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INFOS, TERMINE UND NEUIGKEITEN

Unter dem 
Motto „Die 
Zukunft der 
Mobilität 
wird sicht-
bar: Elekt-

risch. Digital. Netzintegriert.“ fin-
det am 3. Dezember das mittler-
weile 6. Forum Elektromobilität 
Schleswig-Holstein in der Sparkas-
sen-Arena in Kiel statt. Im Rahmen 
einer der größten Fachveranstaltun-
gen zur Elektromobilität in Nord-
deutschland werden anhand von 
zahlreichen Fachvorträgen und ei-
ner begleitenden Ausstellung die ak-

tuellen Sachstände dargestellt. Wäh-
rend der ganztägigen Veranstaltung 
wird Aktuelles zur Technologie-
entwicklung und Themen wie Öko-
bilanz und Netzintegration, Busver-
kehr und unterschiedliche Praxisbei-
spiele behandelt. Einen Ansatz wird 
Tajo Adler, Geschäftsführer des 
watt_2.0-Mitgliedsunternehmens 
Adler Smart Solutions/ SPR Energie 
GmbH, in seinem Vortrag mit dem 
Titel „Mobilitäts- und Energiewen-
de mitgestalten: So können Immo-
bilien auf die zukünftigen Bedürf-
nisse von Mietern und Kunden aus-
gerichtet werden“ behandeln. Die 

Prognosen für die zukünftige Ent-
wicklung der Elektromobilität sind 
eindeutig: Ab 2020 werden die Zu-
lassungszahlen für Elektrofahrzeu-
ge sprunghaft ansteigen und den Be-
darf an Ladeinfrastruktur entspre-
chend erhöhen. Tajo Adler wird in-
nerhalb seines Beitrages aufzeigen, 
wie sich insbesondere Immobilien-
besitzer im öffentlichen und privaten 
Raum auf diese Entwicklung vorbe-
reiten können. Darüber hinaus wird 
er die sinnvolle Verknüpfung mit 
Erneuerbaren Energien wie Photo-
voltaikanlagen thematisieren, denn 
Elektromobilität als zukunftswei-

sende, klimaschonende Technologie 
basiert auf der Nutzung Regenerati-
ver Energien. Im Rahmen der beglei-
tenden Fachausstellung wird an dem 
Veranstaltungstag der Erneuerbare- 
Energien-Branchenverband watt_2.0 
mit einer Präsenz vor Ort sein und 
über die Arbeit berichten. Wir laden 
Sie ein, uns kennenzulernen und ge-
meinsam mit uns die Themen der Er-
neuerbaren mitzugestalten und um-
zusetzen. Kontakt: Geschäftsfüh-
rung watt_2.0, Mai-Inken Knackfuß, 
info@wattzweipunktnull.de. Weite-
re Informationen über watt_2.0 un-
ter www.wattzweipunktnull.de

Stabübergabe bei Solar-Energie Andresen an Christian Gershoff

Für die Zukunft viel vorgenommen

Bei der Solar-Energie Andresen GmbH 
aus Sprakebüll, vielen auch einfach als 
SEA bekannt, hat der Firmengründer 
und Mitgesellschafter Hans-Christian 
Andresen die Geschäftsführung an den 
langjährigen Mitarbeiter und Prokuris-
ten Christian Gershoff abgegeben. Die-
ser leitet seit Anfang Oktober gemein-
sam mit Christian Andresen, Sohn von 
Hans-Christian Andresen und eben-
falls Geschäftsführer und Gesellschaf-
ter, die Solar-Energie Andresen GmbH. 

Hans-Christian Andresen, der die 
Firma 2004 gegründet hat, will auch 
in Zukunft der jungen Generation 
mit Rat und Tat zur Seite stehen. Der 
70-Jährige wird sein Hauptaugen-
merk auf praktische Aufgaben in an-
deren Bereichen der Unternehmen der 
Andresen-Gruppe richten und für die 

SEA seinen Aufgabenbereich auf den 
Vertrieb fokussieren. So warten auf 
ihn im landwirtschaftlichen Bereich 
viele praktische Aufgaben, die ihm 
nach wie vor viel Spaß bereiten. 

Christian Gershoff, gelernter Land-
wirt und Diplom-Agraringenieur, ist 
seit 2009 Mitarbeiter bei Solar-Ener-
gie Andresen und hat vorher viele Jah-
re in der Geschäftsführung eines land-
wirtschaftlichen Lohnunternehmens 
in Schleswig-Holstein gearbeitet. Seit 
2011 ist er Prokurist bei Solar-Energie 
Andresen. 

Christian Gershoff, der verheira-
tet und Vater von vier Kindern ist, 
hat sich für die Zukunft viel vorge-
nommen. Gemeinsam mit Christi-
an Andresen will er einen wesentli-
chen Beitrag leisten, dass Ziel einer 
100%igen Energieversorgung aus Er-

neuerbaren Energien in absehbarer 
Zeit zu erreichen. Beiden ist klar, dass 
dazu weit mehr erforderlich ist, als nur 
Photovoltaikanlagen zu verkaufen. 

