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ECKERNFÖRDE Platzbedarf in  
der Schule, ein Angebot des Krei- 
ses, niedrige Zinsen und eine stei- 
gende Nachfrage in der Kinderbe- 
treuung haben die Eckernförder  
Waldorfgemeinde dazu veran- 
lasst, das frühere Kreiskinderheim 
im Erlengrund hinter der Imland- 
Klinik zu kaufen. Wohl wissend, 
dass sich in dem Flachbaukörper
aus den 70er Jahren nach Jahren
des Leerstands erhebliche Sanie- 
rungskosten aufgestaut haben  
und die Energiekosten zu einem 
echten Problem werden können.
Beides hat sich bewahrheitet. Aber 
man hat gegengesteuert. Die eigens 
gebildete Erlengrund gGmbH hat 
dort eine Krippengruppe und vier 
Kita-Regelgruppen untergebracht, 
hat die anderen Mieter  – einen  
Kriseninterventionsstandort der
„Brücke“ und eine Wohngruppe der 
Einrichtung „Familienhorizonte“ – 
übernommen und wollte im lange 
leer stehenden westlichen Gebäu- 
deteil auch den Verein „Umwelt-
Technik-Soziales“ von Pro Regio
als Co-Partner mit unterbringen.
Das allerdings scheiterte aus ver- 
traglichen Gründen am Veto der  
Stadt, sagte der Geschäftsführer 
der Erlengrund GmbH, Robert Kühn.
Die Folgen: Die frühere Kranken- 
pflegeschule steht weiterhin leer, 
und UTS hat sich aus dem Projekt 
verabschiedet. Die Erlengrund
GmbH hat rund 60 Prozent des Ge- 
bäudekomplexes in Nutzung, rund

2000 Quadratmeter. Nach dem 
Kauf im Mai 2013 hat der Träger
viel getan, auch in Sachen Brand- 
schutz, und die Räume für die 
Kinderbetreuunghergerichtet. Um 
die niederschmetternde Energie- 
bilanz zu verbessern, flog die alte 
Ölheizung raus, die zuletzt 32000 
Liter Heizöl verpulvert hat, weil die
Gebäude wegen schlechter Iso- 
lierung Unmengen an Energie nach 
außen abgeben. Neues Glanzstück 
im Keller ist die Pelletheizung, die 
alle Räume mit 180 Kilogramm 
Pellets pro Tag warmhält. Schon 
diese etwa 40000 Euro teure An- 
schaffung hat die TWL-Techno-
logie GmbH, die im bayrischen 
Freihung große Speicher und kom- 
plette Kollektor-Bausätze für die 
Nutzung von Solarenergie produ- 
ziert und in Eckernförde eine Nie- 
derlassung hat, mit einer Spende 
von 10.000 Euro unterstützt (wir 
berichteten). Im Jahr davor hatte 
die TWL-Technologie GmbH eben- 
falls einen 10.000 Euro Check für 
die Erweiterung des Waldorf-Kin- 
dergartens auf den Tisch des Hau- 
ses gelegt. Und gestern gab es  
zum dritten Mal 10000 Euro für den 
Verein zur Förderung der Waldorf- 
pädagogik in Eckernförde. Ver- 
wendungszweck: Installation der 
größten Thermosolaranlage im  
Kreis Rendsburg-Eckernförde und 
der drittgrößten im Land. Auf dem 
Dach fangen seit kurzem 61 Qua- 
dratmeter Vakuumröhren-Kollekto- 

ren die Sonnenstrahlung ein und 
heizen damit die drei gewaltigen, je- 
weils 1500 Liter fassenden Wärme- 
speicher der Pelletheizung im  Keller
auf. Damit wird im Erlengrund ge- 
nau das erreicht, was Dobrot mit 
TWL an seinem bayrischen Fir- 
mensitz schon erreicht hat: Der
gesamte Wärmebedarf der Ge- 
bäude wird zu 100 Prozent mit So- 
larenergie und Holzpellets und 
damit auf regenerativem Weg er- 
zeugt. Ein Wert, der die beiden 
Geschäftsführer der Erlengrund 
gGmbH, Robert Kühn und Holger 
Neumann, durchaus mit Stolz er- 
füllt. Sie geben dieser „modell- 
haften“ Art der Energieversorgung 
klar den Vorzug gegenüber den
endlichen Ressourcen von Öl und 
Gas. Lorenz Dobrot ist überzeugt, 
dass der regenerativen Energie- 
erzeugung die Zukunft gehört. 
Schon jetzt sei es möglich, „jedes 
Amtsgebäude“ mit entsprechen- 
der Wärmetechnik auszurüsten.  
Der Erlengrund hat übrigens wei- 
tergehende Pläne. In einigen Jah- 
ren sollen zumindest die leer ste- 
henden Gebäudeteile abgerissen 
und durch einen Neubau ersetzt 
werden. Dabei möchte man mittels 
eines hausinternen Architektur- 
wettbewerbs auch auf das Know- 
how der Schüler, Eltern und Lehrer 
zurückgreifen, ließen L. Dobrot, 
H. Neumann und R. Kühn durch- 
blicken.

