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Matthias Müller ist Landwirt. Auf
dem Hubertushof am Ortsrand von
Irmtraut ist er mit zwei HauptStandbeinen erfolgreich: der Milch
seiner 300 Kühe und mit der Produktion von Grünstrom aus Gülle.
Seit einem Jahr hat der Hubertushof sogar eine Klimabilanz.
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Die Bundesstadt Bonn bezieht ihren mit dem GSL-Siegel zertifizierten Grünstrom seit vielen Jahren
von „MANN Naturenergie“. Dadurch werden nicht nur Straßen
und Wohnhäuser beleuchtet oder
fahren Straßenbahnen und Aufzüge mit „grüner“ Energie, es werden auch immer wieder innovative
Projekte zur Energiewende unterstützt – wie zum Beispiel die Förderung neuer Ladeinfrastruktur für
die Elektromobilität.
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Die „Wäller Energiezeitung KOMPAKT“ erscheint im Auftrag von MANN Naturenergie, Langenbach b. K.
UPRESS, Soesttor 12, 59555 Lippstadt, 0 29 41/95 89-118, redaktion@waeller-energiezeitung.de.
Uwe Schmalenbach (presserechtlich verantwortlich)

KOMPAKT

Gülle reduziert CO2-Bilanz auf dem Hubertushof
Wenn man den zehn Kilometer langen PrädikatsRundweg „Hohe Hahnscheid“ wandert und auf
dieser „WällerTour“ rund
um die 433 Meter hohe,
markante Erhebung im
reizvollen oberen Westerwald unterwegs ist, die dem
Pfad seinen Namen gibt,
dann erblickt man kurz vor
der Rückkehr zum Startpunkt in Irmtraut den Hubertushof. Vielleicht bemerkt man dessen auffällig
bunte Biogasanlage. Was
man
im
Vorbeilaufen
gleichwohl nicht sieht: Der
Milchviehbetrieb hat eine
umfassende Klimabilanz,
und ausweislich derer einen vergleichsweise geringeren CO2-Fußabdruck.
Hauptgrund dafür ist ausgerechnet die Biogasanlage, zu deren Entstehung einst eine Förderung
von „MANN Energie“ beitrug.
Vor 50 Jahren wurde der heutige Hubertushof als Aussiedlerhof
am nördlichen Rand der Orts-

Matthias Müller lebt
seit der Gründung
des Aussiedlerhofs
vor 50 Jahren dort.

gemeinde Irmtraut gegründet.
Während das Vieh in vielen Wäller
Ställen seine Tage seinerzeit noch
angebunden verbringen musste,

Boxenlaufstall
wurde auf dem Hubertushof schon
damals der erste Boxenlaufstall
des Westerwaldes errichtet. Seither habe das Thema Tierwohl natürlich immer mehr Bedeutung er-

halten, betont Landwirt Matthias
Müller, Sohn der Hof-Gründer. So
wurden die Stallungen immer wieder vergrößert, damit die Tiere zusehends mehr Platz erhielten. Sie
entscheiden jederzeit, wann sie
fressen gehen oder sich in eine der
Liegeboxen zurückziehen.
Lebten zu Beginn 60 Milchkühe
Fortsetzung Seite 3

Der Wanderer trifft auf dem
Rundweg „Hohe Hahnscheid“ auf den Hubertushof.
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auf dem Hubertushof und auf dem
zuvor im Dorf beheimateten Vorgängerbetrieb erst 30, werden
heute knapp 300 Tiere bei Matthias
Müller gefüttert, gemolken, betreut. Im Schnitt der Herde 30 Liter
Milch gibt eine Kuh am Tag – es
seien Hochleistungslebewesen,
hebt Müller hervor, die entsprechend gutes Futter benötigen.
Einst wurde noch mit Heu gefüttert, längst ist diese Nahrung

