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DARMSTADT-DIEBURG
"Es ist die letzte Chance"
(laus Nintzel von der Roßdorfer Energie-Gemeinschaft gibt Tipps, wie jeder seinen Beitrag zur Klimaneutralität leisten kann
Euro pro Jahr bringen, haben
sie sich also bereits nach drei
Jahren amortisiert. Dabei hai·
ten sie locker 25 Jahre. In diesem Jahr haben wir 743 solcher Module in Roßdorf und
Umgebung vermittelt. Für das
nächste Frühjah r ist eine wei tere Aktion geplam.

Von Matthias Voigt

ROSSDORF . Die Energiewen-

Energiewende
erst 2045?

de geht alle an. Und ge li ngt
nu r, wenn jeder Bürger selbst
aktiv wird. Dies ist die Überzeugung von e laus Nin l zel.
Der Vorsit zende der Roßdorfer

Energie-Gemeinschaft
(REG.eV) erklän im Interview.
was es mit der Plakataklion
des Vereins auf sich hat, wa-

•

rum Solaranlagen auf den Dächern nicht immer si nnvoll

sind - und was jede r zur Kli-

Erklärt das euren Enkeln!

maneutralität beitragen kann.
~;,:,

INTERVIEW

, «UMAWIlIIt

Herr Nintzel. die REG.eV hat in
Ro8dorf drei Großplakate aufgehängt mit Botschaften wie .. Kli-

maneutJal 20451 Ist dann halt zu
spät! " Was wollen Sie damit erreichen?
Die meisten Klima fo rscher
sind sich einig. da ss die
Mensc hheit noch bis 2030 ein

kleines Restkomingem hat.
Danach müssen wi r aufhören ,
Treibhau sgase in die Atmosphäre zu entlassen. Es ist uns
ein Anliegen. dass sich jeder
damit beschäftigt. was er
macht. wenn ab 2030 kein Öl,
Gas oder Kohle mehr imporliert oder in Deulschland gefö rdert werden.
Die Bunde sta9swa~1 ist in gut
drei Wochen. Zufall, dass die Plakate ausgerechnet jetzt hängen?
Nein, wei l sich die künftige
Bundesregierung dieses Themas annehmen muss. Es ist
die letzte Chance, Maßnahmen einzuleit en, um in den
Bereichen Verkehr, Energie
und im Bausektor auf eine
vollständi ge Nu tzu ng von erneuerbaren Energien zu kommen.
Was kann denn jeder Bürger tun,

Mit GroBplakaten will die RoBdorfer Energie-Gemeinschaft (rechts im Bild Vorsitzender Claus Nintzel) aufrütteln.
Demnach bleibt nicht mehr viel Zeit, um sich der Klimakrise entgegenzustellen.
Fotos: Guido SchieklClaus Nintzel
um sich langfristig klimaneutral
zu verhalten?
Leider ist man als Bürger relativ begrenzt in seinem Handeln. Die politischen Rahmenbedingungen der letzten Jahre
laden nichl gerade dazu ein,
die Klimakrise zu bewältigen.
Aber viele Hausbesitzer haben ja
schon Fotovoltaikanlagen auf
ihren Dächer installieren lassen.
Die leisten auch einen nennenswert en Beitrag. Jedoch
_!J..1 d Abmuss man sag
senkung der Ein speL~evergi.i
tung auf unter 8 Cent pro Kilowallstunde lohnt sich das

Ganze ökonomi sch nicht
mehr. Da finden Sie kaum
noch einen Bürger, der investieren will .
Derzeit sind Stromspeicher in aller Munde ...
...ja, aber die Speicherkosten
sind im Momem noch so
hoch. dass sie sic h erst nac h
vielen Ja hren amortisieren.
Außerdem verkaufen Solarfirmen gerne Stromspeicher wegen der großen Marge. Und
'0\
J5S er Suomspeicher nach etwa zehn bis
15 Jahren erneuert werden
muss.

