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Unter und auf dem Dach Zukunft – wo die junge Generation 
für morgen lernt, passt zukunftsfähige Technik zur Strom-
produktion besonders gut. Auf den Dächern der städtischen 
Gebäude in Hannover befinden sich bereits 45 Solarstrom-
anlagen, davon 29 auf Schulen. Ende 2018 kam noch eine 
hinzu: Auf der Leonore-Goldschmidt-Schule, ehemals IGS 
Mühlenberg, ging eine Photovoltaikanlage mit 99 Kilowatt 
Nennleistung in Betrieb. Und das ist nur der erste Schritt, 
denn 2019 und 2020 soll die Anlage auf dem Dach der größ-
ten allgemeinbildenden Schule Niedersachsens nochmals 
erweitert werden auf eine elektrische Leistung von insge-
samt etwa 270 Kilowatt. Damit lassen sich etwa 250.000 
Kilowattstunden Strom pro Jahr klimaschonend erzeugen. 
Das entspricht circa 27 Prozent des Stromverbrauchs der 
Schule oder dem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 
100 Haushalten in Hannover. Den Solarstrom nutzt nicht nur 
die Schule, in nutzungsarmen Zeiten fließt er zum Teil in das 
öffentliche Netz. 

„Für uns wird die Errichtung und Betreuung der Solarstrom- 
anlagen der krönende Abschluss des Bauprojekts Leonore- 
Goldschmidt-Schule“, erläutert Dierk Schneider, Bereichs-
leiter Wärmecontracting bei der hanova SERVICES GmbH. 
Das Unternehmen ist bereits für das Heizsystem im 2015 
eröffneten Schulneubau verantwortlich. Herzstück ist eine 
Holzpelletsheizung, wodurch die Wärmeversorgung zu mehr 
als 80 Prozent mit erneuerbarer Energie erfolgt. Als Contrac- 
ting-Dienstleister entlastet hanova SERVICES Gebäude- 
eigentümer von Betriebs-, 
Wartungs- und Instand-
haltungsaufgaben. 

              > Mehr auf Seite 2

bei Sabine Heymann, 
SHK-Innung Hannover, 
zur Heizung der Zukunft

                              > Seite 5

Nachgefragt



Aufgrund der niedrigen Einspeisever-
gütung lohnt es sich jetzt noch mehr, 
den Solarstrom aus der eigenen Photo-
voltaikanlage zum größtmöglichen Teil 
selbst zu nutzen. Ergänzend zum nor-
malen Haushaltsbedarf lässt sich zum 
Beispiel eine Wärmepumpe als Heizsys-
tem betreiben. In Celle ist ein modernes 
Wohnhaus entstanden, das genau diese 
Idee umsetzt – mit Komponenten des 
Holzmindener Herstellers Stiebel Eltron.

Das stilvolle Stadthaus mit Flachdach- 
Architektur und Ziegelfassade verfügt 
über eine Wohnfläche von rund 320 

Quadratmetern. In 
dem Niedrigenergie-
haus nach KfW-70-
Standard übernimmt 
eine invertergeregelte 
Luft-Wasser-Wärme-
pumpe die Wärme-
versorgung. Das 
Stiebel-Eltron-Gerät 
ist leistungsstark, 
leise und energie-
effizient: Aufgrund 
der modulierenden 
Betriebsweise passt es sich optimal an 
den schwankenden Wärmebedarf des 

Gebäudes an. Die Wärmepumpe gewinnt 
Umweltwärme aus der Umgebungsluft 
und erwärmt mit dieser das in separaten 
Speichern bevorratete Heizungswasser 
und Trinkwasser. Mit niedrigen Vor-
lauftemperaturen arbeitet die Wärme-
pumpe besonders effizient, deshalb 
erfolgt die Wärmeverteilung über eine 
Fußbodenheizung. 

