters. Die Flechten
gelten als Indiz für die
klare Luft im Wäller
Land.
muss hier in das Konzept auch Eisenbahnromantik hinein.“
Bei aller Nostalgie und der
Freude am historischen Bahnverkehr – der neue Eigentümer will
beispielsweise versuchen, in Langenhahn dereinst Dampfloks fahren zu lassen und vieles mehr –
zeigt das Denkmal, wie gut moderne, erneuerbare Energiequellen selbst in einer Umgebung
aus dem Jahr 1886 genutzt werden können.
Uwe Schmalenbach

Anzeige

Tage der offenen Tür bei Westerwälder Holzpellets
am 16. und 17. September 2017 von 10:00 bis 17:00 Uhr

1

2

Heizungsbauer, Kesselhersteller, Dampfmaschine, E-Autos, Baumschule, Laubsäge, Stickerei, Imbiss

Historische Werkstatt / Schmiede, Kaffee und Kuchen, Beratung Holzpellets und Ökostrom

3

4

5

Dampfschaukel, Hüpfburg, Streichelzoo, Horizontalgattersäge

Kaffee und Kuchen, Toiletten, Drechslerei, Imker, Gartenzäune

Segway-Verleih, DRK, Treffpunkt
Fahrt zu den Windkraftanlagen

7

6

Werksverkauf Pellets und Briketts
(nur Samstag ab 07:30 Uhr)

8

SEO-Anlage, Einweihung So. 14:30 Uhr

Houserunning, Seilbahnfahrt

7
6

8

9
2
5

1

3
4

9

Pellettankstelle, Treffpunkt Betriebsführung, Miniaturautos und -boote, Kettensägenkünstler

7ZKǪǳɍǯJǻSǷȜȡ\NǶ
KǶJǻȥȡZSǷǧǼȆ8NǪ

Mehr als 50.000
zufriedene Verbraucher.

Der Ökostromanbieter aus dem Westerwald
MANNStrom und Westerwälder Holzpellets

.MǶJ8ǺWȢǲ'JWǧǹȥȦ
02661 6262 60
www.mannstrom.de

.MǶJ5ǪǱQȥǹ'JWǧǹȥȦ
02661 6262 32
www.ww-holzpellets.de
Firmengruppe MANN, Schulweg 8 –14, 57520 Langenbach

gehören zur Firmengruppe MANN.
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In bester Gesellschaft
• Familie Reinartz macht auf dem Dach Strom fürs Auto und spart CO2
Nach Langenbach ist Familie Reinartz zufällig
gekommen. Damals, 2008, lebte sie noch in
Limburg. „Wir haben das Haus im Internet gefunden, hatten mit dem Ort vorher nichts zu tun“,
erzählt Sabine Reinartz. „Und uns ins Haus verguckt“, 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.
„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 Tätige seinen Einstieg in die Erzeugung von „grünem Strom“. Im Mai
des Jahres wurde die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Reinartz‘schen Hauses installiert; bezuschusst mit 1.600 Euro aus dem

Box: Marco Lenz
zeigt eines der kompakten „Wallbe“-Geräte, die über „MANN
Naturenergie“ bezogen werden können.
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 Investition von 13.000 Euro rechnen
wird: „Wenn alles gut läuft, dann
hat sich die Anlage nach zehn Jah-

Windkraft:

