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Der Aktionstag des Landkreises fand im Raum Burgkunstadt und Altenkunstadt statt.
Welche verschiedenen Möglichkeiten Energie zu sparen dabei präsentiert wurden.

Von ALFRED THIERET

ALTENKUNSTADT/BURGKUNSTADT Der
mittlerweile sechste Aktionstag des Land-
kreises „Energiewende vor Ort“ fand im
Raum Burgkunstadt und Altenkunstadt
statt. Energie— und umweltbewusste Bür-
ger konnten dabei acht Besichtigungsob-
jekte von Privatleuten und Firmen in
Augenschein nehmen.

Die Bandbreite reichte dabei von inno-
vativen Photovoltaikanlagen, energetisch
sanierten Gebäuden, Blockheizkraftwer-
ken, Hackschnitzel- und Pelletsheizun-
gen, Wasserkraft- und Biogasanlagen so-
wie Elektro- und Hybridfahrzeugen.

25 000 Euro Preisgeld vom
Bundesumweltministerium

Bei der offiziellen Eröffnung auf dem
Betriebsgelände der Firma Vetter Haus-
technik in Burgkunstadt erinnerte Land-
rat Christian Meißner daran, dass der
Landkreis Lichtenfels mit dem Ent-
schluss, im Jahr 1998 sein Klimaschutz-
projekt „Lichtenfelser Sonnentage“ zu
starten, bereits frühzeitig die Klima-
schutzproblematik im Hinblick auf die
Verwendung fossiler Brennstoffe und so-
mit den Informationsbedarf über regene-
rative Energien und nachhaltigen Klima-
schutz erkannt habe. Ebenso wie die eins-
tigen Sonnentage auf dem Gelände des
Landratsamtes würden die Aktionstage,
die direkt vor Ort bei den Bürgern oder
Betreibern unterschiedliche beispielge—
bende Anlagen herausstellen, als unver-

Die Wasserkraftanlage im Main bei Maineck erzeugt ganzjährig umweltfreundlichen Strom.

zichtbare Informationsplattform dienen,
wenn es um zukunftsorientierte Techno-
logien hinsichtlich des Energiedrei-
sprungs „Energie einsparen, effizient nut-
zen und emeuerbar erzeugen“ geht. Für
das ZO-jährige Engagement für den Kli-

Landrat Christian Meißner (2. v. re.), Umweltschutzingenieur Martin Dirauf (re.)
und Gerald Vetter (Ii.) informieren sich bei Bernhard Freitag (2. v. Ii.), dem Vertre-
ter einer Heizkesselfirma, über einen Kombiheizkessel für Scheitholz und Pellets.
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maschutz sei der Landkreis auch im De-
zember 2018 in Berlin von der Bundes-
urnweltrninisterin Svenja Schulze mit
einem Preisgeld in Höhe von 25 000 Euro
ausgezeichnet worden. Der Landrat ver—
wies auch auf den „Eignungs—Check So-
lar“, womit vorn Landkreis 150 Beratun-
gen gefördert wurden. Sein Dank galt
dem allgemein als „Sonnenkönig“ be-
kannten Umweltschutzingenieur Martin
Dirauf, der seit vielen Jahren einer der
Hauptakteure bei der Organisation der
Sonnentage und der Aktionstage ist und
der auch die acht Objekte auswählte.

Die Burgkunstadter Bürgermeisterin
Christine Frieß freute sich über die große
Besucherresonanz des Aktionstages und
zeigte sich stolz über die vielen innovati-
ven Firmen im östlichen Landkreis. Ge-
rald Vetter, auf dessen Betriebsgelände die
Eröffnung des Aktionstages und eine Aus-
stellung verschiedener Finnen stattfand,
sah sich mit seiner Firmenphilosophie
auf dem richtigen Weg, habe er doch erst
vor acht Jahren seine Heiztechnik-Firma
gegründet und sei erst vor kurzem in
neue Räume umgezogen.

Er stellte auch seine zum Eigenver-
brauch genutzte Photovoltaikanlage mit
9,9 kW Leistung vor. Auf dem Gelände
waren namhafte Hersteller sowie der

FOTO: ALFRED THIERET

Buderus-Show-Truck vor Ort, die Holz-
und Pelletskessel, Blockheizkraftwerke,
Brennstoffzellen, Wärmepumpen, Gas-
Brennwerttechnik sowie Photovoltaik-
und Solarthermieanlagen präsentierten.

Zwei Vorträge zum Thema
Energieerzeugung und Förderung

Die Firma Limmer St Söllner aus Alten-
kunstadt machte auf ihr energieoptimier—
tes Geschäftshaus mit Photovoltaikanla-
ge, Gas-Blockheizkraftwerk und Adsorp—
tionskältemaschine sowie auf die Bad-
und Heizungsausstellung aufmerksam.
Zudem fanden im Besprechungsraum der
Firma zwei Vorträge statt, bei denen es
um die Vorteile bei der Energieerzeugung
von Blockheizkraftwerken und um För-
derprogramme für PV-Anlagen und Batte-
riespeicher ging.

