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Hallo liebe Leser der Kalenderblätter!

Neulich fuhr ich mit einigen Sportkameraden zu einem Auswärtsspiel.
Nein,nicht was du jetzt vielleicht denkst.Drei Stunden im Zug mit Fahnen und
reichlich Bier.Grölend das ängstliche Zugpersonal,das sich kaum traut die Fahr-
scheine zu kontrollieren,beeindrucken.Aufmerksamkeit erwecken und der imagi-
nären Größe des Fußballvereins entsprechend,das geistige Niveau der eigenen
Aktivitäten auf die ihm gebührende Ebene zu heben.
Nein,wir spielen selbst und fahren im eigenen Pkw.Weil nun die Fahrt doch
einige Zeit in Anspruch nimmt,unterhalten wir uns sogar,manchmal auch über
Fußball;meistens aber über persönliche Dinge.
Also neulich berichtete einer stolz von seiner Entscheidung,sich ein eigenes
Blockheizkraftwerk in sein Haus einbauen zu lassen.Schnell waren wir beim
Thema sparen und den durch die Produktion eigenen Stroms gewonnenen Euros.
Neben der Ersparnis bei den eigenen Stromkosten kommen auch noch die
Einnahmen durch den Verkauf und die Einspeisung des überschüssigen Stroms in
das Netz des zur Abnahme verpflichteten Netzbetreibers dazu.Und so kommen
schon etwa 2000 Euro pro Jahr zusammen.Das ist eine ganze Menge Geld für
eine Familie.Durch die staatliche Förderung der Investitionskosten auch noch
ziemlich günstig.Alle hörten den begeisternden und überzeugend vorgetragenen
Worten zu.Das war großartig.
Nach einer zur Ewigkeit mutierten Minute fragte ich nach der Höhe der
Investitionskosten.Es waren 20 000 Euro.
Ganz schön viel Geld,sagte ich.Das ist eine große Investition.
“Ja schon,aber ich verdiene schließlich Geld damit und überhaupt,die neue 
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großartige Technik und Unabhängigkeit von den ständig steigenden
Stromkosten.”
- Das Gespräch wurde zum Dialog.
Also mit der Unabhängigkeit ist das so eine Sache,denn die Anlage braucht
schließlich Erdgas und da werden die Preise auch steigen. - Schweigen im
Auto,das nur vom gleichmäßigen Brummen,des nun doch wieder mit Benzin
betriebenen neuenAutos,unterbrochen wurde.
Wie ist das eigentlich im Sommer? Da brauchst du doch keine Heizung aber
Strom.Läuft da die Anlage durch?
“Ja,aber dann kann ich den produzierten Strom verkaufen und das zu einem
vertraglich festgelegten höheren Einspeisungstarif.”
Aber das Gas brauchst du doch dann zusätzlich.
“Ja schon,aber der von der Heizungsfirma hat mir das ganz genau ausgerechnet
und ich spare 2000 Euro. - Schweigen.
Ich lasse nicht locker.Wenn du 2000 Euro sparst,dann hat sich die Anlage nach
zehn Jahren amortisiert und dann machst du erst Gewinn.Bei erhöhtem Gasver-
brauch,den erforderlichen Wartungskosten bei der neuen komplizierten Technik
und ohne eventuelle Reparaturkosten,wenn doch mal etwas kaputt geht.Wie
lange hält eigentlich so ein Kleinkraftwerk durch? Vielleicht ist es nach zehn
Jahren hin,so wie der Gasmotor in deinem letzten Auto.Dann brauchst du einen
neuen Kessel bevor du auch nur einen einzigen Cent verdient hast.Und was ist,
wenn die Politiker das Einspeisungsgesetzt kurzerhand ändern,weil eine nun
wieder neue Technik erfunden wurde und nicht mehr 40 sondern vielleicht nur
noch 20 Cent pro produzierter KWh gezahlt werden? - Schweigen!
Die Stimmung kippt.Irgendwie habe ich die Euphorie vermiest.Na wenigstens
will mein Kumpel die 20 000 Euro nicht auch noch über einen Kredit mit vier bis
fünf Prozent finanzieren,sondern das ganze bar bezahlen.
O'je,sage ich,20 000 Euro zu 2,5% für zehn Jahre fest angelegt bringen ohne
Zinseszins in den zehn Jahren 5000 Euro Rendite.Das sind zusammen 25 000
Euro,die du nicht hast,weil dein Kraftwerk dann Schrott ist und du ein neues mit
wieder neuer Technik brauchst.Weißt du,wer das beste Geschäft gemacht hat?
Das sind der Anlagenverkäufer und die Installationsfirma.
Ich weiß nicht mehr,ob wir unser Auswärtsspiel trotzdem gewonnen haben.Aber
vielleicht hilft dir ja die kleine Geschichte,nicht auch in die Investitionsfalle der
Werbung zu tappen.Mann muss schon ganz genau rechnen und die Risiken
kennen,bevor man sein Geld ausgibt.
Ich habe etwas gefunden.Auch eine Investition,die sich aber nach nur zwei bis
drei Jahren amortisiert hat.Die Anlage kostet bei ebay neu etwa 35 Euro.Es ist
ein Müllverdichter und soll die Müllkosten um 1/3 reduzieren.Dazu von mir die
folgende Renditerechnung :
Das Jahr hat 52 Wochen und alle zwei Wochen werden die Mülltonnen entleert.
Wenn du bisher die Tonne nicht jedes mal,also 26 mal,sondern nur 18 mal heraus



