
BERNE / PK – „In die Nut-
zung erneuerbarer Energien
zu investieren, das macht
nicht nur ökologisch, son-
dern mittlerweile auch wirt-
schaftlich einen Sinn“, meint
Unternehmer Henrik Goe-
deke, Firma Wildeshauser
Haustechnik Goedeke GmbH
in Wildeshausen. Er weiß, wo-
von er spricht. Gerade hat er
in Berne eine weitere Holzpel-
lets-Heizungsanlage im
Hause der Familie Heiden-
reich installiert und in Be-
trieb genommen. „Zwar ist
die Investitionssumme zu-
nächst höher als bei einer her-
kömmlichen Heizungsan-
lage“, erklärte Goedeke, „aber
schon in kürzester Zeit kön-
nen sich die Mehrkosten
amortisiert haben.“

Helmut Heidenreich aus
Berne wollte den laufenden
Preissteigerungen beim
Strom nicht mehr folgen. Bis-

lang beheizte er seinen Zwei-
Personen-Haushalt mit Elek-
trospeicheröfen. „In kurzer
Zeit stiegen unsere Stromkos-
ten auf weit über 300 Euro
pro Monat. Das ist einfach zu
viel“, sagte der Hauseigentü-
mer. Schon lange liebäugelte
er deshalb mit einer Holzpel-
lets-Heizung. Erste Informa-
tionen erhielt er während der
Gewerbeschau in Berne, spä-
ter dann noch einmal in War-
denburg. Dort fand er auch ei-
nen Prospekt der Firma Rein-
hard Solartechnik in Syke.
Mit der arbeitet wiederum
Henrik Goedeke eng zusam-
men. Schnell wurde so der
Kontakt hergestellt und der
Kontrakt geschlossen. Für
Goedeke übrigens der erste
dieser Art in der Weser-
marsch. „Für uns zählte vor
allem auch die fachlich gute
und engagierte Beratung hin-
sichtlich der neuen Heiztech-

nik“, lobte Helmut Heiden-
reich den Wildeshauser Unter-
nehmer.

Neben der Pellets-Heizung
investierte Helmut Heiden-
reich auch gleichzeitig in die
Solarthermie. Sonnenkollekto-
ren versorgen zusätzlich den
Pufferspeicher der 15-kW-An-
lage des österreichischen Pel-
let-Heizanlagenherstellers
„!kofen“ und verringern
noch weiter die Rohstoffkos-
ten, die bei etwa 185 Euro Pro
Tonne Pellets im Einkauf lie-
gen. Zwei Tonnen entspre-
chen etwa 1000 Litern Heizöl.
„Jetzt rechnen wir im Monat
statt weit über 300 Euro, nur
noch 85 Euro für die Heizkos-
ten ein“, freute sich der Ber-
ner über die Senkung der Kos-
ten.

Für Henrik Goedeke schlag-
kräftige Argumente, auf eine
Holzpellets-Heizung umzu-
steigen. „Wir haben insge-

samt fünf dieser Anlage in die-
sem Jahr schon eingebaut“,
erklärte Goedeke weiter, und
die Nachfrage ist ständig stei-
gend. Auch ist sich der Wildes-
hauser Unternehmer seiner
Verantwortung bewusst, dass
jeder etwas in Bezug auf Ein-
dämmung des Klimawandels
tun muss. Aus Sicht Goedekes
ein gutes Beispiel, der gesell-
schaftlichen Verantwortung
im Rahmen unternehmeri-
scher Tätigkeit gerecht zu wer-
den. Goedeke: „Unser Philoso-
phie ist, dass Thema Umwelt-
schutz zu leben, aber auch ei-
nen Beitrag dafür zu leisten.“

Auf dem Garagenboden befin-
det sich die Speicherkonstruk-
tion in der die Pellets (4,5 Ton-
nen) gelagert werden. Bild re.:
Henrik Goedeke vor dem Haus
der Familie Heidenreich in
Berne, die sein Firmenschild
aus Zufriedenheit aufhängte.

Holzpellets-Heizung und Solarthermie helfen den Geldbeutel zu schonen
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