
Ausgabe  05  -  Februar  2013 i

 

EXTRABLATT  

Der Dachs – die Energiealternative für Wohn- und Gewerbehäuser 

 

Hohenlohe’sche 

Buchhandlung Rau, 

Markus Hassler 

 

Buchhändler wie Markus Hassler be - 

fassen sich in aller Regel eher seltener 

mit technischen Angelegenheiten, 

allenfalls mit solchen, die in direktem 

Zusammenhang mit ihrem Metier  

stehen. Das dürfte eine überschaubare 

Größe sein, ist anzunehmen. Trotzdem 

kann der gewandte und sehr 

freundliche junge Mann konkret 

Auskunft geben auf gezielte Fragen zur 

Energietechnik des schönen und 

historischen Gebäudes, in dem die 

Hohenlohe’sche Buchhandlung Rau 

seit Jahrzehnten jede Menge Literatur 

unterschiedlichster Genres anbietet. 
 

Seit etwas mehr als zehn Jahren 

vertrauen die Verantwortlichen der 

Buchhandlung im Herzen Öhringens 

auf die Dienste zweier Kleinkraftwerke, 

die im Rahmen ihrer täglich wieder-

kehrender Arbeitsprozesse gleich zeitig 

Wärme und Strom erzeugen. „Damals 

hat die Familie Rau ein benachbartes 

Gebäude, eine Weinhandlung mit 

herrlichem Gewölbekeller zugekauft 

und gleichzeitig das ursprüngliche 

Gebäude, in dem die Buchhandlung 

residiert, saniert“, erzählt Markus 

Hassler. „Da tauchte natürlich die 

Frage auf, was grundsätzlich an ener-

getischen Gesichtspunkten zu berück- 

 
 

sichtigen, und welche Lösung am 

zweckmäßigsten ist.“ Es war der 

Dachs in gleich doppelter Aus-

fertigung. Wie es genau dazu kam, 

dazu kann Buchhändler Hassler nichts 

sagen. In die Entscheidungsprozesse 

war er damals nicht eingebunden. 

Wohl aber weiß er, dass es „am Ende 

eine Frage der Wirtschaftlichkeit“ war, 

die den Ausschlag für die Kraft-

Wärme-Kopplung gab. Denn neben 

dem Ladengeschäft, das sich über das 

Erdgeschoss beider Häuser erstreckt, 

sind auch noch vier Wohnungen mit 

Wärme und selbst erzeugtem Strom zu 

versorgen. Da rechnet sich die 

Investition. Markus Hassler sagt: „Es 

war das Beste, was wir haben tun 

können.“ 

 

Die Energiebilanz habe sich deutlich 

verbessert, weil der erzeugte Strom  

auch überwiegend in beiden 

Immobilien genutzt wird. Weil alles gut 

funktioniert hat, hat sich die Familie 

Rau dazu entschlossen, nach zehn 

Jahren Kraftwerksbetrieb beide 

Aggregate durch neue zu ersetzen. 

Wieder kam das SenerTec-Center 

Hohenlohe mit den Dachsen zum Zug. 

„Das Angebot war vernünftig“, sagt 

Hassler und zitiert eine sportliche 

Trainer-Weisheit: „Never change a 

winning team.“ 
 

Voll des Lobes ist er im Übrigen über 

den Service der Center-Mitarbeiter. 

„Bei all den Formularen, die zum 

Jahresende und bei Inbetriebnahme 

ausgefüllt werden müssen, erhalten wir 

wertvolle Unterstützung von Frau 

Wengert. Bei allen technischen Dingen 

hilft uns Michael Pflugfelder mit Rat 

und Tat. Das ist schon wirklich toll.“ 
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