So werden Lösungen gesucht und 
angeboten, die – auch über das EEG 
hinaus – helfen, die Energiewende zu 
erreichen und für die Betreiber der 
Anlagen vielfältige Möglichkeiten 
bieten, Grüne Energie zu erzeugen, sie 
selbst zu verbrauchen und gleichzei-
tig für allgemeine Versorgungssicher-
heit zu sorgen. 

Wichtig ist dabei beiden, dass die 
Erneuerbare Energieversorgung de-
zentral und zum größten Teil in Bür-
gerhand bleibt und damit ein wichtiger 
Teil der regionalen Wertschöpfung der 
strukturschwachen ländlichen Region 

zugutekommt. Dazu Christian Gers-
hoff: „Sinnvoll wären auch die An-
siedlung von strom intensiven Wirt-
schaftsunternehmen und die Verede-
lungsmöglichkeit von Erneuerbarem 
Strom in Schleswig-Holstein, da hier 
viel Erneuerbarer Strom produziert 
wird und auch noch weiteres Ausbau-
potenzial gegeben ist. Damit ließe sich 
gleichzeitig ein großer Beitrag zum 
Netzausbauproblem leisten, da weni-
ger Netzkapazitäten benötigt würden.“

Dieser Meinung ist auch Christian 
Andresen, der sich aus diesem Grund 
neben dem Tagesgeschäft vielfach in 
Verbänden und Vereinen rund um die 
Erneuerbaren Energien für den Erfolg 
der Energiewende politisch engagiert.

 pm

– Sonderveröffentlichung –

Zur Erreichung des Zieles der 100%igen Energieversorgung aus Erneuerbaren ge-
hört für Christian Andresen (r.) und sein Team auch die Umstellung der Mobilität auf 
 Elektrofahrzeuge wie der Einsatz des neuen E-Laders von Kramer.
 Fotos: solar-energie andresen 

Stabübergabe bei Solar-Energie Andresen in Sprakebüll: Geschäftsführer-Duo 
 Christian Andresen und Christian Gershoff mit dem Unternehmensgründer 
Hans-Christian Andresen (v. li.) 
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Kommentar von Frank Groneberg, Watt_2.0-Vorstandsmitglied und Geschäftsführer SPR Energie GmbH

Was bedeutet nachhaltiger Verbrauch? Und lohnt sich das überhaupt?

Worauf achten Sie vorrangig, wenn 
Sie etwas einkaufen? Auf den Preis? 
Auf das Herstellerland? Auf die Mar-
ke? Die Qualität? Den Transportweg, 
den das Produkt zurückgelegt hat? 
Auf die sozialverträgliche Erzeugung 
und auf faire Handelsbedingungen? 
Auf die Energiefolgekosten und die 
Langlebigkeit des Produktes? Oder auf 
die Art und Anzahl der Verpackun-
gen? Diese Fragen haben die ganze 
Bandbreite des nachhaltigen Einkau-
fens und Konsumierens noch lange 
nicht abgedeckt. Das macht deutlich, 
wie komplex das Thema Nachhaltig-
keit ist und warum eine einfache De-
finition bis heute noch nicht gefunden 
wurde. Auch die Unterteilung in die 
drei Säulen der Nachhaltigkeit, Um-
welt- und Ressourcenschonung, So-
zialverträglichkeit und ökonomische 
Tragfähigkeit, als grobe Orientierung 
zeigt nur eins: Das Thema ist außeror-
dentlich vielschichtig. 

Viele machen es sich nicht nur des-
halb einfach und schauen nur auf den 
Preis oder die Marke ihres Vertrauens. 
So nach dem Motto: „Das wird schon 
passen, wenn da dieser oder jener Her-
steller dahintersteckt“ oder „ich kau-
fe immer das, was am günstigsten ist“. 
Der bequeme Weg ist aber leider oft 
eins nicht – ressourcenschonend. Der 
nachhaltige Weg hingegen ist manch-
mal richtig mühsam und zeitinten-
siv. Ich spreche da aus Erfahrung: An 
manchen Tagen will ich nur schnell 
was holen, bin unter Zeitdruck und 
merke dann immer wieder aufs Neue, 
wie schwierig es ist, das nachhalti-
ge Produkt unter all den verschiede-
nen Kriterien zu wählen: Dieses Pro-
dukt ist regional hergestellt und um-
weltfreundlich verpack, hat aber nur 
eine kurze Lebensdauer und kann 
nicht recycelt werden. Jenes Produkt 
ist ökologisch und CO2-neutral her-
gestellt worden, aber wurde trotzdem 
über 1.000 km unter entsprechendem 
Energieaufwand transportiert. 

