
Pelzerhaken:
Sonne an der Ostsee tanken 

[7.4.2022] Der Öko-Energieversorger Naturstrom wird in 
Pelzerhaken an der Ostsee den neu errichteten 
Gebäudekomplex Eichenhain mit einer Photovoltaikanlage, 
einer Wärmepumpe und Wallboxen ausstatten. 40 
Eigentumswohnungen werden so mit erneuerbarer Energie 
versorgt.

In Pelzerhaken an der Ostsee wird der Öko-Energieversorger 
Naturstrom in Zukunft die Strandurlauberinnen und -urlauber mit 
solarem Mieterstrom und erneuerbarer Wärme versorgen. Wie das 
Unternehmen mitteilt, wird es hierfür den neu errichteten 
Gebäudekomplex Eichenhain mit einer Photovoltaikanlage 
ausstatten. Eine Wärmepumpe und Wallboxen rundeten das 
Energiekonzept ab.
Die Immobilie umfasse 40 Eigentumswohnungen, von denen zwölf 
als Ferienwohnungen vorgesehen seien. Im Frühling zögen die 
ersten Eigentümerinnen und Eigentümer in ihre Wohnungen ein. 
Alle Wohneinheiten würden von Naturstrom mit einem 
Ökostromtarif beliefert, dem der vor Ort erzeugte Solarstrom 
beigemischt ist. Die Photovoltaikanlage, die der Öko-
Energieversorger auf dem Flachdach des Gebäudekomplexes 
errichtet hat, verfüge über eine Leistung von knapp 25 Kilowatt 
peak (kWp) und werde pro Jahr durchschnittlich rund 20.000 
Kilowattstunden erzeugen.
"Durch die flächendeckende Beteiligung am Mieterstromtarif 
werden wir einen hohen Anteil des Solarstroms direkt im Gebäude 
nutzen können", erklärt Sarah Debor, Leiterin der Projekt- und 
Geschäftsentwicklung im Geschäftsbereich dezentrale 
Energieversorgung bei Naturstrom. Auch die Wärmepumpe, die 
den Gebäudekomplex klimafreundlich beheizt, wird laut 
Naturstrom mit Ökostrom betrieben.
Bei den zwölf Ferienwohnungen rechne Debor mit einer hohen 
Auslastung und somit ebenfalls mit einer durchschnittlichen 
Abnahme des Solarstroms. "Die Klimakrise macht keinen Urlaub, 
also sollte die Energiewende auch keinen machen", sagt sie. "Wir 
freuen uns auf hoffentlich möglichst hohe Solarstromerträge und 
eine gute Nutzungsquote des Stroms vor Ort."
Angaben von Naturstrom zufolge gehören zum Energiekonzept 
außerdem mindestens neun Wallboxen mit einer Ladeleistung von 
je elf Kilowatt (kW). Der Gebäudekomplex Eichenhain mit direktem 
Meerblick werde realisiert von Otto Wulff. Mit dem überregional 
tätigen Immobilienentwickler habe Naturstrom bereits ein 
Mieterstromprojekt in Hamburg umgesetzt. (th)
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