Gernot Kühl

Freude im Erlengrund: TWL-Geschäftsführer Lorenz Dobrot (2. v. l., hier mit Solar 
Profi-Vertriebsleiter Florian Fischer, l.) überreicht einen 10000 Euro-Scheck an  
Irmgard Soetebeer, Holger Neumann, Ralph Brandenhorst, Silvia Schrader und 
Robert Kühn (v. l.). FOTOS: KÜHL

Pellets und Solar: Erlengrund heizt 100 Prozent regenerativ
TWL Geschäftsführer Lorenz Dobrot überreicht 10.000-Euro-Spende für große Thermosolaranlage
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Eckernförde. Jetzt können die 
Angebote für eine neue Hei-
zungsanlage für den Waldorf- 
kindergarten Elengrund ein- 
geholt werden. Eine Anschub- 
spende dafür in Höhe von 
10.000 Euro leistete jetzt 
Lorenz Dobrot von der Firma 
TWL-Technologie aus Eckern- 
förde.

Es ist bereits die zweite Spen- 
de für den Kindergarten in die- 
ser Höhe von der Firma, die 
Ihre Zentrale im bayrischen 
Freihung hat. Sie hatte schon 
im vergangenen Jahr für eine 
Co-Finanzierung zur Einrich-
tung einer verbesserten Aus-
stattung der Kita gesorgt. „Es 
geht uns darum, den Ansatz 
der alternativen Pädagogik 
zu fördern, die sich am in-
dividuellen Kind orientiert“, 

begründet Dobrot seinen Ein-
satz. Es sollte auch ein Signal 
an die Gesellschaft sein. Der 
Impuls sollte weiter gehen.

Dobrots Firma ist im Bereich 
der alternativen und regene-
rativen Energien aktiv. Umso 
passender sei jetzt die Spen-
de für eine neue Heizung, so 
Kita-Leiterin Dörte Stübinger. 
Die Geschäftsführer der ge-
meinnützigen Gesellschaft Er- 
lengrund, Robert Kühn und 
Holger Neumann (zudem Ge- 
schäftsführer der gesamten 
Waldorfeinrichtungen in Eck- 
ernförde), haben nämlich mit 
einem hohen Investitionsbe-
darf zu kämpfen.

Vorrangig sei jetzt der Einbau 
einer neuen Heizung, denn 
die aktuelle würde zuneh-

mend Probleme bereiten. Von 
der Öl- solle eventuell auf eine 
Pellet-Heizung umgestiegen 
werden, auf jeden Fall durch 
eine regenerative Anlage. Die 
Entscheidung müssen die Trä- 
ger fällen: Der Schulverein und 
der Verein zur Förderung der 
Waldorfpädagogik in Eckern-
förde.

Kita Leiterin Dörte Stübinger 
kann sich mit ihren Kindern 
freuen: Bereits im kommen-
den Herbst soll die neue Hei-
zung installiert sein. Bis dahin 
will der Träger weitere Förder-
möglichkeiten ausgeschöpft 
haben. kp

Dörte Stübinger kann sich freuen: 10.000 Euro Spende für eine neue Heizungs- 
anlage gab es von Lorenz Dobrot (Zweiter von rechts). Robert Kühn (rechts) und 
Holger Neumann, Geschäftsführer der Erlengrund gGmbH, freuen sich mit.

Spende erwärmt die Herzen und den Kindergarten
Waldorfeinrichtung wird 10.000 Euro der Firma TWL-Technologie GmbH für neue Heizungsanlage nutzen