gestellt hast,dann sind das bei 2,50 Euro pro Tonne 45 Euro an Müllgebühren.
Bei einer Reduzierung um 1/3,sparst du durch den Einsatz des Gerätes,genau
sechs Tonnen im Jahr.Das sind 15 Euro und in zwei Jahren 30 Euro.Dann hast du
die Investitionskosten fast wieder heraus.Nach spätestens drei Jahren produziert
das Gerät garantiert 15 Euro Gewinn pro Jahr - steuerfrei.Das ist zwar nicht viel,
aber wenn jeder Euro zählt und du ein sparsamer Mensch bist,dann macht das
Sparen damit richtig Spaß.Ich möchte nicht verschweigen,dass mit dem Gerät
auch Gefahren verbunden sind.
Natürlich ist es in vielen Städten verboten,den Müll zu verpressen.Also darfst du
das Gerät nicht wie empfohlen an die Mülltonne hängen.Wenn dich da so ein
Korintenkacker bei der Stadt anzeigt,bekommst du Ärger.Zwischen dem Ver-
pressen von Müll,wie das größere Maschinen tun und dem durch Handarbeit
erfolgten Verdichten,besteht aber eine Grauzone,die du nutzen kannst.
Bei der Kraftanwendung am Gerät musst du etwas Fingerspitzengefühl walten
lassen.Wenn nämlich die Deckelhalterung,wo du das Gerät einhaken musst,weg
bricht(Plaste),dann kann es Ärger mit der Stadtwirtschaft geben,weil du die
Tonne beschädigt hast.Die Tonne ist und bleibt nämlich Eigentum des Entsorgers
und die darfst du nicht einfach kaputt machen.Aber da greift vielleicht sogar
deine Haftpflichtversicherung.Ach ja,die schön geschichteten Müllbeutel vorher
immer zuknoten,damit sich im Sommer keine Krabbeltierchen einnisten.Und vor
den Verdichten als Schichtabschluss immer eine alte Zeitung reinlegen.
Und nun ein paar Bilder verschiedener Hersteller zur Veranschaulichung des
Gerätes.Das linke Produkt ist wegen der Verstellbarkeit technisch ausgereifter.

      

Viel Spaß beim Sparen und einen schönen Guten Tag wünschen dir 

                                                      deine Kalenderblätter.