Auf dem Gebäudedach befindet sich die 
Solarstromanlage mit einer Nennleistung 
von 3,7 Kilowatt, die im Durchschnitt 90 
Prozent des jährlichen Strombedarfs 
im Haushalt deckt. Der Wechselrichter 
übernimmt das Strommanagement: Er 
wandelt den solar erzeugten Gleich-
strom in netzüblichen Wechselstrom um 
und regelt, dass im Haus vorrangig der 
Eigenstrom genutzt wird. Überschüsse 
werden ins Netz eingespeist. Ein Strom-
speicher könnte die Effizienz des Haus-
technik-Konzeptes noch steigern, daher 
wurde für eine spätere Nachrüstung 
bereits vorgesorgt. 

www.stiebel-eltron.de

Fortsetzung von Seite 1

Neben der Wärmelieferung gehören die 
Energieerzeugung unter Einsatz erneu-
erbarer Energien oder mit Blockheiz-
kraftwerken zum Leistungsspektrum. 
Die Muttergesellschaft hanova WOHNEN 
hatte das neue Gebäude der Leonore- 
Goldschmidt-Schule in der besonders 
energieeffizienten Passivhausbauwei-
se für die Landeshauptstadt Hannover 
errichtet und über einen Zeitraum von 30 
Jahren an sie vermietet. Für die Errich-
tung der Photovoltaikanlage wurde ein 
zusätzlicher Pachtvertrag geschlossen.
Unterstützung für die Solarstromanlage 
auf dem Schuldach kommt auch von der 

Sparkasse Hannover mit 15.000 Euro für 
jeden der drei Installationsschritte. Es 
ist eines von mehreren Projekten, deren 
Förderung die Sparkasse mit dem Absatz 
ihres nachhaltigen Sparkassenbriefes N+ 
verbindet.

www.hanova.de

Stiebel Eltron GmbH

Wärmepumpe mit Solarstrom kombinieren
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Vereinsinfos
Mit 60 Mitgliedern startete der Förder-
verein ins neue Jahr. Zum Jahresbeginn 
konnte der Vorstand gleich fünf Neumit-
glieder begrüßen: das Windenergie-Un-
ternehmen wpd onshore GmbH & Co. KG 
(S. 4 ), die Deutsche Kreditbank AG (S. 3), 
die Volksbank Hildesheim-Lehrte Patten-
sen eG, die NT Nordwestdeutsche Treu-
hand GmbH und Volkswagen Nutzfahr-
zeuge. Den Verein verlassen haben zum 
Jahresende die Kreishandwerkerschaft 
Neustadt/Burgdorf sowie die Strombe-
wegung GmbH, die ihr Tätigkeitsfeld nach 
Bayern verlagert hat.



Bei den aktuellen Diskussionen um 
Fahrverbote, Stickoxide und Emissions-
grenzen wird schnell übersehen, dass 
es auch fortschrittliche Autohändler 
gibt, die dem Thema Klimaschutz offen 
begegnen. Dazu gehört Karl-Heinz Kahle, 
Inhaber der gleichnamigen Volkswagen- 
Autohäuser in der Region Hannover: 
„Mein Unternehmen beschäftigt sich 
schon seit mehr als 15 Jahren aktiv mit 
Nachhaltigkeit.“ Bereits beim Neubau 

des Autohauses 2001 am Leineufer in 
Hannover-Stöcken wurde das Gebäude 
mit einer Photovoltaikanlage zur eigenen 
Stromproduktion ausgestattet, die mit 
Erweiterung der Ausstellungshallen auch 

ausgebaut wurde. Neben Solarstrom 
setzt Kahle ferner auf besonders energie-
effiziente Technik. Bei dem aktuellen Um-
bau am Standort Wunstorf wird die alte 
Ölheizung durch ein klimaschonendes 
System ersetzt, das Luft-Wärme-Pumpe 
und sparsame Decken-Heizkörper ein-
bindet.  „Unsere Autohäuser nachhaltiger 
aufzustellen, war und bleibt vorrangiges 
Ziel“, beschreibt Geschäftsführer Thomas 
Keller die Philosophie des Unternehmens, 
das vor Kurzem dem Förderverein der 
Klimaschutzagentur beigetreten ist. 

Aktuell stecke die Elektromobilität zwar 
noch in den Kinderschuhen, aber das 
werde sich kurzfristig ändern, davon ist 
Kahle überzeugt. Spätestens mit Ein-
führung der neuen ID-Modelle von VW 
im Jahr 2020 werde die emissionsfreie 
Antriebstechnik richtig Fahrt aufnehmen. 
Bereits jetzt sind nicht nur im Verkauf, 

sondern auch in der eigenen Fahrzeug-
flotte e-Golf und e-up! am Start. Für 
gewerbliche Kunden ist mit dem e-Craf-
ter ein Transporter mit immerhin 160 
Kilometern Reichweite im Nahverkehr im 
Angebot. Zusätzlich bieten die Autohäu-
ser der Kahle-Gruppe an allen Standor-
ten Lademöglichkeiten für 
Elektrofahrzeuge an. 

