
Fortschrittliches Parkhotel 
spart Energie

Beratung für Sparpotentiale günstig wie nie

Sahnehäubchen? Gestapelte 
Kaffeetassen? Milchschaum? 
Was genau sich die Wiesbade-
ner Design-Architekten beim 
Entwurf des neuen Kaffee Part-
ner-Gebäudes an den ehemali-
gen Winkelhausenkasernen ge-
dacht haben, weiß vermutlich 
niemand so genau. Fest steht: 
Das avantgardistische, mehrstö-

ckig terrassenförmig angelegte 
Verwaltungsgebäude wird ein 
extravaganter Blickfang. Und 
dafür legten die Gesellschafter 
Michael Koch und Dr. Andreas 
Ost, gemeinsam mit Oberbürger-
meister Boris Pistorius, am 15. 
März den Grundstein. „Wir ha-
ben uns mit dem Neubau nicht 
gegen Wallenhorst, sondern für 

Osnabrück entschieden“, be-
tont Ost den Schritt Richtung Ci-
ty. Das Unternehmen verspre-
che sich von dem Umzug, weiter 
expandieren zu können und in 
zentraler, Uni-naher Lage „jun-
ge, gute Leute“ zu engagieren. 
„Das Potential ist hier!“, erklärt 
er bei der Grundsteinlegung, bei 
der selbstverständlich frische 

Grundsteinlegung: 
Auf Bohnen gebaut

Kaffee Partner zieht in die City

Durch einen Artikel in einer Ho-
telfachzeitung wurde sie darauf 
aufmerksam und sogleich aktiv: 

Annette Klöker, Inhaberin des 
Osnabrücker Parkhotels, hat 
sich zum Thema Energiesparen 
beraten lassen. Dazu wurde das 
Haus von außen mit einer Ther-
mografie-Kamera genau unter 
die Lupe genommen und die 
Anlagentechnik vom Fachmann 
überprüft. Gemeinsam mit der 
„Mücke Energieberatung“ ent-

schied sich Klöker für den Ein-
satz eines sogenannten Block-
heizkraftwerkes, das dem Ho-

tel nun bereits seit August 2009 
ökologisch und wirtschaftlich 
Wärme und Strom liefert. 

Heute zieht das Hotel glücklich 
Bilanz: Die Energiekostenein-
sparung beträgt jährlich rund 
22.000 Euro. „Es ist schön, et-
was für die Umwelt zu tun und 
gleichzeitig die Betriebskosten 

zu senken“, freut sich die Inha-
berin. Immerhin verhindert Klö-
ker somit den Ausstoß von über 
100 Tonnen CO2 jährlich. Der 
erzeugte Strom wird fast aus-
schließlich im Hotel verbraucht. 
Falls doch mal ein Teil ins öffent-
liche Netz eingespeist wird, er-
hält das Hotel eine rentable Ver-
gütung, ähnlich wie bei Solar-
platten auf dem Dach. 

Etwa 80.000 Euro sind nötig, 
um sich ein solches Kraftwerk 
mit einer Leistung von 34 Kilo-
watt in den Keller zu stellen. Ei-
ne Investition, die sich langfris-
tig lohnt. „Die Zeiten für derar-
tige Maßnahmen sind günstig“, 
betont Energieberater Carsten 
Mücke. Für kleine und mittle-
re Unternehmen fördere die 
Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) die Erstberatung mit 80 
Prozent, die spätere Detailpla-
nung immerhin mit 60 Prozent. 
Das Parkhotel freut sich über 
die fortschrittliche Neuerung, 
die zudem der Umwelt zugute 
kommt.

Das Parkhotel freut sich über die fortschrittliche Neuerug
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Energiesparen wird ein immer 
wichtigeres Thema, denn die Kos-
ten steigen stetig an und Diskussi-
onen rund um den Umweltschutz 
werden lauter. Es gilt, Sparpoten-
tiale aufzuspüren, um Kosten zu 
senken und das Ökosystem zu 
schonen. Noch mehr Möglichkeiten 
als private Haushalte haben dabei 
Unternehmen. Professionelle Be-
ratung für jede Firmengröße bietet 
die „Mücke Energieberatung“ an. 
Carsten Mücke ist Diplom-Ingeni-
eur der Versorgungstechnik mit den 
Schwerpunkten Technische Gebäu-

deausrüstung und Bauphysik. Ge-
zielt lokalisiert er Schwachstellen, 
entwickelt energetische Gesamt-
konzepte und zeigt Lösungen auf. 
Neben der Aufstellung von Sanie-
rungskonzepten, unter Berücksich-
tigung von Fördermitteln und Ein-
sparungen, liegen die Stärken der 
Mücke Energieberatung in der wirt-
schaftlichen und technischen Beur-
teilung von Blockheizkraftwerken 
(BHKW) sowie Anlagen zur Kraft-
Wärme-Kopplung (KWK). Zudem 
unterzieht Mücke die Gebäude einer 
thermografischen Untersuchung. Er 

begleitet darüber hinaus die Umset-
zung der empfohlenen Maßnahmen 
und stellt Energieausweisen gemäß 
EnEV aus. Besonderen Wert legt 
der Experte auf eine unabhängige 
Beratung. Diese ermöglicht eine 
finanzielle Förderung durch das 
Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle oder die Kreditanstalt 
für Wiederaufbau. Kleine und mitt-
lere Unternehmen erhalten für eine 
Erstberatung (Initialberatung) einen 
Zuschuss von 80 Prozent.

 www.muecke-energieberatung.de

80 Prozent Zuschüsse 
für Energieberatung

Energiespar-Tipp
Anzeige

präsentiert von 
Dipl.-Ingenieur Carsten Mücke
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