
Klimahelden: Brüder Martin und Lutz Kirchner installieren 

gleichzeitig Photovoltaikanlagen 

Investition lohnt sich auch wirtschaftlich / „Ökologie und Geldbeutel gehen Hand in Hand“ 

Von Nora Pallek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Brüder Martin Kirchner (Bild links) und Lutz Kirchner (Bild rechts) produzieren seit August Strom 

auf dem eigenen Dach: der eine in Ötigheim, der andere in Ottersdorf. 

 

Rastatt/Ötigheim. Viele Hausbesitzer lassen derzeit eine Photovoltaikanlage auf ihrem Dach 

installieren, um ihren eigenen grünen Strom zu produzieren. Das Klimabündnis Rastatt freut 

sich über diesen Trend. „Der Ausbau erneuerbarer Energien ist ein entscheidender Schritt 

auf dem Weg raus aus der Klimakrise“, sagt Bündnissprecher Erwin Groß. Um noch mehr 

Menschen für Sonnenstrom zu begeistern, hat das Klimabündnis jetzt zwei frischgebackene 

Photovoltaikbesitzer zu Klimahelden ernannt: Martin und Lutz Kirchner. Das Besondere: Die 

beiden sind Brüder und haben ihre neue Anlage nahezu zeitgleich im August in Betrieb 

genommen. Dabei wohnen sie nicht einmal im gleichen Ort. Martin Kirchner (42) lebt mit 

Frau und Tochter in Ötigheim, Lutz Kirchner (40) mit seiner Frau und den drei Söhnen in 

Ottersdorf.  

„Wir wollten etwas für die Umwelt tun“, sind sich die Brüder einig. Aber auch die 

Wirtschaftlichkeit war ein Grund für die Anschaffung. Im Vorfeld haben die Beiden genau 

geprüft, ob sich die Investition rechnet. „Die Fachfirma hat uns ausgerechnet, dass sich die 

Anlage nach 13 Jahren amortisiert“, sagt Martin Kirchner, beim jüngeren Bruder sind es 

sogar nur zwölf Jahre. „Ob das dann tatsächlich der Fall ist, kommt natürlich stark darauf an, 

wie sich der Strompreis auf dem freien Markt entwickelt. Aber selbst wenn es ein paar Jahre 

länger dauert, ist es in Ordnung“, sagt Lutz Kirchner. Bruder Martin sieht das genauso. Die 

Photovoltaikanlage sei auf jeden Fall eine gute Sache: „Ökologie und Geldbeutel gehen 

Hand in Hand.“  



Eigentlich hätten sie ihre Anlagen gerne ein oder zwei Monate früher in Betrieb genommen, 

aber aufgrund der aktuell hohen Nachfrage nach Solarmodulen hat es etwas länger 

gedauert. Der Einbau selbst ging dann sehr flott. Innerhalb von zwei Tagen waren die 

Arbeiten auf dem Dach und die Elektroinstallation im Keller erledigt. Jetzt hoffen Beide auf 

einen sonnigen Herbst, damit in diesem Jahr noch ein ordentlicher Stromertrag zustande 

kommt. 

Martin Kirchners Solaranlage hat eine Leistung von 5,5 Kilowatt Peak, die von Lutz Kirchner 

ist mit 6,5 Kilowatt Peak noch etwas größer dimensioniert, da fünf Personen im Haushalt 

auch mehr Energie verbrauchen. Beide Familien gehen davon aus, dass sie rund 40 Prozent 

des Stroms selbst nutzen, der Rest wird ins Netz eingespeist. „Je höher der Eigenverbrauch, 

umso schneller rechnet sich die Anlage“, weiß Lutz Kirchner, denn der Netzbetreiber bezahle 

nur 7,5 Cent pro Kilowattstunde.  

Eine Möglichkeit, den Eigenverbrauch weiter zu steigern, sehen die Brüder in der 

Anschaffung eines Elektroautos. Aktuell haben sie zwar keinen Bedarf, aber früher oder 

später werde das sicher kommen, sind sie sich einig. Und wer weiß – vielleicht kaufen sie ihr 

erstes Elektromobil dann auch wieder gleichzeitig. 

Tipp: 

Hausbesitzer, die Interesse haben, auf ihrem Dach eine Solaranlage zu installieren, können 

sich an die Energieagentur Mittelbaden wenden. Die gemeinnützige Genossenschaft bietet 

allen Interessierten eine unabhängige und kostenlose Erstberatung an. Terminvereinbarung 

unter Telefon (07222) 15 90 80 oder per E-Mail (kontakt@energieagentur-mittelbaden.de). 
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