ren amortisiert. Wir bekommen
aber 20 Jahre lang die Einspeisevergütung 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 etwa, denn da sei sein Entschluss
häufig mit ungläubigen, skeptischen Blicken bedacht worden.
„Da sind einige, die ebenfalls ein
eigenes Haus besitzen – nur noch
nie nachgerechnet haben! Ich
denke mir hinsichtlich der Investition: Die Sonne wird die nächsten 20 Jahre scheinen; ich werde
gewiss noch 20 Jahre Energie
brauchen – und so verdiene ich
noch Geld dabei.“ Die Stromerzeugung hat Björn Reinartz sogar
von vornherein als Gewerbe angemeldet.
Sabine und Björn Reinartz
beschreiben sich als Menschen,
die Fragen der Energiewende
„prinzipiell offen gegenüberstehen“. „Aus einer Laune heraus“
hätten sie zunächst beschlossen,
als Zweitwagen ein E-Auto anzuschaffen. Sabine Reinartz arbeitet
als Flugbegleiterin. Sie fährt mit
dem Pkw durchschnittlich einmal
in der Woche ins Lufthansa-Parkhaus auf dem Frankfurter Flughafen und nach einem Langstreckenflug zurück nach Langenbach. Dafür sei der angeschaffte
Renault mit 400 Kilometern Reichweite ideal. Ebenso für gelegentliche Besuche bei den Eltern in
ihrer Geburtsstadt Siegen. Das
mit Strom fahrende Auto hätten
sie letztlich auch „fürs gute Gewissen“ 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 erzeugen.“ Hinzugekommen sei,
dass die Familie privat mit der Familie Mann befreundet ist, und als
Grünstrom-Pionier Markus Mann
bei einem gemeinsamen Abend
darauf hinwies, dass man die Kosten für eine Photovoltaikanlage
mit dem selbst produzierten
Strom verdienen könne, entschlossen sich Reinartz‘ zur Installation der Solarzellen auf dem
Dach.
Daneben sei ein weiterer Aspekt sehr wesentlich für die Entscheidung gewesen, signalisiert
der Hausbesitzer: „Meine Vorstellung ist, das alles, was ich an
Strom verbrauche, vor meiner
Haustür entsteht – mit der Windkraftanlage der Energiegenossen
in Weitefeld vor meinem Fenster
oder eben mit den Solarzellen auf
meinem Dach. Ich kann nicht verstehen, dass mancher bei sich zu
Hause das Licht ganz selbstverständlich anmacht, aber das
Windrad oder Kraftwerk soll bitte
jemand anderes vor der Tür stehen 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 ohnehin lustig, wenn man mit einem

Familienglück:

Nach Langenbach kamen Reinartz‘ zufällig. Seither fühlen sich Sabine, Kaja, Finja und
Björn sehr wohl im eigenen Heim im Westerwald.
und verschlafen ansehen würden“, 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 einer „Wallbe“-Box hat sie dazu ein
pfiffiges System installieren lassen: Das Auto tankt grundsätzlich
mit einer definierten Leistungsaufnahme, sobald es in der Garage an den Ladestecker angeschlossen wird. Doch immer
dann, wenn „das Dach“ genug

der Einsatz moderner Technik auf
dem und im Haus der Reinartz
noch einen Vorteil: „Alleine in
den ersten zweieinhalb Monaten
nach der Installation der Photovoltaikanlage haben wir 1,2 Tonnen CO2 eingespart!“
Mögen Björn und Sabine
Reinartz sowie ihre Töchter Finja
und Kaja eher zufällig nach LanAnzeige

PV-Anlagen
sind
förderfähig
„MANN Energie“ verkauft vom GSL-zertifizierten
echten Ökostrom an Kunden
der Region. Mit dem Tarif
„MANN-Cent“ werden innovative Schwellentechnologien gefördert.
Noch in diesem Jahr kön-

Tankstelle: Ihren Renault lädt Sabine Reinartz an
der „Wallbe“-Box in der Garage mit eigenem Strom.
Westerwälder Kennzeichnen ausgerechnet ins mondäne Frankfurt
fährt und steht dann im LufthansaParkhaus, wo viele uns im Westerwald vielleicht als ‚Landeier‘

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

Strom liefert, um alle Verbraucher
im Haus zu versorgen und das Auto zudem zu betanken, geht selbst
erzeugte Energie ins Fahrzeug.
Für die ganze Technik haben
Reinartz‘ außerdem eine Förderung von 1.600 Euro von „MANN
Strom“ bekommen. Der trägt das
GSL-Zertifikat (GSL, das „GrünerStrom-Label“, garantiert Ökostrom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen. Ein
Umetikettieren von Atomstrom ist
ausgeschlossen). Um diese Auszeichnung zu erhalten, muss das
Unternehmen MANN neben der
eigenen Grünstromproduktion einen Zusatznutzen darstellen. „Das
ist die Förderung von innovativen
Energieprojekten. Die Kombination 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 produzieren, entsprechendes Wetter
vorausgesetzt. Doch daneben hat