Eine Fotovoltaikanlage kann
aber trotzdem noch sinnvoll
sein, oder?
Sicherlich. Wer erhöhten
Eigenverbrauch an Strom hat.
etwa wenn eine Warmepumpe
im Einsatz ist und das Elektroauto mit Strom vom eigenen
Dach geladen werden soll , für
den lohm sich die Anlage allemal.
Was gibt es noch für konkrete
Schritte hin zur KJimaneutralitat?
Zum Beispiel Steckermodu lgerä te. Ein Modul mi sst 1,7
Meter Länge auf einen Meter

Brei te und
bringt 300
Wall. Mit
einem Kabel wird die Anlage
mit einer Steckdose verbun·
den. und schon wird der
Strom in das Hausnetz eingespeist. Wird zuviel produziert.
Dießt dieser Strom ins Netz ohne Erstattung.
Und die Kosten?
Die liegen - durch uns oder
kooperierende Koopera tiven
\'ermiueil - bei unter 300
Euro. inklusive Kosten tur Befes tigung und Versand . Da sie
eine Ersparnis von etwa IOD

Ist Ihnen auch schon Geschäftemacherei im Namen des Klimaschutzes begegnet?
Allerdings! Es gibt Firmen,
die einen anrufen und kostenlos beraten wollen. Jedoch haben sie dan n Batteriespeicher
im Angebot. Ich hatte mal
einen jungen Mann hier im
Haus. ich kann Ihnen sagen.
das ist pure Geschäftemacherei. Denn die technische Beratung gibt es erst,
nachdem
man
einen
Vertrag
unterschrieben
hat.
Wie kann ein Beitrag über die Windkraft aussehen?
Indem man sich
finanziell
an
einem Windkrait·
projekt beteiligt oder generell, indem man sie ei nfach akzeptiert. In
Roßdorf werden
durch die beiden
Windräder auf dem Tannenkopf rund 12,5 Gigawattstunden pro Jahr erzeugt. Zum
Vergleich: Über Fotovoltaik
sind es nur 1.5 Gigawattstunden.
Wie sieht es im Bausektor aus?
Meine Empfehlung lautet: In
Gebäudedämmung investieren, auc h wenn es ei ne hohe
Amonisierungsuu mit Sich
bringt. Doch das ist die beste
Vorsorge. Für Neubauten gilt:
.Am besten eine Warmepumpe

ZUR PERSON
.. (faus Nintzel (75) ist geboren in Rotenburg (Wümme) in
Niedersachsen. Der Diplom-Ingenieur fOr Nachrichtentechnik
arbeitete lange Zeit bei ei nem
Tochterunternehmen der Tele·
kam. Nintzel ist verheiratet. hat
zwei Kinder und fünf Enkelkinder.
.. Aus Verpflichtung für die
Zukunft seiner Nachfahren engagiert er sich schon lange für
Umweltbelange. Im Oktober
2014 kam er zur RoBdorfer
Energie-Gemeinschaft
(REG.eVl. Ihr Ziel: Die Energiewende in RoBdorf umsetzen. Sie
hat derzeit 176 Mitglieder, davon 115 aus RoBdorf. Kontakt:
www.regev-rossdorf.de. (mv)
nutzen und diese mit St rom
vom Dach koppeln . Das ist die
ideale Kombination.
Und im Altbau?
Da bietet sich an, die alten
Heizungen als Hybridheizunge n zu nutzen . Wenn es wärmer als zehn Grad Außentemperatur ist. kann man eine
Wärmepumpe nutzen . Wi rd
es kälter, schaltet sich die ÖIoder Gasheizung ein.
Und welchen Beitrag können
Bürger im Verkehrssektor leisten?
Ich wünsche mir. dass sich
jeder überlegt, ob er sein Ziel
zu Fu ß erreichen kann. Wenn
nich l, dann ob es mit dem
Fahrrad oder dem Öffentliche n Nahverkehr geh l. Ich
verteufele das Auto nicht.
aber es darf nicht sein, dass
man es halt nu tzt. wei l es vor
der TW steht und bequem ist.
Das Interview fuhrte
Matthias Voigt.

