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Nachhaltigkeit als 
Lebensmotto
Viele von Ihnen sind wahrscheinlich schon die Straße von Elmshorn nach Kollmar unterwegs gewesen und 
sind dabei durch Neuendorf gekommen. Wenige von Ihnen sind sicherlich extra nach Neuendorf gefahren, 
um Ihr E-Mobil kostenlos bei Claus-Heinrich Stahl an der E-Tankstelle mit Strom aufzuladen. Wir wollten 
mehr wissen und besuchten unser Mitglied und haben hierbei viel Interessantes erfahren.

VORGESTELLT

Mitgliedervorgestellt 
Beispielhaft, wenn es 
um die Nachhaltig-

keit im Alltag geht.
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Claus-Heinrich Stahl lebt in der ländlichen Idylle von 

Neuendorf. Ein eigenes Blockheizkraftwerk, Gemüse-

garten und vieles mehr halten den Rentner auf Trab.
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Claus-Heinrich Stahl kommt ent-
spannt die Treppe hinunter. Hier 
in Neuendorf scheint man noch 

die Zeit zu haben. „Sie wollen doch be-
stimmt gleich die Technik sehen, oder“? 
Was mehr als Einladung als wirkliche 
Frage rüberkommt, macht uns neugierig. 
Wir gehen auf die Rückseite des alten 
Gebäudes. „Der Bauerhof ist übrigens 
gefühlte 500 Jahre im Familienbesitz“, 
fängt Claus-Heinrich Stahl gleich ganz 
munter an zu erzählen. Er selber betont 
mehrfach, dass er ja eigentlich Rentner 
ist, aber so motiviert, energiegeladen 
und voller Ideen kommt er uns ganz an-
ders als im Ruhestand vor. Wir steigen 
die Kellertreppe hinunter und wundern 

uns, warum alles hier so neu aussieht. 
Wie eine Galerie umgibt die alten Haus-
mauern an dieser Gebäudeseite ein neu-
er, breiter Gang. „Ganz einfach“, klärt 
Stahl uns auf, „Das gesamte Gebäude 
war dramatisch abgesackt. Zusammen 
mit einem Architekten wurde beschlos-
sen, das Haus Meter für Meter aufzugra-
ben, um es dann anzuheben.“ So ent-

stand u.a. eine nicht ganz freiwillige 
Kellervergrößerung in Breite und Höhe 
und das alte Haus wurde im hinteren Teil 
um ca. 8 cm wieder angehoben. Wie 
Herr Stahl uns später erzählt, war er ins-
gesamt 13 Jahre Prokurist und Betriebs-
leiter im Verblendsteinwerk Hansa. Da-
her verfügt er über fundiertes Wissen 
und hat sich diese Aktion selber zuge-
traut. „Nur selten habe ich Fachfirmen 
hinzugezogen – ich hab’ doch Zeit, ich 
bin doch Rentner“, seine Augen funkeln, 
als er uns dies erzählt und sein Lächeln 
scheint uns entgegen. 

Im Raum der Technik
Wir kommen in den ersten Kellerraum. 
An der Wand hängt die Technik für die 
Solaranlage auf dem Dach. Drei große 
Kästen geben auf ihren Displays Informa-
tionen zur momentanen Nutzung (siehe 
Foto links). Dass hier alles bis auf den 
letzten Zentimeter durchdacht ist – dar-
an haben wir keinen Zweifel, als wir vor 
den Geräten stehen. „Von 6 Uhr mor-
gens bis 18 Uhr abends scheint hier die 
Sonne, da haben die Photovoltaik-Mo-
dule gut zu tun“, erläutert Claus-Hein-
rich Stahl. „Die auf dem Dach installier-

Claus-Heinrich Stahl vor dem Blockheizkraftwerk.
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ten Energiewandler (PV-Module) haben 
eine Leistung von insgesamt 29,5 kWp, 
der Jahresertrag liegt im Durchschnitt bei 
29.600 kWh Solarstrom. Die Eigennut-
zung liegt zwischen 15 – 17 %, der über-
schüssige Strom wird eingespeist“. Um 
eine optimale Anlage zu erhalten, hat 
sich Stahl ausgerechnet, welche Leistung 
er benötigt und hat dann nach seinen 
Angaben die Anlage vom Hersteller bau-
en lassen. Fasziniert blicken wir auf das 
Display, wo wir die aktuelle Produktivität 
ablesen können. Dass Herr Stahl nicht 
nur reiner Endverbraucher ist, sondern 
ein enormes Fachwissen hat, wird uns 

sofort klar, als er uns ei-
nen Keller weiter das 
B lockhe izkraf twerk 
(BHKW) und die Com-
puterschaltzentrale er-
klärt. Auch wenn wir 
nicht so viel wie er von 
der Technik verstehen, 
zieht Claus-Heinrich 
Stahl uns in den Bann. 
Auf dem Computer 
kann man alles, absolut 
alles zahlenmäßig nach-

