
Dachs des Monats 

Werner von Glasenapp, 
Passau

Ärzte sollten ja mit gutem Beispiel
voran gehen. Das Vor-Bild eines ge -
sund lebenden Mediziners haftet zu -
mindest noch den meisten Menschen
im Hinterkopf. Manche sind sogar der
Auffassung, ein Arzt sei auch für ihr
persönliches Wohlergehen ein Stück
weit mitverantwortlich. So betrachtet
ist Werner von Glasenapp ein vorzeig-
barer Vertreter seines Fachs – wenn ein
15 minütiges Gespräch am Ende auch
nur bedingt tief schürfende Aufschlüsse
zulässt. Eines aber steht fest: Der Mann
ist Frühaufsteher, er entspannt in sei-
ner Praxis beim Contrabass-Spiel und,
was noch viel schwerwiegender ist: er
ist stolzer Besitzer ein eigenes Klein-
kraftwerkes!    

Werner von Glasenapp übernimmt
Verantwortung für seine Umwelt, und
damit für sein persönliches Tun. So will
er sich später nicht von seinen heute
noch recht jungen Kindern den Vor-
wurf gefallen lassen, nichts getan zu
haben: gegen eine reuelose Vergeu-
dung wertvoller Ressourcen, gegen die
Verschmutzung von Luft und Umwelt,
für eine bessere und lohnendere Welt.
„Ich fühle mich schon meiner fünf Kin-
der wegen verpflichtet, mich auch in
ökologischen Fragen zu engagieren“,

sagt der Mediziner. Mit dem Dachs
wird er seiner Verantwortung gerecht. 

Der Dachs? Ist ein Kleinkraftwerk, das
nach dem physikalischen Prinzip der
Kraft-Wärme-Kopplung in einem Ar -

beitsprozess Wärme und Strom parallel
erzeugt. Für das Mehrfamilienhaus,
das von Glasenapp am Donau-Ufer
erworben hatte, machte diese Lösung
offenbar viel Sinn. „Die Heizung muss-
te ohnehin erneuert werden“, erklärt
der Hauseigentümer. „Da haben wir
Grundlegendes gleich umgestellt.“
Nämlich von Öl- auf Gasbetrieb und
von konventionell auf energieeffi-
zient. Zudem fand die neue Heizung,
die auch Strom produziert, ihre Hei-
mat im 2. Stock. Die Donau hat so ihre
hochtrabenden Launen ...

Der ihn bei den Sanierungsmaßnah-
men begleitende Architekt war ganz
begeistert ob der zukunftsweisenden
Lösung im Heizraum, der Kraftwerks-
betreiber selbst ob der Ergebnisse
eigens angestellter Internet-Recher-
chen über die besten Kraftwerke für
den Hausgebrauch. „Der Dachs hat in
all den Beschreibungen und Erfah-
rungsberichten ein gutes Bild abgege-
ben“, erinnert sich von Glasenapp. 

Neben Solidität und Zuverlässigkeit im
Betrieb überzeugte ihn die ausgepräg-
te Wirtschaftlichkeit der KWK-Anlage.
Den selbst produzierten Strom ver-
kauft der Immobilienbesitzer nämlich
an die zehn Mietparteien zu markt -
üblichen Konditionen. Da hat sich die
Investition schnell amortisiert. Und
auch dies ist vorbildhaft! 
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Kirchberger-Extrablatt

Der „Dachs“ ist die umweltfreundliche
und wirtschaftliche Energiealternative
für Wohnhäuser und Gewerbeobjekte.

Die vielen von uns realisierten Anlagen
sprechen für sich. 

Lassen Sie sich begeistern für die neue
Energiefreiheit und machen Sie Ihren
Strom und Ihre Wärme einfach selbst.
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Der Dachs – die Energiealternative für Wohn- und Gewerbehäuser


