
Dachs des Monats 

Schloss Warth, Stephan Möller,
Marklkofen

Stephan Möller ist jemand, den man
als Pionier bezeichnen muss. Er hat
sich schon sehr frühzeitig Gedanken
darüber gemacht, Energien sinnvoll
zu nutzen, die Umwelt zu schonen
und damit auch etwas für die Zeit 
zu tun, in der man nicht mehr Teil
dieser Welt ist – zumindest nicht, in
einer uns bekannten Form. „Ich war
es leid, immer nur zu reden. Ich
wollte selbst etwas tun.“ 

Mit der Inbetriebnahme eines Klein-
kraftwerkes, das nach dem Prinzip
der Kraft-Wärme-Kopplung, Wärme
und Strom gleichzeitig produziert,
hat er seine Ambitionen eindrucks-
voll unterstrichen. Denn schon seit
1999 liefert der Dachs Wärme für
das Schloß Warth. Zudem stellt es
Ressourcen schonenden Strom für
den Netzbetreiber zur Verfügung.
„Ich hatte damals ja keine Ver-
gleichsmöglichkeiten“, beschreibt
der Herr von Schloss Warth das
Dilemma, in dem er sich seinerzeit
befunden hat. „Und jemanden fra-
gen, der schon ein eigenen Kraft-

werk betrieben hat, konnte ich auch
nicht. Ich war einfach der Erste in
der Region.“

Stephan ist also ins kalte Wasser ge -
sprungen. „Man muss halt probie-
ren, wenn man etwas erreichen
möchte“, erklärte er seine Vision

einer etwas besseren Welt. „Und
dazu muss man damals wie heute
Geld in die Hand nehmen.“ Viele
Möglichkeiten zur energetischen
Modernisierung hatte und hat der
Schlossherr ohnehin nicht. Weil das
gewaltige Gebäude mit seinen ins-
gesamt 13 Wohneinheiten unter
Denkmalschutz steht, verbieten sich
manche Maßnahmen von selbst. An
eine Dämmung ist deshalb nicht zu
denken. Solarkollektoren fallen aus
dem Raster, auch weil Herr Möller
der Meinung ist, dass sich „die Solar-
branche auf Kosten der Gemein-
schaft eine goldene Nase verdient“.  

So hat er für sich das eigene Kraft-
werk entdeckt, das zwischenzeitlich
über die Gewährleistung hinaus
immer noch zuverlässig Wärme für
alle Mietparteien und darüber hin-
aus Strom für die eigene Wohnung
liefert. „Ich habe seitdem Monate,
in denen ich völlig autark vom
öffentlichen Versorger leben kann“,
freut sich der Kraftwerksbetreiber.
Überhaupt sei es eine tolle Sache,
„wenn man so nebenbei Strom pro-
duziert, ohne etwas dafür machen
zu müssen“. Na ja, einen Dachs muss
man halt schon haben! 
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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.

Aigner Haustechnik
Failnbach 30

94419 Reisbach
Telefon 08734 9219-0

Fax 08734 9219 -24

info@aigner-haustechnik.de
www.aigner-haustechnik.de 

Der Dachs – die Energiealternative für Wohn- und Gewerbehäuser