vollziehen. „Wir gucken selbst, wann die 
Sonne scheint, um zu überlegen, ob wir 
jetzt oder erst später Kartoffeln kochen 
oder die Waschmaschine anstellen“, 
kommt Stahl ins Schwärmen. Der Haus-
energieverbrauch ohne Warmwasser 
liegt bei nur 74 kWh/m²a. Diese Wärme 
wird fast ausschließlich vom BHKW als 
Abwärme bereitgestellt. Was für uns ein 
wenig kompliziert klingt, scheint aber 
durchaus Spaß zu bringen. Auch sein 
Sohn Louis-F. Stahl ist voll im Thema und 
für die Installation der Technik vor Ort 
zuständig. Darüber hinaus ist sein Sohn 
Herausgeber des BHKW-Branchenpor-

tals www.bhkw-infothek.de sowie auch 
Vorsitzender der Betreibervereinigung 
BHKW-Forum e.V. Die Expertise von 
Claus-Heinrich Stahl wird ebenfalls sehr 
geschätzt. Der Rentner ist Vorstandsmit-
glied im Bundesverband Kraft-Wär-
me-Kopplung e.V. und Gründungsmit-
glied des BHKW-Forums e.V., wo er als 
langjähriger Mitarbeiter tätig ist.

Funktionsweise eines BHKW
In einem Blockheizkraftwerk werden – 
wie in einem großen Heizkraftwerk – so-
wohl elektrische Energie als auch Wärme 
gewonnen. Diese effiziente und vor al-
lem dezentrale Nutzung von gleichzeitig 
bereitgestellter Wärme und Elektrizität 
wird durch das Prinzip der Kraft-Wär-
me-Kopplung (KWK) realisiert. In einem 
herkömmlichen Kraftwerk wird elektri-
sche Energie über einen Generator, der 
von einem Motor angetrieben wird, pro-
duziert. Die Abwärme, die dabei ent-
steht, wird über Kühltürme abgeleitet.

In Heizkraftwerken wird dagegen auch 
die Wärme, die in den Abgasen oder 
auch im Kühlwasser des Verbrennungs-
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motors enthalten ist, genutzt. Sie kommt 
dann als Fernwärme zu den Haushalten. 
Obwohl bei der Verteilung und Nutzung 
von Fernwärme Leitungsverluste entste-
hen, ist das Prinzip der gekoppelten Pro-
duktion von elektrischer und thermischer 
Energie sinnvoll.

Nach einem ähnlichen Prinzip funktio-
niert auch ein Blockheizkraftwerk: Es 
produziert sowohl elektrische Energie 
wie auch Wärme – genauso wie ein Heiz-
kraftwerk. In einem Blockheizkraftwerk 
sind die Komponenten in einem Modul 
(Block) zusammengefasst. Bei der Strom-

erzeugung in einem Blockheizkraftwerk 
entsteht auf zweierlei Art Abwärme: 1. 
Der Motor wird mit Wasser gekühlt, das 
sich dabei erhitzt. 2. Die durch die Ver-
brennung erzeugten Abgase geben Wär-
me ab, die mit Hilfe eines Abgaswäme-
tauschers (Brennwerttechnik) zur 
Heizwassererwärmung genutzt werden. 
Der Vorteil liegt darin, dass der so er-
zeugte Strom vor Ort für den Eigenver-
brauch genutzt werden kann. Der nicht 
genutzte Strom, bzw. überschüssige 
Strom wird dann in das öffentliche Netz 
eingespeist. (Infos laut Quellen: www.
heizsparer.de, www.blockheizkraft-
werk-bhkw.net)

Nach dem spannenden Rundgang gelan-
gen wir über die Kellertreppe wieder 
nach draußen. Neben der Kellertreppe 
steht ein Flaschenzug. Als wir nachfra-
gen, wofür dieser dient, meint Stahl: 
„Den habe ich mir gebaut, um Lasten, 
wie zum Beispiel das BHKW in den Keller 
zu bekommen. Nun dient er mir im 
Herbst dazu, die Dahlien in den Keller zu 
bekommen. Schon meine Großeltern 
hatten diese beiden Sorten und sie gehö-
ren daher irgendwie zum Haus dazu.” 
Stahl erzählt, dass er das Haus 1990 ge-

