Grüner Strom
vom eigenen
Dach
Energiegewinnung Antje
Kunz. Betreiberin der
Dorfwirtschaft „Abraxa"
produziert ihren eigenen
Solarstrom.
Rot am See. Antje Kunz aus Rot
am See ist Betreiberin der Dorf
wirtschaft „Abraxa", über die be
reits in der SWR-Sendung „Expe
dition in die Heimat" berichtet
wurde. Seit 2015 ist sie Besitzerin
einer Solaranlage des Münchner
Unternehmens „My Energy Part
ner" (MEP). .,Mit dem grünen
Strom vom eigenen Dach versorgt
sie nicht nur ihren Haushalt, son
dern auch die traditionelle Dorf
wirtschaft mit Kunstgalerie sowie
das dazugehörige Ferienhaus mit
ten in der Natur", heißt es in ei
ner Pressemitteilung von MEP.
Die Idee, eigenen Strom zu
produzieren, sei Kunz durch ei
nen TV-Spot gekommen. Heute
sei der Gegensatz zwischen hei
matlicher Tradition und Moder
ne ganz bewusst Teil des geleb
ten Konzepts geworden. Und für
sie absolut kein 'Widerspruch:
.,Energie au: der Sonne zu erzeu
gen ist einerseits moderne Tech
nologie. Andererseits könnte es
doch nichts Regionaleres geben,
als seinen Strom genau dort zu
erzeugen, wo er auch genutzt
wird."
Unabhängige Stromgewinnung
Durch den Gastbetrieb und die
angeschlossene Galerie ver
braucht Antje Kunz einen Groß
teil des erzeugten Stroms selbst
und macht sich damit unabhängi
ger von den steigenden Strom
preisen. Dabei sei die Solaranla-

Die Feriengäste von Antje Kunz
freuen sich über den grünen
Strom vom Scheunendach In
Rot am See.
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ge mittlerweile sogar zur Inspira
tion für neue Gästeangebote ge
worden: ,,Wir fahren selbst mit
Pedelecs, die wir mit Solarstrom
aufladen. Nun haben wir auch das
erste E-Bike für uns·ere Gäste an
geschafft. Wir legen zudem Infor-.
mationsmaterial aus und werden
immer wieder von Gästen auf die
Solaranlage angesprochen." Für
viele sei es ein besonderes High
light, zu wissen, dass sie ganz un
bewusst in ihrem Urlaub etwas
für die Umwelt tun.
MEP hat deutschiandweit
knapp 10 000 Kunden. Das
Münchner Unternehmen habe es
sich zur Aufgabe gemacht, .,kom
plexe und teure Produkte wie die
Solaranlage einfach und bezahl
bar jedem zugänglich zu ma
chen", heißt es in der Pressemit
teilung weiter.
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