nen Fördermittel von bis zu
2.000 Euro pro Projekt formlos
bei „MANN Strom“ beantragt
werden. Förderfähig sind beispielsweise neue PV-Anlagen
in Verbindung mit einem
Stromspeicher, E-Auto oder einer E-Tankstelle oder eine Ergänzung zu einer bestehenden
PV-Anlage.
Es besteht kein Anrecht
auf einen Zuschuss. Sollte die
Fördersumme aufgebraucht
sein, kann eine Förderung
(beim nächsten Aufruf) im darauffolgenden Jahr beantragt
werden.
Informieren Sie sich jetzt
für weitere Details bei Nikolaus
Neuroth oder Marco Lenz unter: 0 26 61/62 62-15 bzw. -16.
genbach gezogen sein: Dass und
wie sie die Energiewende in ihrem Haushalt aktiv vorantreiben,
scheint ziemlich bewusst zu passieren. Und es passt wunderbar in
den Ort in der Verbandsgemeinde Bad Marienberg: Mit „MANN
Naturenergie“ oder den Wäller
Energiegenossen, die ihr Windrad in Weitefeld sowie die eigene
Photovoltaikanlage in Daaden betreiben (siehe Seite 4), leben sie
in bester Gesellschaft.
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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.
„Energiewende – Gewinn für
Umwelt und Region“: So hatte die
rheinland-pfälzische Ministerin
für Umwelt, Energie, Ernährung
und Forsten, Ulrike Höfken (Bündnis 90/Die Grünen), ihre diesjährige „Sommertour“ überschrieben. Das passt zum Selbstverständnis von „MANN Naturenergie“ und den „Westerwälder
Holzpellets“ (WWP). Dort wollte
sich die Ministerin bei ihrem Abstecher nach Langenbach „Wertschöpfung durch Erneuerbare
Energien im Westerwald“ ansehen. Ob das gelungen ist? Darüber sprach mit der Ministerin
Uwe Schmalenbach.
So eine „Sommertour“ ist
doch ein gewisser zeitlicher Aufwand: Lohnt er sich, erfahren Sie
mehr als am Schreibtisch?
Ich sitze natürlich auch sonst
nicht nur am Schreibtisch. Es gibt
viel Kommunikation in meiner Arbeit, aber eben oft mit Verbänden und ähnlichen Institutionen.
Bei der „Sommertour“ geht es jedoch 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 betrachten – 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 heute werden wir beim Thema nachfassen und andere Akteure von
Seiten der Landesregierung ansprechen. Selbstverständlich bezieht der freie Wettbewerb internationale Anbieter mit ein. Aber:
Wir können darauf Wert legen,
dass der ökologische Fußabdruck neben dem Preis ebenfalls
bewertet wird – und da hat ein regionaler Anbieter dann Vorteile
gegenüber einem, der weite
Transportwege
überwinden
muss.
Jene, die für erneuerbare
Energien eintreten, gelten manchem hier im Westerwald noch immer als „Ökospinner“, obwohl wir
bei Ihrem Rundgang gesehen haben, dass „grüne Energie“ nicht
nur ökologisch, sondern ebenso
ökonomisch sinnvoll sein kann. Begegnen Sie auch als Ministerin immer noch Vorurteilen gegenüber
den Erneuerbaren?
Da muss man sagen, was die
Windkraft angeht, ist die Diskussion teilweise sehr ideologisch
geführt worden. Energieerzeugung ist ohne Eingriffe in die Natur nicht zu machen. Aber man
sollte gegenüberstellen, welche
Eingriffe fossile Energieträger
verursachen – ob das die Kohle
oder das Erdöl ist. Welche politischen Entwicklungen stehen zudem dahinter, die wir ebenso wenig wollen, bis hin zur Förderung
terroristischer Organisationen?
Vergleicht man derlei mit den

Bandtrockner:

Vor dem Pressen der Pellets wird dem Ausgangsmaterial Wasser entzogen, 400 Liter je Tonne, wie Markus Mann der Ministerin sowie der SPD-Bundestagabgeordneten Gabi Weber und der Grünen Anna Neuhoff (von links) erläutert.
Eingriffen, die im Zusammenhang
mit einer Windkraftanlage notwendig sind, kommt man vernünftigerweise zu dem Schluss,
dass letztere sehr viel geringer
sind. Zudem: 73 Prozent unserer
Bäume in Rheinland-Pfalz sind geschädigt, leider mit steigender
Tendenz; geschädigt durch Klimaveränderungen. Wer also die
Natur erhalten will, den Lebensraum Wald, der muss dafür sorgen, dass die klimaschädigenden
Emmissionen geringer werden.
Und es sind eben Windräder, die
dazu beitragen; es sind genauso
die Pellets, die Biomasse, die Photovoltaik. Also ist die erneuerbare Energie für den Naturschutz
unglaublich wichtig – und muss
natürlich umweltgerecht betrieben werden. Mein Dank gilt auch
den Bürgerinnen und Bürgern,
die mit den möglichen Beeinträchtigungen, wie Sichtveränderungen leben.
Warum kommt das so schwer
in unseren Köpfen an?
Man muss weiter diskutieren

