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INFOS, TERMINE UND NEUIGKEITEN

Unter dem Leitsatz 
„Aus dem Norden. In 
die Zukunft“ realisier-
te der Landesverband 
Erneuerbare Energi-
en Schleswig-Holstein 
(LEE SH) vorige Woche 
seinen ersten Parlamentarischen 
 Sommerempfang in Kiel. Einge-
laden waren Jan Philipp Albrecht, 
neuer Energiewendeminister Schles-
wig-Holsteins, und die energiepoli-
tischen Sprecher der fünf Landtags-
fraktionen, um gemeinsam mit den 
LEE-Mitgliedsunternehmen und 
Gästen die Bedeutung der Erneu-
erbaren-Branche und die damit ver-
bundene Wirtschaftskraft für das 
Bundesland zu diskutieren. Minis-
ter Jan Philipp Albrecht, erst weni-
ge Tage im Amt, richtete sich mit ei-
nem persönlichen Grußwort an die 
Gäste und betonte, er habe sehr gern 
die Gelegenheit wahrgenommen, im 
Rahmen des  Sommerempfangs „hier 
die wichtigen Akteure in der Erneu-
erbare-Energie-Branche kennenzu-
lernen.“ Die Impulsvorträge zu den 
Themen Wasserstoff (Ove Petersen, 

GP Joule), Flexibilisie-
rungspotenziale durch 
Biogasanlagen (Silke 
Weyberg, Fachverband 
Biogas) und Digitalisie-
rung der Erneuerbaren 
am Beispiel von E-Mo-

bilität (Marten Jensen, GreenTec 
Campus) boten den Einstieg und 
die Grundlage für die anschließen-
de Diskussion. 
Die energiepolitischen Sprecher der 
Fraktionen, Andreas Hein (CDU), 
Thomas Hölck (SPD), Flemming 
Meyer (SSW), Kay Richert (FDP) 
und Bernd Voß (Grüne) nutzten in 
der Gesprächsrunde die Möglich-
keit, die parteipolitischen Positi-
onen zu den Fragestellungen dar-
zustellen. Trotz möglicher unter-
schiedlicher Standpunkte bei De-
tailfragen zu Ausbau, Regulatorik 
oder auch Abschaltungen herrschte 
jedoch grundsätzlich Einigkeit dar-
über, dass die Erneuerbaren-Bran-
che für Schleswig-Holstein eine be-
sondere Bedeutung hat und dass der 
Standortfaktor, die die hiesigen Un-
ternehmer bieten, sowie die damit 

verbundenen Potenziale der Inno-
vationen hier im Land genutzt wer-
den müssen. Die volkswirtschaftli-
chen Effekte zu festigen und die ver-
fügbaren Potenziale nachhaltig und 
langfristig zu nutzen ist parteiüber-

greifend Ziel, das alle Akteure stüt-
zen und begleiten wollen. Der LEE 
SH wird zukünftig kontinuierlich 
Veranstaltungen wie dem Sommer-
empfang und politischen Diskussio-
nen realisieren, um die gemeinsamen 
Themen und Positionen zu transpor-
tieren. Gegründet wurde der Lan-
desverband Erneuerbare Energien 
Schleswig im Januar dieses Jahres 
als Dachverband der Erneuerba-
ren-Branche mit Sitz in Kiel. Mit-
glieder sind die vier Initiatoren und 
Gründungsverbände watt_2.0, Bun-
desverband  WindEnergie (BWE), 
Fachverband Biogas und der Verein 
zur Förderung der Energiewende 
(VFE) sowie Unternehmen der Er-
neuerbare Energien-Branche, Insti-
tutionen und Verbände. Im Fokus 
des LEE steht die gemeinsame Ar-
beit für die Themen der übergeord-
neten Energiepolitik – themen- und 
spartenübergreifend. Wir laden Sie 
ein, gemeinsam mit uns die The-
men der Erneuerbaren mitzugestal-
ten und umzusetzen. Weitere Infor-
mationen über watt_2.0 unter www.
wattzweipunktnull.de

Nordhastedter Gasthof bietet E-Ladestation für Elektrofahrzeuge 

Tradition trifft auf Zukunft

Was bei Karstens Gasthof in Nordha
stedt im Herzen Dithmarschens vor 
mehr als 100 Jahren als Schankwirt
schaft seinen Anfang nahm, mit Aus
spannquartier für Bauern und Handels
reisende mit Pferd und Wagen, wurde 
später ein Gasthof mit der ersten Tank
stelle im Ort. Heute betreibt Holger 
Karstens sein Hotel in der dritten Ge
neration und setzt fort, was Vater und 
Großvater schon als selbstverständlich 
angesehen hatten: Menschen, die bei 
ihnen Logis nehmen, wollen nicht nur 
sehr gut mit Speis und Trank versorgt 
sein, sondern sie sind immer auch mo
bil – und müssen „auftanken“ können. 