Die zwei Beispiele sollen eins deut-
lich machen – manchmal ist die Fra-
ge, was nun nachhaltiger ist, gar nicht 
zu beantworten. In vielen Fällen muss 
man abwägen zwischen verschiedenen 
Aspekten und dann entsprechend aus-
wählen. Aber allein dadurch, dass wir 
abwägen, ist sehr viel gewonnen. Es 
stimmt nämlich schlichtweg nicht, 
dass es egal ist, wie und was der Ein-
zelne konsumiert. 

Denn der Verbraucher kann die Er-
zeuger zum Umdenken zwingen, und 
wenn immer mehr beim Einkauf ab-

wägen, kann eine Veränderung bei der 
Herstellung erreicht werden. Wenn 
keiner mehr Coffee-to-go-Becher be-
nutzt, die mit Holz aus Skandinavi-
en in Asien unter unfairen Bedingun-
gen produziert und dann wieder un-
ter hohem Energieaufwand in alle 
Welt verschifft wurden, dann wird 
die Produktion immer weiter herun-
tergefahren, und ein wichtiger Erfolg 
für die Schonung unserer Ressour-
cen ist erzielt. 

Der Begriff Nachhaltigkeit wur-
de so oft und in so unterschiedli-
chen Kontexten benutzt, dass er 
eine leere, farblose Hülle geworden 
ist, unter der sich jeder nichts und 
alles vorstellen kann. Der Begriff 
ist so überstrapaziert, dass er sei-
ne Wirkung total verfehlt und jeder 
innerlich abschaltet, wenn mal wie-
der von Nachhaltigkeit gesprochen 
wird. Aber dieser Begriff ist im Ur-
sprung seiner Bedeutung richtig ge-
wählt – denn es geht darum, so mit 
den natürlichen Ressourcen und der 
Umwelt umzugehen, dass auch die 
nachfolgenden Generationen sich in 
ihren Bedürfnissen und Lebensmög-
lichkeiten nicht einschränken müs-
sen. Anders ausgedrückt – wir wol-
len und sollen nicht auf Kosten un-
serer Kinder und der darauffolgen-
den Generationen verschwenderisch 
und ohne Respekt mit den Ressour-
cen umgehen. Nicht mehr und nicht 
weniger steckt hinter dem Anspruch 
eines nachhaltigen Verbrauchs und 
einer nachhaltigen Lebensweise. 
Und was ist wichtiger, als dass wir 
eine Welt hinterlassen, in der gutes 
Leben und Leben überhaupt mög-
lich ist? Welches Ziel könnte wich-
tiger sein, und wofür sollte man sich 
eher anstrengen als dafür? Es soll-

te also keinen abschrecken, dass eine 
nachhaltige Lebensweise auch mit 
Anstrengung, Umdenken und einigen 
Mühen verbunden ist. Meine Erfah-
rung ist, dass es sich mit einer nach-
haltigen Lebensweise genauso verhält 

wie mit jeder Sache, die wir neu ler-
nen müssen: Am Anfang ist man unsi-
cher, man braucht Zeit und muss sich 
immer wieder neu versichern, Infor-
mationen einholen. Irgendwann aber 
gehen diese neuen Kenntnisse in eine 
Automatik über, und wir haben eine 
Orientierung gewonnen, die uns wie-
der schneller zur Entscheidung, zu ei-
ner nachhaltigen Lebensweise führt. 
Diese muss natürlich auch immer wie-
der überprüft und kontrolliert werden, 
aber das kostet bei Weitem nicht die 
Zeit wie die ursprüngliche Entschei-
dung für eine nachhaltige Lebenswei-
se. Und diese nachhaltige Lebenswei-
se muss nachhaltig gedacht werden: 
Es geht darum, welches Auto ich fah-
re, was ich einkaufe, welche Strecken 
ich wie und warum zurücklege, woher 
ich meinen Strom beziehe oder viel-
leicht sogar selbst produziere et cete-
ra. Es gibt so viele Aspekte zu beach-
ten, dass es höchste Zeit ist, damit an-
zufangen.

Das Thema Nachhaltigkeit ist außerordentlich vielschichtig und sehr komplex, sodass 
eine einfache Definition schwer zu finden ist.  Foto: pixabay

– Sonderveröffentlichung –

Die bestehende Windenergieanlage weiterzubetreiben ist 
nicht platt. Schließlich hat sich das für Sie schon die letzten
20 Jahre gelohnt. Wer sagt also, dass Sie aus Ihrer „Alten“ 
nicht auch in Zukunft eine Menge rausholen können? Wir
zeigen Ihnen ganz genau, wie Ihr Strom Mehrwert wird und 
warum die „Weiterdreher“ kein Tüddelkram sind.

WWW.WEITERDREHER.DE

weitere Infos zur Analyseauf weiterdreher.de