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 entwickeln. Die Kommunen im RheinHunsrück-Kreis zum Beispiel haben datenmäßig erfasst, was die
Energiewende ihnen bringt.
Was kam dabei heraus?
Wir sehen, dass die Kommunen erhebliche Gewinne aus den
erneuerbaren Energien ziehen,
insbesondere der Windkraft. Berechnungen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis belegten: Durch den
Betrieb einer Windenergieanlage verbleibt im Schnitt eine Wertschöpfung von rund 30.000 Euro
pro installiertem MW und Jahr in
der Region. Mit diesen Einnahmen können sie heute viele soziale Belange erfüllen – ob das im
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Neubau: Die Halle ist einer der Teile der SEO-Anlage,
die „MANN Naturenergie“ zum „Besuchertag“ offiziell in
Betrieb nimmt.
Fotos: Schmalenbach
und die Gründe transparent machen. Das ist in einer Demokratie
so, und ein anderes System wollen
wir nicht haben. Doch es mischen
sich zuweilen ganz komische „Argumente“ in die Auseinandersetzung. Manche betrachten Windräder, als wären sie „invasive
Pflanzen“ und wollen stattdessen
mehr Energie importieren. Dazu
muss man wissen: Kohle, als Beispiel, kommt ja nicht mehr aus

Bereich Senioren oder Jugend ist.
Sie können in weitere energetische Einsparungen investieren,
beispielsweise bei den Straßenlampen. Und damit wiederum ihre Ausgaben verringern. Zudem
ist ein gutes Stück Lebensqualität
mit den Erneuerbaren verbunden. Nehmen wir mal zwei Ortsgemeinden im Hunsrück wie
Neuerkirch und Külz. Die dortige
Unterstützung im sozialen Bereich

finanziert die Versorgung mit erneuerbaren Energien! Das gibt es
in diesem Ausmaß sonst nirgends. Das werden Ortschaften
sein, in denen nicht ein Haus leersteht…
Die Erneuerbaren helfen den
Kommunen die Kassen aufzufüllen?
Es ist eine ganz einfache
Rechnung: Wir – die Bürgerinnen
und Bürger – geben in RheinlandPfalz 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 Perspektive bietet.
Hilft das, den demografischen
Wandel abzufedern?
Man kann noch so schöne
Schulen bauen, doch wenn die Finanzkraft der Kommunen nicht
gegeben ist, nicht investiert wird,
werden die Einwohner nicht bleiben. Wenn die nötigen Arbeitsplätze nicht da sind, gilt das ebenso. Aber wir sehen ja, dass durch
die Erneuerbaren viele Arbeitsplätze geschaffen werden. Alle
denken immer nur an den Automobilsektor: Ja, gut, er hat
800.000 Beschäftigte. Aber 1,1
Millionen Menschen arbeiten im
Holz-Cluster! Die verteilen sich
dezentral, es haben also mehr Regionen etwas davon. Das muss in
die Köpfe. Und wer die Zukunft
im Automobilsektor mitbestimmen will, auf Wasserstoff, E-Mobilität setzen will – und ich glaube, 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 gewonnen, die Sie in dieser Diskussion nützlich finden?
Ein Unternehmen wie MANN
ist wirklich in der Region verankert, ebenso wie die Firmen
Schütz oder Huf, die wir im Westerwald gleichermaßen besucht
haben. Sie alle haben eine enge
Verbindung zum regionalen
Handwerk, dem Anlagenbau, in
der Fertigung. Solche Unternehmen unterstützen darum eine
ganze Region, mit innovativen
Ideen in den Bereichen erneuerbarer Energien und Verwendung
von Holz.