Schon Uropa Karstens hielt für die 
Pferde Hafer und Wasser bereit. Groß-
vater Thede Karstens hatte nicht nur 
das erste Auto in Nordhastedt, son-
dern sein Gasthof bot den mit dem 
Auto angereisten Gästen ab 1938 eine 
Tankstelle mit Treibstoff direkt vor 
dem Haus. 

Tradition fortgesetzt
Diese Tradition setzten seine Eltern 
lange Jahrzehnte fort. Jetzt schließt 

Großvater Thede Karstens hatte nicht nur das erste Auto in Nordhastedt, sondern sein Gasthof bot den mit dem Auto angereis-
ten Gästen ab 1938 eine Tankstelle mit Treibstoff direkt vor dem Haus. 80 Jahre später schließt sich Enkel Holger Karstens dem 
auf seine Art an: Kürzlich hat er – versorgt mit Strom von seinem hauseigenen Blockheizkraftwerk „Dachs“ – eine Ladestation 
für Elektrofahrzeuge installieren lassen. Auch seine Gäste – ob mit dem Auto unterwegs oder als Fahrradtouristen – können ihre 
Fahrzeuge bei Karstens Gasthof „auftanken“. Fotos: SenerTec Center Schleswig-Holstein

Der neue Energiewendeminister Jan 
Philipp Albrecht Foto: Jörg Österreich
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Die Sonne vor Ort nutzen heißt Klima schützen und Landwirten eine Perspektive geben
Solarfreiflächenanlagen ermögli-
chen auch im Norden mehr Effizienz 
und weniger Kosten für die Energie-
wende.

„Jahrhundertsommer“, „Hitze-
welle“, „Dürreperiode“ – das wa-
ren die Schlagzeilen in den letzten 
Wochen. Dem Gros der Landwir-
te ist klar, dass sie sich verlässliche 
ökonomische Standbeine neben 
der klassischen Acker- und Vieh-
bewirtschaftung sichern müssen. 
Wenn ein zweites Standbein dazu 
beiträgt, die Klimaerwärmung und 
ihre Folgen für die Landwirtschaft 
einzudämmen, ergibt das doppel-
ten Sinn. Zahlreiche Landwirte im 
Norden engagieren sich erfolgreich 
im Zusammenhang mit der Wind-
kraft. Das soll und kann auch so 
bleiben. Aber auch und gerade die 

Sonnenenergie bietet hierzulande 
erhebliche Potenziale für die Erzeu-
gung günstigen klimafreundlichen 
Stroms und als komplementäre Er-
tragsquelle für Landwirte. Bayern, 
Baden-Württemberg und das Saar-
land haben es schon ermöglicht, 
dass Solar-Freiflächenanlagen in 
sog. benachteiligten Gebieten er-
richtet und die dazugehörigen Flä-
chen in die EEG-Ausschreibungen 
eingebracht werden können. Immer 
mehr dieser Flächen werden zu-
dem bezuschlagt und immer mehr 
Landwirte profitieren als Verpäch-
ter oder Betreiber davon. 
Anders als befürchtet, ist es sehr 
selten zu einer Flächenkonkur-
renz zwischen landwirtschaftlicher 
Nutzung und Stromerzeugung ge-
kommen – weil die Nutzung durch 
PV-Freiflächenanlagen nur auf Flä-

chen mit geringen Bodenwerten er-
möglicht wird, auf denen kaum eine 
wirtschaftlich erfolgreiche Bewirt-
schaftung möglich ist.
Die Erzeugung von grünem Strom 
auf PV-Freiflächen ist in vielerlei 
Hinsicht sinnvoll: Die Energie kann 
sehr gut und vollständig lokal bzw. 
regional genutzt werden, sodass sie 
nicht über weite Wege und zusätz-
liche Stromleitungen transportiert 
werden muss oder gar abgeregelt 
wird. Das liegt unter anderem da-
ran, dass die Stromerzeugung gut 
prognostizierbar und genau auf den 
örtlichen Verbrauch anpassbar ist. 
Damit kann sie einen entscheiden-
den Beitrag dazu leisten, den Ver-
kehrssektor zu dekarbonisieren – 
zum Beispiel wenn der Strom direkt 
lokal für Batterie betriebene Fahr-
zeuge eingesetzt oder erzeugungs-

