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EUBACH. Dichtes Gedränge
herrschte am Montagabend im
Heizungsraum von Familie
Groh in der modern umgebau-
ten alten Mühle des Bauern-
hofes am Kastanienweg in Eu-
bach.Viele Interessierte waren
gekommen, um die dort instal-
lierte außergewöhnliche Hei-
zungsanlage einmal genau un-
ter die Lupe zu nehmen. Be-
sonders daran ist, dass Jens
Groh, seine FlauAnke und die
beiden Töchter Johanne und
Charlotte ihr Heim ohne fos-

an sile Brennstoffe heizen.
en Die Familie betreibt seit gut
ER einem Jahr eine Ho1zpelletan-

lage, die auf dem neuesten
Stand der Technik ist und zu-
kunftsweisend mit erneuerba-
rer Energie, sprich Pellets aus
dem nachwachsenden Roh-
stoff Holz, befeuert wird. Vor-
gestern öffneten die Grohs ihr
Haus und informierten Besu-
cher von Nah und Fern über
die Vorzüge einer solchen An-
Iage.

,,Die Betriebskosten für das
Heizen mit Holz sind rund ein
Drittel günstiger, als die einer
Olheizung", sagt Dirk
Sehnurr, Energiebeauftragter
des Schwalm-Eder-Kreises
und Vertreter der Bioregio

HoIz KnüIl. Damit sei diese
moderne Technik nicht nur
günstig für die Umwelt son-
dern auch für den Geldbeutel.
Mit allem drum und dran kos-
te eine solche Anlage zwischen
10 000 und 11 000 Euro.

Die Bioregio Holz KnüII ist
eine Kooperation der Kreise
Schwalm-Eder und Hersfeld-
Rotenburg sowie dem Zweck-
verband KnüIigebiet, die den
Einsatz des heimischen Roh-
stoffs Holz zur Energiegewin-
nung vorantreiben will. ,,Un-
ser Ziel ist.es, die Wertschöp-
fung in der Region zu stärken
und langfristig damit hier

auch Arbeitsplätze zu schaf-
fen", erklärt Schnurr.

Bei einem Gewinnspiel der
Bioregio hatte Familie Groh,
wie in unserer Samstagsaus-
gabe berichtet, eine Lager-
raumfüllung Pellets gewon-
nen. Diese wurde am Montag
ausgeiiefert. Wer sich für Hei-
zen mit Holz interessiert, kann
eine umf angreiche Informati-
onsmappe anfordern. (PGX)

) Kontakt: Bioregio Holz,
Zweckuerband, Rai.ffeisen-
stra!3e 8, 36286 Neuenstein,
q 0 66 77 / 91 90 30, E-Mail:
zro e cko erb an d.knuellg ebitet
@t-onli;ne.de

Heizen mit Holz: Dirk Schnurr, Energiqbeauftragter des Schwalm-Eder-Krelses und Vertreter der Bioregio Holz Knull, überbrachte
die gewonnene Holzpellet-Lleferung än Jens, Anke und Johanne Groh (von links). Foro: GorrBEHüT

Gut für Umwelt und Geldbeutel
Ho1zpellet-Gewinner erhielten Lieferung und informierten Heizungsbesucher
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