Silage
durch Gras- und Maissilage aus eigenen Fahrsilos abgelöst worden,
die eine höhere Energiedichte liefert. Die Ausgangspflanzen werden
auf den 250 zum Hubertushof ge-
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kühe Reststoffe aus heimischer
Rapsölproduktion als hochwertiges Eiweißfutter zusätzlich, ebenso
Zuckerrübenschnitzel und Biertreber. Somit erfolgt über die Tiermägen außerdem eine sinnvolle Resteverwertung
Im Jahr 2000 wurde auf dem
Anwesen am Rand von Irmtraut
nicht nur ein weiterer Kuhstall neu
errichtet, zudem entstand die erste
Biogasanlage. Ein Grund für den
Bau sei seinerzeit gewesen, Ärger
aufgrund der Geruchsbelästigung
durch das Ausbringen frischer
Gülle zu vermeiden, erzählt Matthias Müller: „In der Biogasanlage
wird die Gülle vergoren. Vergorene Gülle stinkt nicht mehr so

zu befassen, mit der vergorenen
Gülle „grüne Energie“ zu produzieren. „Nicht nur, um die Kosten
aufzufangen, sondern irgendwann

Geruchsbelästigung
vielleicht sogar etwas Geld damit
zu verdienen.“
Eine Förderung des Landes
Rheinland-Pfalz für Pilotanlagen
half dem Landwirtschaftsmeister.
Zudem gab es einen Zuschuss von
„Naturstrom Rheinland-Pfalz“: Diesen hatte „MANN Naturenergie“
gemeinsam mit der Koblenzer
Elektrizitätswerk und Verkehrs-AG
gegründet (der Langenbacher
Energieversorger ging allerdings
ab 2007 komplett eigene Wege).

Die Künstler Carl Kenz aus Kaiserslautern und Kram aus Barcelona haben
mit ihrem „Mural“ auf diesem GülleVorratsbehälter auf dem Hubertushof
eine kritische Betrachtung zur Milchwirtschaft geschaffen. Matthias Müller gefällt das. Fotos: Schmalenbach

hörenden Hektar Land angebaut,
er deckt den gesamten Grundnahrungsbedarf der Milchkühe selbst.
Anstelle von Sojaschrot aus Amerika oder Brasilien, das sowohl hinsichtlich möglicher Gentechnik als
auch des CO2-Fußabdrucks und
der oft im Zusammenhang stehenden Regenwaldabholzung bedenklich ist, bekommen die MilchAusgabe 22

wie die frische. Sie wird zudem ein
effizienterer Dünger, da durch das
Vergären ein besserer Nährstoffgehalt entsteht.“
Allerdings sei die Technologie
für das Vorhaben damals noch relativ teuer gewesen, blickt der
Landwirt zurück. Bei einer Beratung empfahl man ihm, sich deswegen auch mit der Möglichkeit

„MANN konnte mithilfe von Einnahmen aus dem Verkauf von mit
dem ‚Grüner Strom Label‘ zertifizierter Energie über ‚Naturstrom‘
ein so innovatives Projekt sponsern“, erinnert sich Firmenchef
Markus Mann.
Und so ging die erste BiogasFortsetzung Seite 4
Seite 3
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Nicht nur diese Biogasanlage produziert „grünen Strom“ auf dem
Hubertushof: Eine 99
Kilowatt leistende Photovoltaikanlage wurde
2012 zusätzlich installiert. Sie deckt 30 Prozent des Stromverbrauchs im Betrieb.