Autohaus Kahle KG

Deutsche Kreditbank AG

Aktiv auch im  
Klimaschutz

In der Branche zu Hause – vor Ort vernetzt
Die 1990 gegründete Deutsche Kredit-
bank AG (DKB) mit Hauptsitz in Berlin 
betreut ihre Kunden mit insgesamt rund 
3.700 Mitarbeitern an 25 Standorten 
deutschlandweit. Im Geschäftskunden-
bereich hat sich die DKB auf bestimmte 
Branchen spezialisiert, dazu gehören 
Wohnen, Gesundheit, Pflege, Bildung, 

Landwirtschaft und erneuerbare Ener-
gien. Den etwa 80.000 Geschäftskunden 
stehen bei der DKB sowohl klassische 
Banker, aber insbesondere auch bran-
chenspezifische Experten zur Seite, 
immer mit dem Ziel, eine nachhaltige 
Lösung für alle Beteiligten zu finden – 
und für die Umwelt. 

„Auch mal über den Tellerrand gucken – 
das ist unsere Stärke. Für innovative 
Projekte und ungewöhnliche Heran-
gehensweisen haben wir ein offenes 
Ohr“, so Katrin Rudolph, Standortleiterin 
Hannover. Bereits seit 1996 begleitet 
die DKB die Energiewende mit Finanzie-
rungen von Projekten mit erneuerbaren 
Energien. Dazu zählen inzwischen mehr 
als 4.500 Photovoltaik-, Windkraft-, 
Wasserkraft- und Biogasanlagen in ganz 
Deutschland. Die bislang installierte 
elektrische Leistung beträgt fast 9 Giga-
watt. Auch in Niedersachsen ist die DKB 
stark präsent. Die aktuell etwa 4.400 

Geschäftskunden – darunter Wohnungs-
unternehmen, Kommunalkunden, Kran-
kenhäuser und Pflegeheime, freie Kitas 
und Schulen – werden persönlich vor Ort 
betreut. Seit dem 1. Januar 2019 ist die 
DKB Teil eines besonderen Netzwerks 
von Unternehmen und Organisationen, 
erläutert Rudolph: „Wir verstärken unser 
Engagement mit unserem Beitritt zum 
Förderverein der Klimaschutzagentur 
und freuen uns auf 
die Zusammenar-
beit.“

Inhaber Karl-Heinz Kahle (l.) und Geschäftsführer Thomas Keller 
mit Passat GTE, einem Plug-in-Hybrid. Foto: Autohaus Kahle

Kontakt

Autohaus Kahle KG
Am Leineufer 49
30419 Hannover 
E-Mail: info@kahle.de
www.kahle.de

>> weitere Standorte: Neustadt a. Rbge., 
Wedemark, Wunstorf und Walsrode

Neues 
Mitglied  
im Förder-
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im Förder-
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Kontakt

Deutsche Kreditbank AG
Katrin Rudolph (Standortleiterin)
Am Marstall 1a
30159 Hannover

Tel.: 0511 67559-7476
E-Mail: katrin.rudolph@dkb.de
www.dkb.de
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wpd onshore GmbH & Co. KG

Immer dicht dran 

Schäden durch 
Klimawandel?

Als Zweimannbetrieb 1996 gegründet, 
ist wpd gemeinsam mit der Windindus-
trie groß geworden: Als Projektierer für 
Windparks an Land und auf See ist wpd 
heute neben dem Hauptsitz in Bremen 
mit elf weiteren Niederlassungen in 
Deutschland vertreten.  Das Unterneh-
men pflegt vertrauensvolle Kontakte 
und enge Partnerschaften. „Von Beginn 
an war es uns wichtig, die Menschen 
und Regionen zu kennen, in denen wir 
Projekte umsetzen“, so Heinz Herbort, 
verantwortlich für die Projektentwicklung 
onshore. „Besonders zu Hause fühlen 
wir uns in Niedersachsen.“ Vom Harz bis 
an die Küste hat wpd zahlreiche Wind-
park-Vorhaben, vor allem rund um die 
Region Hannover, realisieren können. Da-
neben ist die Firma beispielsweise auch in 
den Landkreisen Nienburg und Celle aktiv, 
genauso im Heidekreis oder im Raum 
Hildesheim. Erst kürzlich wurde hier ein 
Repowering-Projekt in Bockenem erfolg-