nah in grünen Wasserstoff und da-
mit klimafreundlichen Treibstoff 
umgewandelt wird. Perspektivisch 
können solche Anlagen auch In-
dustrie- und Gewerbe-, aber auch 
landwirtschaftliche Betriebe direkt 
mit günstigem Strom versorgen und 
so gleichzeitig Umwelt, Klima und 
Unternehmenskosten entlasten.
Klares Fazit: Es sprechen sehr gute 
Gründe dafür, dass die schles-
wig-holsteinische Landesregierung 
von der sogenannten Länderöff-
nungsklausel Gebrauch macht und 
den Bau und Betrieb von Freiflä-
chen-Solaranlagen im Rahmen des 
EEG ermöglichen sollte. Watt 2.0 
steht dazu bereit, den Dialog zu die-
sem Vorschlag mit den Landwirten, 
der Politik und anderen Akteuren 
in diesem Kontext zu eröffnen und 
konstruktiv zu führen. 
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sich der 56-jährige Holger dem auf 
seine Art an: Kürzlich hat er eine La-
destation für Elektrofahrzeuge instal-
lieren lassen. Auch seine Gäste kön-
nen ihre Fahrzeuge bei Karstens Gast-
hof „auftanken“. 

„Dachs“ liefert Ladestrom
Für den Ladestrom sorgt sein „Dachs“ 
vom Senertec-Center in Heide. Das 
Blockheizkraftwerk liefert bereits seit 
mehr als zwölf Jahren Strom und Hei-
zungswärme für Karstens Gasthof. 
Das familiär geführte Landhotel bie-
tet eine gemütliche und gepflegte 
Atmos phäre. Neben den Einzel- und 
Doppelzimmern stehen in dem ganz-
jährig geführten Hotel auch Apart-

ments zur Verfügung; alles liebevoll 
und komfortabel eingerichtet. Der 
Biergarten, ein Grillplatz und eine 
überdachte Terrasse laden zum Ver-
weilen ein; Internetzugang über Wlan 
und ein kostenfreies Frühstücksbuffet 
runden das Angebot ab. Für die Zu-
friedenheit der Gäste, überwiegend 
Geschäftsreisende, sprechen zum ei-
nen die große Zahl an Stammgästen, 
zum anderen die sehr guten Bewer-
tungen auf den Buchungsportalen 
im Internet: „Die Freundlichkeit des 
Personals“ und „sehr leckeres Essen“ 
sind die dort immer wieder angege-
benen Gründe. Der persönliche Um-
gang und die Qualität des Essens sind 
für Holger Karstens und sein Perso-
nal das A und O ihrer Arbeit. Da wer-

den Gäste auch schon mal in die Kü-
che geschickt, um an der Speisekarte 
vorbei „echte Hausmannskost“ beim 
Koch zu bestellen. Und das ist nicht 
selten auch der Wirt. Denn Holger 
Karstens hat sein Handwerk vor fast 
40 Jahren von der Pike auf im „Stadt 
Hamburg“ gelernt, Büsums damals 
traditionsreichstem Kurhotel; auf der 
Hotelfachschule in Marburg machte 
er seinen Fachabschluss. 

Zurück nach Dithmarschen
Anschließende Stationen waren die 
Küchen renommierter Hotels auf den 
Bermuda-Inseln, Jamaika und den 
Caymans, wo der kulinarische Wel-
tenbummler die internationale Kü-

che kennenlernte. Kurz bevor er ei-
nen Vertrag für Kalifornien unter-
schreiben wollte, starb 1990 sein Vater 
– und Holger Karstens kehrte zurück 
in die Dithmarscher Heimat.

Der Zeit angepasst
In den vergangenen fast 30 Jahren hat 
Karstens den Traditionsgasthof im-
mer wieder behutsam der Zeit ange-
passt: das Angebot erweitert, die Räu-
me modernisiert, technische Neuerun-
gen installiert, damit seine Gäste das 
bestätigen können, was einer von ih-
nen im Sommer 2017 in einer Inter-
net-Bewertung schrieb: „Bei ihm fühlt 
man sich als Gast wie unter Freunden.“
 pm
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