anlage auf dem Hubertushof bald
darauf in Betrieb, verringerte nicht
nur die Geruchsbelästigung durch
die Gülle, sondern erzeugte über
einen vom daraus entweichenden
Gas angetriebenen Motor außerdem 55 Kilowatt (kW) elektrische
Energie! Zwar habe sich das Projekt die ersten zwei, drei Jahre
noch nicht gerechnet, doch mit einer später geänderten Einspeisevergütung wurde Biogas-Strom
vom Hubertushof irgendwann sogar ein wirtschaftlich interessanter
Erwerbszweig, berichtet Matthias
Müller: „So ist Energieerzeugung
mittlerweile ein zweites Standbein
neben der Milch.“
Die aktuelle, 2016 neugebaute
Biogasanlage liefert sogar 75 kW.
Die Gülle kommt aus vier Lagerbehältern, die vom Stall aus befüllt
werden. Die alte Biogasanlage
wurde ebenfalls zur Lagerstätte
umgenutzt. 20 bis 25 Kubikmeter
Gülle am Tag treiben die Vorrichtung an, außerdem wird etwas
Strohmist zum Beispiel aus dem
Abkalbbereich hinzugegeben.
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Die Effizienz der Anlage sei inzwischen natürlich erheblich besser als bei Beginn, führt der Hofchef aus. Die Hinterlassenschaften
der 300 Kühe reichen vollständig
aus, um die 75 Kilowatt hervorzubringen – es wird auf dem Hubertushof darum keinerlei Mais in der
Biogasanlage „verfeuert“! Es gelingt, die notwendige Prozesstem-

Fernwärme
peratur von 40 Grad, auf die die
mit zehn bis 15 Grad ankommende
Roh-Gülle zum Vergären gebracht
werden muss, alleine mithilfe der
Abwärme des vom Methan aus der
Gülle angetriebenen Gasmotors zu
erreichen. Zwei zum Hof gehörende Wohnhäuser werden, genauso wie die im Winter temperierte
Melkanlage,
über
Fernwärmeleitungen ebenfalls mit
der Abwärme aus der Biogasanlage beheizt. „Dadurch sparen
wir seit zwei Jahrzehnten das klimaschädliche Heizöl ein!“, stellt
Matthias Müller heraus.
Matthias Müller hat 2016 die

ohnehin starke regionale Verankerung des Betriebs auch im Biogasbereich forciert: Zwei Kollegenbetriebe in den Nachbarorten
Ailertchen und Hellenhahn hätten
nach Absprache in dem Jahr die
gleiche Technik aufgebaut, „so
dass wir uns gegenseitig etwas
aushelfen können.“
Es ist schon beeindruckend,
welche technologischen Aspekte
der „veredelten Gülle“, wie Matthias Müller es formuliert, für eine
weniger klimaschädliche Landwirtschaft sorgen: Auch beim Ausbringen der vergorenen Gülle mittels speziell dafür angeschaffter
Technik ergebe sich ein Vorteil. Sie
werde direkt am Boden in Reihen
abgelegt und nicht breitflächig darauf gesprüht. Dadurch minimiere
man Nährstoffverluste und spare
an anderer Stelle Mineraldünger
ein. GPS-Technik an den Maschinen und zwei Traktoren mit Lenkautomat erlaubten es, „bei 24 Metern Arbeitsbreite auf den
Fortsetzung Seite 5
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Zentimeter genau zu fahren!“
Man merkt: Der Hofherr (der
die Betriebsleitung inzwischen seinem Schwiegersohn übertragen
hat) macht sich eine Menge Gedanken darum, wie hocheffiziente