reich abgeschlossen. Als mittelständi-
sche Firma mit rund 400 Mitarbeitern in 
Deutschland bietet wpd alle Leistungen 
aus einer Hand, die für die Umsetzung und 
den Betrieb von Windparks wichtig sind. 
Die Umsetzungsstärke belegen 1.680 
Windenergieanlagen, die wpd in Deutsch-
land gebaut hat. Bei jedem Projekt werde 
großer Wert auf eine transparente und 
individuell abgestimmte Planung gelegt. 
„Wir sind fest davon überzeugt, dass 
Vorhaben besonders dann erfolgreich 
sind, wenn alle an einem Strang ziehen“, 
erläutert Herbort.  „Eine große Freude ist 
es uns, fortan Mitglied des Fördervereins 
der Klimaschutzagentur zu sein, denn mit 

unserer täglichen Arbeit setzen wir uns 
seit über zwei Jahrzehnten für die  
Energiewende und den 
Ausbau erneuerbarer 
Energien ein.“ 

Eine gemeinsam vom Bauherren-Schutz-
bund e. V., der VHV Allgemeine Ver-
sicherung AG und dem Institut für 
Bauforschung e. V. (IFB) erstellte Studie 
untersucht, ob sich der Klimawandel 
bereits in der Statistik zu Gebäudeschä-
den niederschlägt. Dazu wurden Daten 
hinsichtlich der Häufigkeit und der Scha-
densummen bei Sturm- und Hagelschä-
den sowie Elementarschäden ausge-
wertet. Bislang ist insgesamt noch kein 
Anstieg festzustellen. Gleichwohl finden 
sich erste Indizien: Die ausgewerteten 
Daten zeigen, dass Starkregenereig- 
nisse als Ursache von Elementarschäden 
zunehmen. Zusammen mit den Fluter-
eignissen sind das diejenigen Schaden-
arten, die wahrscheinlich zukünftig den 
Schadendurchschnitt im Bereich der 
Elementargefahren in die Höhe treiben 
werden. Zusätzlich wurde untersucht, 
wo vermehrt mit bestimmten Schaden- 
arten zu rechnen ist und wie diesen 
vorgebeugt werden kann. Die Studie ist 
online abrufbar unter 

www.vhv-bauexperten.de/ 
vhv-bauforschung

Kontakt

wpd onshore GmbH & Co. KG
Heinz Herbort
Friedrich-Ebert-Str. 110
34119 Kassel

Tel.: 0561 10225-75
E-Mail: h.herbort@wpd.de
www.wpd.de
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E.ON Energie Deutschland GmbH Institut für Bauforschung e. V.

Digitale Stromzähler für alle
Eine neue, digitale Zählergeneration wird 
nach und nach Pflicht für alle Haushalte 
und Unternehmen. Umgangssprachlich 
werden die neuen digitalen Messsys-
teme oft Smart Meter genannt. Das 
Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) un-
terscheidet zwischen zwei technischen 
Varianten: Beim modernen Stromzähler 
werden die Wochen-, Monats- und 
Jahresverbräuche aufgezeichnet, die 
Auslesung der Verbräuche erfolgt 
wie gewohnt vor Ort. Eine zusätzliche 
Kommunikationseinheit erweitert ihn 
zu einem intelligenten Messsystem, 
das eine Fernauslesung ermöglicht. Die 
Einhaltung des Datenschutzes und der 
Datensicherheit gewährleisten hohe 
gesetzliche Anforderungen, die das 
Bundesamt für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik (BSI) bei der Zertifizierung 
überprüft. 
Der intelligente Zähler schafft mehr 
Transparenz im Stromverbrauch, nach 
dem Willen des Gesetzgebers können 
Kunden so Einsparpotenziale leichter 
erkennen und Effizienzmaßnahmen 
treffen. Zudem soll der breite Einsatz 
intelligenter Zähler durch die verbes- 
serte Lastensteuerung zur Netzstabilität 
beitragen. 