Die Firma Baur aus Altenkunstadt stell-
te mit zwölf Autos ihre gesamte Elektro-
und Hybridfahrzeugflotte vor. 26 Lade-
punkte, davon 14 für Privatfahrzeuge der
Mitarbeiter, stehen zur Verfügung. Die
Mitarbeiter informierten auch über ein
Blockheizkraftwerk mit 2133 kW Feue-
rungswänneleistung und 937 kW elektri-
scher Leistung und über vier Photo-
voltaikanlagen mit einer Gesamtleistung
von 914 kW

Viele Wege, um Energie zu sparen
Privatleute gewähren Einblicke in ihre eigenen Projekte wie Dämmung, Pelletsheizungen oder Biogasanlagen

ALTENKUNSTADT/BURGKUNSTADT Der
Architekt und Energieberater Matthias
Huth aus Burgkunstadt ist aktuell dabei,
ein altes Gebäude (Baujahr 1950) zu
einem KFW 55 Haus zu sanieren und ließ
die Besucher Einblicke in sein Vorhaben
gewähren. Geplant sind der Einbau von
dreifach verglasten Holzfenstem, eine
Dach-, Fassaden- und Kellerdeckendäm—
mung und eine Lüftungsanlage. Die Pel-
letsheizung ist schon eingebaut. Für ein
KFW 55 Haus erhält man dann einen
zinsgünstigen KFW-Kredit sowie Förder-
mittel.

Nahwärmenetz
für drei Häuser

Großes Interesse bei den Besuchern
fand auch die Hackschnitzelheizungsan—
lage mit 40 kW Leistung der Brüder Mat-
thias und Stefan Schäfferlein in Maink-
lein, mit der sie über ein Nahwärmenetz
nicht nur ihre beiden Neubauten, son-
dern auch noch ein aus den 1950-er
Jahren stammendes und zu einem nach
KFW-55-Standard saniertes Haus C02-
neutral mit nachwachsenden Rohstoffen
beheizen.

Die von der Inhaberin Elisabeth Weiß
und Roland Groh im Main bei Maineck
betriebene Wasserkraftanlage Heinkel—
mann war ebenfalls ein Anziehungs-

punkt. Die aus einer Getreidemühle ent-
standene Anlage erzeugt aktuell mit drei
Francis-Turbinen mit einer Gesamtleis-
tung von 130 kW ganzjährig umwelt-
freundlichen Strom, mit dem rund 200
Dreipersonenhaushalte versorgt werden
können.

Nicht gebrauchter Strom
wird ins Netz eingespeist

Auch Jochen und Doris Leikeim betei-
ligten sich am Aktionstag. In ihrer Biogas-
anlage bei Baiersdorf wird Biomasse aus
tierischen Exkrementen (Gülle und Mist)
sowie Energiepflanzen (Mais-, Getreide-
und Grassilage) vergärt und das entstan-
dene Methangas in vier Blockheizkraft-
werken zur Stromerzeugung genutzt. Da-
bei wird nur dann Strom erzeugt, wenn
dieser tatsächlich benötigt wird.

Beeindruckt waren die zahlreichen Be-
sucher von der Solarstromspeicheranlage
beim landwirtschaftlichen Betrieb von
Rudi Steuer in Hainzendorf. Hier ist die
Photovoltaikanlage mit 30 kWh Leistung
mit einem Iithium—Batteriespeicher rnit
90 kW Speicherleistung (9 IBC Solestore
mit je 10 kW) kombiniert, der sicher stellt,
dass nicht nur am Tag, sondern auch in
der Nacht die gespeicherte Sonnenener-
gie für die Versorgung des landwirtschaft-
lichen Anwesens genutzt werden kann.

Großes Interesse fand die Hackschnittelheizung der Brüder Matthias (Ii.) und Ste-
fan Schäfferlein (re.) in Mainklein, mit der sie drei Häuser mit fünf Wohnungen
beheizen.

Der nicht gebrauchte Solarstrom wird da-
rüber hinaus ins Öffentliche Netz einge-
speist. Zudem kann das System bei Strom-
ausfall eine eigenständige Stromversor-
gung aufrecht erhalten. Außerdem wird
durch das gut ausgebaute Nahwärmenetz
der Biogasanlage, an das der eigene Be-
trieb undzahlreiche Gebäude in Hainzen-
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dorf und im Nachbarort Kirchlein ange-
schlossen sind, nahezu die gesamte Wär-
me verwertetund dadurch fossile Energie-
träger eingespart. Bei herrlichem Sonnen-
schein konnten sich die zahlreichen Bür-
ger bei allen Besichtigungsobjekten viele
Anregtmgen für eine effiziente und um-
weltbewusste Energienutzung holen. (THI)


