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Frank Meyer-Wiedenbach, Tor 3
Georgsmarienhütte 

Der Weg vom Stahlschlosser zum 
Gastronomen kann ein Kurzer sein:  
Frank Meyer-Wiedenbach ist - um im 
Bild zu bleiben - gerade einmal über 
die Straße gegangen. TOR 3: Kneipe, 
Bistro, Restaurant, Szene-Treff. Vor mehr 
als zwanzig Jahren hat sich Meyer-
Wiedenbach vis a vis seines bisherigen 
Arbeitsplatzes selbstständig gemacht.

Eine seiner Veränderungen am 
Jahrhundertbau des ersten Kinos in der 
Stadt, betraf die energetische Versorgung 
der Immobilie. Sein Bruder, Ingenieur 
der Versorgungstechnik, riet ihm zum 
Einsatz eines eigenen Kraftwerkes, das 
thermische wie elektrische Energie 
in einem Arbeitsprozess herstellt. Mit 
Öl angetrieben sorgte ein Dachs für 
den ersten selbst erzeugten Strom im  
TOR 3 und zu erheblichen Reduktionen 
der bislang hohen Bezugskosten. 

Einen ordentlichen, vierstelligen 
Eurobetrag spart der Gastronom 

dadurch jedes Jahr.

Auch deshalb gesellte sich vor wenigen 
Jahren zum ersten Modul ein zweiter, mit 
Erdgas befeuerter Dachs hinzu. Mit der 
Umstellung von Flüssig- auf Erdgas als 
Energieträger in der Küche machte es für
Meyer-Wiedenbach Sinn auf der 
Versorgungsschiene zweigleisig, d.h. 
mit zwei Trägerstoffen zu arbeiten. 
Ein Effekt: „Den Öl-Dachs stelle ich 
sonntags mit dem Feierabend ab und 
erst nach unseren beiden Ruhetagen am 
Mittwochmorgen wieder an.“

Von Oktober bis April decken beide 
Kraftwerke die Grundversorgung an 
Strom ab, zuzüglich jener Menge 
vom öffentlichen Versorger, die der 
Geschäftsbetrieb auf rund 1.000 qm 
Fläche absorbiert. Unter dem Strich 
nutzt er damit zwei Drittel der selber 
hergestellten elektrischen Energie, was 
zu weiteren deutlichen Einspareffekten 

führt. Spätestens in zehn Jahren soll sich 
das Investment in den Dachs vollständig 
bezahlt gemacht haben. „Das Konzept 
ist einfach gut“, sagt der Gastronom zur 
Beratungsstärke Christoph Rethmanns.

Ich muss mich außerdem um überhaupt 
nichts kümmern

ein Aspekt, der für Geschäftsleute in 
Vollzeit nicht unerhebliche Relevanz 
birgt.

Neben „dem schönen Gefühl, mit dem 
Dachs unabhängiger von der Entwicklung 
auf dem Strommarkt zu sein“, ist sich 
Meyer- Wiedenbach sicher, etwas für die 
Umwelt zu tun. „Ich würde schon noch 
mehr machen, um noch unabhängiger 
zu werden“, sagt er zu seinen Zielen. Ein 
Stromspeicher wäre so eine Idee, sowie 
die Möglichkeiten der Elektromobilität 
selber zu nutzen. Der Weg dorthin muss 
ja kein Langer sein …

Ich bin ein Dachs.

“DER DACHS IST DAS BESTE AUF DEM MARKT, 

UM BEI DER ENERGIEVERSORGUNG BARES GELD ZU SPAREN.”