Verpflichtend wird der fernauslesbare 
Zähler für Haushalte und Firmen mit 
höherem Verbrauch, größerer Stromer-
zeugungsanlage oder unterbrechbarer 
Verbrauchseinrichtung – etwa Wärme-
pumpe, Nachtspeicherheizung oder 
Ähnliches. Alle anderen erhalten einen 
modernen Zähler, außer sie möchten 
ausdrücklich einen intelligenten. Der 
Zählerwechsel dauert etwa eine Stunde, 
dabei wird der Stromanschluss kurzzei-
tig unterbrochen. Preisobergrenzen für 
den Einbau und Betrieb sind gesetzlich 
festgelegt.

Der Austausch des Messsystems bietet 
auch die Gelegenheit zum Anbieter-
wechsel: Wer Trendsetter sein will oder 
wem sein Messstellenbetreiber den 
verpflichtenden Umbau ankündigt, kann 
einen neuen Anbieter wählen. Für Unter-
nehmen bietet die E.ON Deutschland AG 
Beratung und interessante Paketange-
bote mit komfort- und effizienzsteigern-
den Leistungen. Weitere Informationen 
sind online abrufbar unter dem Stichwort 
„Smart Meter“ auf

www.eon.de

Foto: wpd

https://www.eon.de/de/pk/smarthome/produkte/smart-meter.html


Nachgefragt
Energiewende bedeutet auch eine klimaschonende Wärmeversorgung. Wie heizen 
wir in Zukunft? aktiv befragte dazu Sabine Heymann (Foto) von der SHK-Innung 
Hannover, stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins der Klimaschutzagentur. 
Sie hat gerade frische Eindrücke auf der internationalen Heiztechnik-Leitmesse ISH 
in Frankfurt gesammelt und wagt einen Ausblick.

Foto: Franz Fender

Eine gemeinsame Studie des Pestel- 
Instituts und der TU Darmstadt kommt 
zu dem Ergebnis, dass durch Dach-
aufstockungen in Deutschland 2,3 bis 
2,7 Millionen zusätzliche Wohnungen 
geschaffen werden könnten. „Insbeson-

dere in Ballungsgebieten ist die Wohn-
raumsituation derzeit sehr angespannt. 
Hier könnten Dachaufstockungen einen 
wichtigen Beitrag dazu leisten, der Woh-
nungsknappheit entgegenzuwirken“, so 
die beiden Geschäftsführer des Bundes-

verbands Deutscher Fertigbau e. V. (BDF), 
Achim Hannott und Georg Lange. Durch 
das vergleichsweise geringe Gewicht ist 
das Baumaterial Holz besonders gut für 
Dachaufstockungen geeignet, wenn es 
darum geht, die zusätzlichen Lasten über 
den Bestand in den Baugrund abzutra-
gen. Hinzu kommt, dass der im Fertigbau 
übliche hohe Vorfertigungsgrad kurze 
Baustellenzeiten garantiert. Eine Aufsto-
ckung in Fertigbauweise ist in wenigen 
Tagen montiert. Zudem lässt sich gerade 
bei älteren Gebäuden mit einer Auf-
stockung sogar der Energiebedarf des 
gesamten Hauses deutlich reduzieren.

www.fertigbau.de

Foto: SchwörerHaus/J. Lippert

BDF

Mit Holzbau gegen Wohnungsnot

> Wie sieht in 30 Jahren eine  
typische Heizung für private  
Wohnhäuser aus?

Eine große Rolle werden mit Sicher-
heit Wärmepumpensysteme spielen.  
Betrieben mit Strom aus erneuerbaren 
Energien, etwa Solarstrom vom eige-
nen Dach, können sie klimaschonend 
und effizient laufen. Momentan sind 
sie dort wirtschaftlich, wo niedrige 
Vorlauftemperaturen benötigt werden, 
wie bei Fußboden- und Wandheizun-
gen. Jetzt haben Hersteller die ersten 
Modelle vorgestellt, die auch höhere 
Vorlauftemperaturen wirtschaftlich 
ermöglichen sollen. Mit der technischen 
Weiterentwicklung wird sich der Ein-
satzbereich der Wärmepumpen stark 
ausweiten. 

> Bedeutet das das Aus für die  
klassische Gasheizung?