Die Photovoltaik-Module versorgen das 

komplette Gebäude. Auch für einige 

Mieter ist das Wohnen auf dem Lande

unter diesen Kriterien sehr interessant.
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erbt hat. Im Jahr 1993 begann er damit, 
das alte Wohn- und Wirtschaftsgebäude 
in Wohnraum umzubauen. „Bis heute 
bin ich noch nicht ganz fertig!“ sagt 
Stahl und hat wieder dieses entspannte, 
fast jungenhafte Lachen, was ihn so sym-
pathisch macht. Jeder andere wäre bei 
diesen Dauerbaustellen schon verzwei-
felt, aber Stahl scheint richtig aufzule-
ben. „Diese Wohnung renoviere ich ge-
rade von Grund auf. Darunter ist der 
Technikraum und da der Giebel drohte, 
hinunter zu stürzen, mussten Träger ein-
gearbeitet werden. Da habe ich mich 
kurzerhand entschlossen, einen Winter-
garten anzubauen“, fügt der umtriebige 
Rentner an. Obwohl noch alles im Roh-
bau ist, kann man sich vorstellen, dass 

die Wohnung einmal später 
richtig schnuckelig wird. 
„Hier war sogar noch origi-
nal Stuck an der Decke, das 
habe ich restaurieren las-
sen“, erklärt das Haus & 
Grund Mitglied. Ein paar 
Schritte weiter wird es nicht 
weniger spannend. Die 
Photovoltaik-Module auf 
dem roten Dach scheinen 

die Sonnenstrahlen regelrecht einzu-
atmen. Insgesamt gehören zu dem Bau-
ernhof 46 ha, die jedoch heute größten-
teils an Landwirte verpachtet sind. Rund 
9.000 Quadratmeter nutzt er mit Hof, 
Scheune, Bauerngarten und Mietwoh-
nungen selber.

Die Lage ist denkbar idyllisch. Auf der 
einen Seite die Weite der Felder, hier und 
da ein paar Apfelbäume, Heckenrosen 
und Schmetterlingsflieder. Die Klinker für 
die neue Fassade der Mietwohnungen 
hat Stahl selbst hergestellt. Auch ein 
Mieter, der sich gerade um sein kleines 
Kind kümmert als wir auf unserem Rund-
gang sind, erzählt uns, dass er sich hier 
rundum wohl fühlt. Insgesamt 6 Miet-
wohnungen und eine selbst genutzte 
Eigentümerwohnung befinden sich im 
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ehemaligen Wohn- und Wirtschaftsge-
bäude. „Für viele Mieter war auch das 
ganze Ensemble ein Grund hier einzuzie-
hen. Die Fixkosten sind zwar etwas hö-
her, dafür sind die Nebenkosten aber 
umso geringer“, so Stahl. „Geben und 
Nehmen, das ist mein Grundprinzip. Je-
der Mieter, der Lust hat, etwas im Gemü-
sebeet zu arbeiten, kann dann auch et-
was ernten. Einige nutzen dies, andere 
nicht – das ist auch in Ordnung. So läuft 
das hier einfach.“

Das „Smart-Home-Prinzip“ wie Claus- 
Heinrich Stahl die intelligente Wärmever-
sorgung seines Anwesens nennt, ist 
denkbar genial. Das Haus versorgt sich 
selbst und produziert einen Energieüber-

Die Dahlien werden schon seit Genera-

tionen auf dem Hof angepflanzt. Das

Gebäude wurde um 1500 erbaut.
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schuss, der gegen eine Vergütung in das 
öffentliche Stromnetz eingespeist wird. 
Auch für Mehrfamilienhäuser oder neue 
Wohngebiete ist dies laut Stromprodu-
zenten Stahl die zukunftsorientierte Lö-
sung.

Gelebte Elektromobilität
Auf seinem Grundstück betreibt 
Claus-Heinrich Stahl auch eine Elektro-
fahrzeugladestation, bei der E-Mobil 
Fahrer kostenlos Ökostrom auftanken 
können. „Leider ist Norddeutschland für 
E-Mobile noch ein bisschen im Hinter-
treffen. Wuppertal ist in Deutschland die 
beste E-Mobil Region, die Abdeckung 
mit Ladestationen ist sehr gut und es gibt 
dort regelmäßige Treffen Gleichgesinn-
ter. Allerdings hatte ich schon drei Mal 
einen Tesla hier, der regelmäßig auf sei-
nem Weg nach Dänemark bei mir vorbei 
kommt“, erzählt uns der 64-jährige nicht 
ganz ohne Stolz. Er selber hat zwar kein 
E-Mobil, doch wenn die nächste An-
schaffung ansteht, soll sich dies ändern. 

„Meistens fahren wir nur nach Elmshorn 
oder bewegen uns in der näheren Um-
gebung, dafür ist das E-Mobil perfekt“, 
schwärmt Stahl.

Für Claus-Heinrich Stahl ist Nachhaltig-
keit vorrangigstes Ziel. Auch mit der Mit-
gliedschaft bei Haus & Grund Elmshorn 
verfolgt er diesen Gedanken. „Allein hat 
man oft wenig Chancen Ziele zu errei-

chen. Ein Zusammenschluss von Men-
schen mit gleichem Interesse führt dazu, 
dass neue Dinge umgesetzt werden kön-
nen und Strukturen sich verändern.” 
Stahl selber hat jedoch die Erfahrung 
gemacht, dass man auch selber Dinge 
anpacken muss, um sie zu realisieren. 
Die beeindruckenden Ergebnisse haben 
uns überzeugt.