Handlungsempfehlungen
Landwirtschaft, die zur Stillung unseres großen Lebensmittelbedarfs
derzeit noch unverzichtbar ist, ökologisch besser werden kann, selbst
wenn es sich nicht um einen Biobetrieb handelt. So hat Müller Klimabilanzen des Hubertushofs anhand
zweier
verschiedener
Modelle erstellen lassen. Darin finden sich Handlungsempfehlungen,
wie sich die Effizienz des Betriebs
noch steigern lasse, ohne aber
mehr Energie zu verbrauchen, was
den CO2-Fußabdruck des Bauernhofs in der Verbandsgemeinde
Rennerod weiter senken soll. Sein
Ziel sei es, unterstreicht Müller,
den derzeit noch bei 757 Gramm
Kohlendioxid liegenden Fußabdruck für die Herstellung eines
Kilogramms Milch im kommenden
Jahr auf 728 Gramm zu verringern.
In den beiden Klimabilanzen
des Hubertushofs finden etliche
Faktoren Berücksichtigung, das Alter der benutzten Maschinen geht
ebenso ein wie der Kraftfutteranteil, die Milchleistung der Kühe
oder deren „Nutzungsdauer“. Ein
Ergebnis der vor einem Jahr erstellten Auswertung: Der CO2-Fußabdruck der Milcherzeugung auf
dem Hubertushof war mit exakt
757 Gramm CO2 je Kilogramm
Milch schon zuvor 20 Prozent kleiner als in Vergleichsbetrieben.
Eine Hauptursache dafür, so hält es
die von der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz betreute
„Klima Farm Bilanz“ fest, sei „die
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nen Wärmetauscher geleitet. Das
Wasser entzieht Wärme, seine anschließend erhöhte Temperatur sei
für die Kühe sogar vorteilhaft. Für
die Kühlung der Milch braucht im
Gegenzug weniger Strom aufgewendet zu werden, der Wärmetausch bringt eine Abkühlung von
zehn auf vier Grad Celsius. Eine
Wärmerückgewinnung an der
Kühlanlage produziert zusätzlich
heißes Wasser zum Spülen der Apparatur.
„Solche Dinge haben wir
schon vor der Klimabilanz gemacht, aber mich interessieren die

Monate zu verlängern ist eine
Empfehlung der „Farm Klima Bilanz“. Mit dieser Maßnahme sowie
bei weiterer Reduzierung des
Stickstoffüberschusses auf Futterflächen würden weitere 84 Tonnen
CO2 eingespart. Zum Vergleich:
Dafür müssten 270 Dreipersonenhaushalte ein Fünftel ihres Stromverbrauches reduzieren.
Zweieinhalb bis drei Millionen
Liter Milch im Jahr geben die Kühe
von Matthias Müller. Doch inzwischen ist „grüner Strom“ aus deren
Ausscheidungen daneben ein weiterer „richtiger“ Wirtschaftszweig

Eine Urkunde der
Landwirtschaftskammer bescheinigt dem
Landwirt, dass seine
gesamtbetriebliche
Klimabilanz „sauber“
nach wissenschaftlichen Standards erstellt worden ist.

Emissionen
zügige Überführung der anfallenden Gülle in die Biogasanlage. Dadurch werden Emissionen aus der
Güllelagerung vermieden.“
Schon vor der offiziellen Klimabilanz hat Matthias Müller versucht, die Umweltbelastung der
Landwirtschaft stetig zu verringern. Ein Beispiel dafür ist die Nutzung des Trinkwassers für die
Kühe aus einem eigenen Brunnen:
Dieses wird zunächst durch einen
mit der Milchkühlung verbundeAusgabe 22

Stellschrauben, wo wir in Zukunft
noch mehr machen können. Das
zeigen uns die Analysen. Darum
habe ich an dem Beratungsprogramm teilgenommen“, erläutert
Matthias Müller seinen Antrieb. Die
Nutzungsdauer der Kühe auf 32

geworden – auch dank der ursprünglichen Förderung der ersten Anlage: Im Jahr produziert der
Hubertushof 600.000 Kilowattstunden „grünen Strom“ aus MethanGas.
Uwe Schmalenbach
Seite 5

Ihr Partner in
Sachen Elektromobilitat
Wir bieten:
Beratung, Installation und Service für Ladestationen von Elektroautos und E-Bikes.

Alles aus einer Hand:
Beratung & Verkauf
Installation & Wartung
Gerne prüfen
wir die Fördermöglichkeiten
für Ihr Projekt!