Nein, Gasheizungen haben so schnell 
noch nicht ausgedient. Aktuelle Tech-

nologien wie Brennwerttechnik oder 
Brennstoffzellen nutzen das einge-
setzte Gas sehr effizient. Die Heraus-
forderung ist, das fossile Erdgas durch 
eine klimaschonende Alternative zu 
ersetzen. Daher wird aktuell viel über 
das Potenzial von „Power to Gas“ 
gesprochen. Bei diesem Verfahren 
wird unter Einsatz von überschüssi-
gem Ökostrom – etwa aus Windparks 
–  mittels Wasserelektrolyse zunächst 
Wasserstoff hergestellt. Mit diesem 
kann unter Zugabe von Kohlendioxid 
(CO2) synthetisches Methan hergestellt 
werden, das mit der vorhandenen Infra-
struktur gespeichert, transportiert und 
schließlich für verschiedene Zwecke 
verwendet werden kann. Die Metha-
nisierung macht es möglich, gewisse 
Mengen des Treibhausgases CO2 zu 
verarbeiten, anstatt es an die Atmo-
sphäre abzugeben. Grundsätzlich sind 
die Verfahren bekannt, aber bisher nicht 
wirtschaftlich wegen der günstigeren, 
aber klimaschädlichen Energieträger 
Kohle und Erdgas.

> Worauf kommt es in den nächsten 
Jahren an, um die Energiewende zu 
erreichen?

Für die Zukunft geht es darum, Pro-
zesse zu optimieren und bisher ge-
trennte Sektoren und Akteure sinnvoll 
zu verknüpfen. Hier ist auch die Politik 
gefragt, entsprechende Rahmenbedin-
gungen zu schaffen und für eine echte 
„Wärmewende“ einzustehen. Denn auch 
energieeffiziente Versorgungskonzepte 
kann man nicht als nachhaltig bezeich-
nen, solange sie noch zu einem wesent-
lichen Anteil auf fossilen Energieträgern 
basieren. Bei der Fernwärme ist ja oft 
sogar noch Steinkohle im Spiel, auch in 
Hannover. 



Die Mitglieder des Fördervereins

INGENIEURBÜRO
Mencke & Tegtmeyer GmbH

Meßgeräte für die Solartechnik

Ostland Wohnungsgenossenschaft eG

Solarstrom für Mieterhaushalte
Mit Photovoltaik(PV)-Anlagen lässt sich 
klimaschonend Strom produzieren. Be-
sonders für diejenigen, die in ihrem Haus 
den Solarstrom größtenteils selbst ver-
brauchen, ist das auch aus wirtschaftli-
cher Sicht interessant, denn die Anlagen-
preise sind in den vergangenen Jahren 
stark gesunken. Doch wie können auch 
Mieterhaushalte profitieren? Das hat die 
Ostland Wohnungsgenossenschaft mit 
ihren Mitgliedern in gleich zwei Projek-
ten mithilfe von Contracting-Partnern 
ausprobiert. 

In Hannover kooperiert Ostland im Rah-
men eines Pilotprojekts in der Velber-
straße mit der enercity AG. Auf dem im 
Dezember 2017 bezogenen Niedrigener-
gie-Neubau hat enercity im Februar 2019 
eine PV-Anlage mit 15,3 Kilowattpeak 
(KWp) Nennleistung installiert. Verschie-

dene Entgelte auf den dort produzierten 
Strom entfallen, wenn er im selben 
Gebäude verbraucht wird. Daher bietet 
enercity den Bewohnern einen speziellen 
Mieterstromtarif an, der den Solarstrom 
vom Dach mit Ökostrom aus dem Netz 
kombiniert. 

In Burgdorf wurden bestehende Gebäude 
um den Anbau Schwüblingser Weg 2B 
erweitert. Dort entstanden 13 Wohnun-
gen, ein Mietertreff und eine Gästewoh-
nung. Hier kooperiert Ostland mit dem 
Hamburger Unternehmen Naturstrom, 
das auf dem Dach im Juni 2018 eine 
PV-Anlage mit 9,6 KWp Nennleistung in 
Betrieb nahm und den Bewohnern einen 
speziellen Stromtarif anbot. Gegenüber 
wächst zurzeit ein Neubau mit 14 Woh-
nungen empor, dort wird Naturstrom in 
gleicher Weise eine PV-Anlage betreiben. 

Neben dem Bedarf der Haushalte soll 
der Solarstrom auch für den Betrieb des 
hauseigenen Luft-Wärmepumpensys-
tems verwendet werden.
„Der überwiegende Teil unserer Mitglie-
der fand das Tarifangebot der Contrac-
toren interessant und hat sich dafür 
entschieden“, berichtet Christian Water-
mann, Technischer Leiter bei Ostland.

www.ostland.de
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