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In Ratzeburg ist die Energiewende kaum sichtbar, aber sie findet statt. Im Keller des Kreishauses 

sorgt ein neues Blockheizkraftwerk für Wärme und auf Dachflächen, die von der Straße kaum sichtbar 

sind, erzeugt eine Photovoltaikanlage Strom. 

 

Energiewende im Kreishaus 
 
 

Wenn Frank Nossol aus dem Fenster blickt, weiß er, dass er gute Arbeit geleistet hat. Dann schaut er 

nicht verträumt in den Himmel, sondern auf das gegenüberliegende Dach des verwinkelten 

Kreishauses in Ratzeburg im Kreis Herzogtum Lauenburg, in dem er sein Büro hat. Dort und an 

anderen ausgewählten Stellen des Hauses hat der Energiemanager vor einem Jahr 

Photovoltaikmodule installiert, die bei Sonnenschein Strom produzieren. Dies ist aber nur ein Teil des 

Klimaschutzkonzeptes, das Nossol derzeit Schritt für Schritt umsetzt. Ein anderer Teil davon ist ein 

neues Blockheizkraftwerk im Kellergeschoss des Kreishauses, das einerseits für Wärme sorgt. 

Andererseits erzeugt es zusammen mit der Photovoltaikanlage Strom für das Gebäude in der 

Barlachstraße mit 180 Büroräumen sowie zwei benachbarte Häuser mit weiteren 45 Büroräumen. 

 

Auf die Idee, ein Blockheizkraftwerk im Kellergeschoss aufzustellen, kamen Nossol und seine 

Kollegen als das Notstromaggregat des Hauses – ein über 35 Jahre alter Dieselmotor – nicht mehr 

den heutigen Sicherheitsbestimmungen entsprach und nachgerüstet werden musste. „Da dachten wir: 

Warum nicht gleich etwas Neues anschaffen, das auch die Heizung des Gebäudes übernimmt?“, 

erinnert sich Nossol. Also wurde das alte Diesel-Aggregat im Dezember 2014 durch ein 

erdgasbetriebenes Blockheizkraftwerk mit Netzersatzfunktion ersetzt, das den jährlichen 

Heizwärmebedarf der drei Gebäude von insgesamt 1.300.000 kWh zu 60 Prozent deckt. 

 

Der Motor des Kraftwerkes wird mit Erdgas betrieben. Über einen Generator wird Strom erzeugt, die 

dabei entstehende Abwärme wird für die Heizung genutzt. „In der ersten Jahreshälfte lief das 

Kraftwerk bereits 3.900 Stunden“, erwähnt Nossol, „ab 5.000 Stunden im Jahr rechnet sich die 

Anschaffung des Blockheizkraftwerkes für die Kreisverwaltung.“ Ohnehin werde sich das 

Blockheizkraftwerk nach spätestens fünf Jahren amortisiert haben, erklärt der Energiemanager, 

dessen Bürowände mit Teilnahmeurkunden früherer Energie-Olympiaden geschmückt sind. Acht 

Jahre können nun vergehen, bis der Motor des Blockheizkraftwerks generalüberholt werden muss. Bis 

es soweit ist, wird sich die Klimaschutzmaßnahme, die knapp 250.000 Euro gekostet hat, längst 

ausgezahlt haben. 

 

 



„Natürlich gab es anfangs die üblichen Kinderkrankheiten“, sagt Nossol, „aber mittlerweile läuft alles 

prima.“ Sage und schreibe 84 Prozent des Strombedarfs der Kreisverwaltung decken das 

Blockheizkraftwerk (80 Prozent) sowie die Photovoltaikanlage (4 Prozent). Das erinnert an einen 

Eisberg, bei dem der größere Teil nicht sichtbar ist. Denn während das Blockheizkraftwerk in einem 

dafür vorgesehenen Kellerraum platziert ist, sind die Photovoltaikmodule natürlich auf dem Dach zu 

sehen. Wobei streng darauf geachtet wurde, dass das Ratzeburger Stadtbild nicht von ihnen 

beeinflusst wird. Aufgrund des Umgebungsschutzes der benachbarten St.-Petri-Kirche konnte Nossol 

nicht so viele Module installieren, wie er eigentlich vorhatte. Außerdem kamen nur Dachflächen in 

Frage, die von den Straßen nicht zu sehen sind. Aber ihn selbst stört der Anblick der 

Photovoltaikanlage auf keinen Fall. Im Gegenteil, wenn Frank Nossol aus seinem Fenster schaut, 

denkt er an die Energiewende und freut sich, dass die Kreisverwaltung ihren Teil dazu beiträgt. 

 

 

 

 


