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Energie aus der Region
Holzpellets stammen oft aus Sägewerken

Wenn es bei Steffi und
Heiko Kehm aus Be-
bra warm im Haus

wird, dann können sie sich be-
ruhigt zurücklehnen: Die Son-
ne stellt ihnen ihre wärmen-
den Strahlen gratis zur Verfü-
gung und das Holz, welches in
Form kleiner Pellets die Hei-
zung füttert, wächst nach:
„Uns war der ökologische
Aspekt bei der Wahl unserer
Heizmöglichkeit ganz wich-
tig“, betont Steffi Kehm, „Wir
haben die Rohstoffe hier di-
rekt vor der Tür, da können
wir sie auch gut nutzen.“

Pelletwerk wird gebaut
Peter Ullrich bestätigt, dass

die Wege gerade für die Pellet-
versorgung immer kürzer
werden. Immerhin werden da-
für keine Bäume gefällt. Die
Sägewerke verarbeiten dafür
ihre ohnehin anfallenden Sä-
gespäne: „In Bad Arolsen wird
das nächste Pelletwerk ge-
baut“, weiß der Fachmann,
der nicht nur in Punkto Ener-
gieversorgung die technische
Ausstattung von Häusern ge-
staltet.

In der gesamten Haustech-
nik ist die Firma Ullrich aus
Bebra so kundenfreundlich,
dass sie zum Kundenstar der
Region gewählt wurde, und so
innovativ, dass der Betrieb
den Marketingpreis 2012 des
Sanitär-, Heizungs- und Klima-
handwerkes erhielt.

Marketingpreisträger Peter
Ullrich bedankte sich: „Wie
gewinnt man das Herz eines
Menschen? Wenn die Kunden
mehr bekommen, als sie ei-
gentlich erwartet haben, dann
schaffen wir im Handwerk
diesen kostbaren Moment der
Begeisterung, in dem aus Kun-
den treue Fans werden.“

Dieser Marketingpreis wird
für die beste Kundenorientie-
rung verliehen -– und gleich-

zeitig für die saubere Ausfüh-
rung der Installationen: „Das
ist wie die Grammy-Verlei-
hung“, sagte Peter Ullrich
strahlend.

Steffi und Heiko Kehm kön-
nen das bestätigen, denn vie-
les, was ihnen in den ausführ-
lichen Beratungsgesprächen
erläutert wurde, hatten sie
selbst so noch nicht bedacht,
und die Ausführung sieht ein-
fach super aus. Die junge Fa-

milie hatte ein Haus aus den
70er-Jahren gekauft – und da-
rin war einiges zu tun für die
Firma Ullrich. Neben der kom-
pletten Badsanierung wurden
auch die Wasserleitungen ge-
tauscht: „Jetzt sind wir beru-
higt, dass hinter den neuen
Fliesen nicht demnächst die
Leitung kaputt gehen kann“,
sagt Heiko Kehm. Er ist sich si-
cher, dass er gut investiert hat.

Außerdem tauschte die Fa-
milie die vorhande-
ne Ölheizung gegen
eine Holzpellethei-
zung. Laut Energie-
ausweis hatte der
Voreigentümer
rund 5000 Liter Öl
pro Jahr verbraucht.
Das summiert sich
bei dem aktuellen
Ölpreis von etwa 90
Cent pro Liter im
Jahr auf über 4500
Euro, rechnet Kehm
vor. Nach der Sanie-
rung spart die Fami-
lie rund 2800 Euro
Brennstoffkosten
pro Jahr, somit hat
sie jeden Monat
mehr Geld zur Ver-
fügung.

„In Deutschland
gibt es so viel
Wald“, schwärmt

Peter Ullrich. Er kann nicht
verstehen, wieso auf der einen
Seite günstige Pellets ins Aus-
land exportiert und teures Öl
dafür wieder importiert wird:
„Die Menschen beklagen sich
über teure Energie und nut-
zen nicht die heimischen Res-
sourcen“. Es gebe einen Baum-
zuwachs von jährlich 54 Mil-
lionen Tonnen Holz, den kön-
ne man nutzen, meint Ullrich.
Dadurch könne man sich un-
abhängig von russischen Gas-
und arabischen Öllieferungen
machen.

Fördermittel vom Bund für
Photovoltaik- und Solaranlage

Zusätzlich zur Holzpellet-
heizung haben Heiko und
Steffi Kehm in eine Solaranla-
ge und eine Photovoltaikanla-
ge investiert und dafür auch
Fördermittel vom Bund be-
kommen.

Die Firma Ullrich bereitete
die notwendigen Anträge
selbstverständlich vor und ist
immer ein Ansprechpartner
rund um die gesamte Haus-
technik: „Es war uns wichtig,
einen Fachbetrieb aus unserer
Region mit der Sanierung zu
beauftragen, so haben wir im-
mer kurze Wege.“ Heiko
Kehm ist sehr zufrieden mit
seiner Wahl. (zzh)

Zufriedene Hausbesitzer: (von links) Peter Ullrich hat als FachmannHeiko und Steffi Kehmdabei un-
terstützt, dank Sonnenenergie und Pelletheizung unabhängig von konvetionellen Energien zu sein.

Anlage im Keller: Heiko Kehm (links) lässt sich von Peter Ullrich noch einige
Feinheiten zur Steuerung der Photovoltaikanlage erklären. Fotos: Hübele
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Willich Elektrotechnik GmbH
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Kerschensteinerstraße 15
36179 Bebra

ELEKTRO

TECHNIK GMBH

Komfort

Sicherheit

Energie

Harmonie

Ambiente

posteingang@willich.de

Automatisierungstechnik
Gebäudesystemtechnik
Informationstechnik
Fertigungstechnik
Umwelttechnik

... seit 1825 Partner der Profis.

Holland-Letz GmbH & Co. KG · Bornweg 8 · 36179 Bebra
Tel. 0 66 22 / 92 12 - 0

Exklusive - Glashäuser

36132 Eiterfeld
Tel.:0 66 72/486
www.exklusive-glashaeuser.de

...außer Haus

und doch Daheim

Komplettservice: Beratung | Planung | Ausführung | Pflege

Niederstadt 27 | 36205 Sontra | Tel.: (05653) 83 63

bocksberger@t-online.de | www.tapeten-bocksberger.de

Öffnungszeiten: Mo – Fr: 08.30 – 18.30 Uhr | Sa: 08.30 – 14.00 Uhr

Kreativ & individuell –
unsere Wohnraumberatung bei Ihnen zu Hause!

Boden verlegen?
Wir arbeiten

professionell und schnell!

Passgenau?
Nutzen Sie unseren

Service nach Maß!

Terminvereinbarung? Rufen Sie uns gerne an.

geschmackvoll aufeinander abgestimmt.

Farben | Tapeten | Bodenbeläge

Sonnenschutz | Wohnaccessoires

... kreative Raumgestaltung

bocksberger

NASSE WÄNDE,
FEUCHTE KELLER?
Wer nicht saniert, der verliert!
Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden:
Wertverluste in Milliardenhöhe durch Sanie-
rungsstau - fatale Folgen für Gesundheit, Im-
mobilienwert und Bausubstanz.

Lassen Sie es nicht soweit kommen!

ISOTEC beseitigt
Feuchtigkeitsprobleme aller Art.
Von der Analyse bis zur Sanierung.
Isotec - über 50x in Deutschland.

Rufen Sie uns an!

ISOTEC-Fachbetrieb
V. Schneider
36251 Bad Hersfeld

Tel. 0 66 21-91 31 62 www.isotec.de

Mehr wissen. Klar im Vorteil.
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