
WIR SIND ENERGIERIESEN
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Nachrichten aus dem EnergieReich

Wenn ich in KWK 

investieren wollte, 

wäre das beste für 

mich der Dachs. 
                Heidi Munsberg

Heidi Munsberg ist Handwerkerin 
durch und durch. Ihren Friseurbe-
trieb hat sie mittlerweile verpachtet. 
Die darüber befindlichen Privat-
wohnungen nutzen ihr erwachsen-
er Sohn und sie selbst. Jährliche 
Stromkosten von rund 5.000 € 
haben sie schon seit jeher mächtig 
gefuchst. Beleuchtung und der Ein-
satz professioneller Föhne fordern 
ihren energetischen wie wirtschaft-
lichen Tribut. Alternativen zu hohen 
Abschlagszahlen waren indes lange 
nicht in Sicht – „bis ich in einer 
Fachzeitschrift über die Segnungen 
der Kraft-Wärme-Kopplung gelesen 
habe.“ 

Berührungsängste mit technischen 
Aspekten sind der engagierten Dame 
im Unruhestand fremd. Internet-
Recherchen und Gespräche mit ihrem 
Installateur haben in ihr die Erkenntnis 
reifen lassen, dass eigenen Strom zu 

Selbst-
bestimmte
Projekte
mit & für
mehr
Energie.

machen und zu nutzen, „so verkehrt 
nicht sein kann“. Berechnungen und 
Projektionen wurden angestellt. Ihr 
Ergebnis: „Wenn ich in KWK inves-
tieren wollte, wäre das beste für mich 
der Dachs.“ Gesagt, getan – gespart. 
Nur wenige Jahre nach dem Kauf 
des grünen Kraftwerks entschließt 
sich Heidi Munsberg noch weiter auf 
die Karte der eigenen Stromerzeu-
gung und dessen Nutzung zu setzen. 
2013 kommt eine PVAnlage auf das 
Dach, eine Strombatterie in unmit-
telbarer Nachbarschaft zum Dachs in 
den Keller. 

Ihre jährlichen Stromkosten hat sie 
dank vollzogener eigener Energie-
wende um zwei Drittel reduziert, 
den Zukauf teuren Stroms aus dem 
öffentlichen Netz auf ein Fünftel 
beschränken können – gerade durch 
den Einsatz des Stromspeichers vom 
SenerTec Center Hagen. 

Wir hatten zuvor schon einen 
hohen Eigenverbrauch, aber immer 
noch viel unseres selbst erzeugten 
Stroms ins Netz abgeben müssen, 

erklärt Heidi Munsberg. Bei Gesteh-
ungskosten von 10,8 Cent für die 
Kilowattstunde elektrischer Energie 
und Erlösen aus deren Verkauf an 
den Netzbetreiber zu gerade einmal 
einem Drittel dessen, „habe ich mich 
ordentlich geärgert“. 

Diese Zeiten sind vorbei. Die VARTA-
Batterie speichert nun jede nicht 
gleich verwertbare kWh und eine 
intelligente Steuereinheit ruft die 
geforderte Energie genau dann aus 
dem Speicher ab, wenn Sonne und 
Dachs keinen Strom liefern.
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