Abrechnung & Betrieb
Ladestrom-Tarife
Kompetenz & Erfahrung

Besuchen Sie unsere Website oder kontaktieren Sie uns!
Von der mobilen Ladestation über die Wallbox bis hin zur
Ladeinfrastruktur für Firmen oder Schnellladesysteme
haben wir immer die passende Lösung für Sie.
Besuchen Sie auch unseren Online-Ladestrom-Berater:
www.mannstrom.de/ladestation-berater

Ihr Berater Marco Lenz freut sich auf Sie!

02661 6262 16
0151 61823771 (WhatsApp)



www.mannstrom.de
info@mannstrom.de

Entdecken Sie unseren Ladestrom-Tarifrechner:
www.mannstrom.de/ladestrom-tarife

MANN Strom empfohlen von:

Der MANN Cent Tarif wurde
vom Grüner Strom Label e.V.
ausgezeichnet.
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Strom von MANN hilft der E-Mobilität in Bonn
Nicht nur beim „Anschub-Sponsoring“ der ersten Biogasanlage auf dem
Hubertushof von Matthias
Müller (siehe Seite 2): Immer wieder hilft der von
„MANN Naturenergie“ gelieferte Ökostrom, innovative Projekte zu fördern,
die die Energiewende voranbringen. Ein aktuelles
Beispiel ist die finanzielle
Unterstützung für neue Ladeinfrastruktur im Bereich
der Stadtwerke Bonn (SWB).

sorger ist ein „Label-Nehmer“ von
GSL: Das „Grüner-Strom-Label“
garantiert Ökostrom zu 100 Prozent
aus erneuerbaren Energiequellen.

Kopplung

„BonnNatur Strom“ ist das Produkt der Stadtwerke in der Bundesstadt am Rhein, das zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen
stammt. „MANN Naturenergie“ ist

Ein Umetikettieren von Atomstrom
ist ausgeschlossen. GSL wacht im
Prinzip zusätzlich zu MANN darüber, dass der Grünstrom „echter“,
also physikalisch gekoppelter ist
– und nicht nur auf dem Papier
durch bilanzielle Darstellung
„grün“ wird.
Außerdem kann mit dem
Strom, den MANN unter dem GSLSiegel liefert, immer wieder die
Energiewende vorangebracht werden: Ein Teil des Preises für den
MANN-Strom mit GSL-Siegel geht
in die Förderung und den Ausbau

Partner von „BonnNatur Strom“
und trägt dafür Sorge, dass jede in
Bonn bezogene Kilowattstunde
sich stets vollständig aus Windund Sonnenenergie sowie mittels
Wasserkraft erzeugter elektrischer
Energie speist.
Der Westerwälder Energiever-

der regenerativen Energienutzung.
GSL hat dafür Kriterien aufgestellt,
Wirtschaftsprüfer kontrollieren,
dass die Mittel nur anhand derer
verwendet werden.
Im Fall von „BonnNatur Strom“
werden aktuell durch die Kooperation mit „MANN Naturenergie“
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20 Prozent der Kosten für neue Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität über GSL gefördert. Und
das sogar unabhängig davon, ob
es daneben eine weitere Förderung gebe, vom Land Nordrhein-Westfalen etwa, wie Thomas
Solbach vom Vertrieb bei „MANN
Naturenergie“ darlegt.
Die Bonner Stadtwerke unterstützen mit dem Programm sowohl
den Aufbau öffentlicher Ladepunkte, die die Stadt selbst an diversen Plätzen aufgestellt hat und

Zuschuss
im laufenden Jahr noch platzieren
wird. 260 sollen es im Stadtgebiet
bis Ende 2022 sein, hinzukommen
werden laut Unternehmensangaben bis dahin 14 öffentliche DC-

Schnelllader. Ebenso profitiert jedoch der private Endkunde, der
eine Wallbox in seine Garage oder
an die Hauswand schrauben lassen
möchte. Auch Heimanlagen werden mit 20 Prozent bezuschusst,
wie Thomas Solbach hervorhebt.
Yvonne-Ina Feldger
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