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Mühlen erzeugen Strom

,,Ein echtes

Museumsstück"
Von Jeanelle Greven-PrauIsch

Rolenburg. lm sähwarzen Anzug sollte man Heinz Gundel
besser nicht bei seiner Arbeit besuchen
das gute Stück
wäre nachher bestenfalls noch grau. Schon in der vierten
Generation betreibt Heinz Gundel nämlich in Niederellenbach eine Mühle. Da klapperl allerdings nichts mehr am
rauschenden Bach, 1934 wurde das schöne alte Holzrad
gegen eine Turbine ausgetauscht.
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Die Leistuno dieser Turbine serkraft. Für Hersfeld-Rotenist nicht sehr g'roß, sie liegt etwa bu-rg ist -die A-r-ena-Ingenieurge-

bei zehn Kilovratt. Damit die sellschalt rn nannover zus(anMühle imEer gleichmäßig ar- dig.
beitet. auch. wenn es grad.Eal 4
Tiel der Studie
nicht so viel Wasser gibt, läult
Ziel dieser Studie ist einmal
immerein Elektromotör uiit.
Kosten sind zu

hoch

nahme der voreine Bestandsauf
'Wasserräder

handenen

und

Hauptberuflich betreibt Gun- Turbinen. zuE andern- beraten
aei aiä M,iiieräi schon einige die lngenieu-re die Betreiber
Jahre nicht Eehr. Die Kosten uber weltele Nutzungsmogllcosind einlach zu hoch, um noch keiten.
äOeite'n zu kön- 72 wasserkraltanlagen gibt es
"Jiü"inäfliicU
nen. 1980 verlecte er sich des- insgesaDtim Kreis Hersleid-Robalb aut Naturkäst, die er seit- tenburg' die.meiste-n.sind nicht
her verkauft. Nebenbei Eahlter groöer als dre ln Nleoerellenü'J"ha;a"b loo uis sOO Ton- !qc-h - sie erzeugen etwas 10 bis
nän Roccen. etwa ein Drittel 20 Kilowatt Leistung.
dessen. was möclich wäre. Falls Mechanisch genutzt werden
die Kodten weitdr steigen, will er 49 dieser Anlagen, die anderen
die Mühle stillegen und die Tur- zJ drenen d€r >tromerzeugun€'

bine zur Stromerzeugung nut- ZusamlDen bnngen es{re eleKtnsch betneDenen Anlaqen aul
üor dem Hinterprund der Dis- bis zu 2500 Kilowatt, so Elmar
Bröker von der Arena{n€e-

kussion uro aii \ut"ung der
Xein.tiiltt una aie Verbrei'nung
von Ol und Kohle zur Stromerzeueung wird der Wasserkralt
in FtiiEen wieder mehr Aul-

gleurgessells-chalt- . Mit,, d9.F
Uberschuö, den sle rDs ollen-I[cbe Stromnelz elns-p-e!9en, -xo-nnen theoretisch ll00 Haushalte

merksaDkeit geschenkt. Im verso-r-gt werden - Auftrae des Hessischen Wirt- l955,alsschon-elnmalsoelne
schaltsministeriuo erarbeiten Erhebun!^gemdcht wurcle, gab
vier Ineenieurbüros in zehn e5 noch 99 \l!|/ässcrkrallanlagenzu
U"""irih?n Landkreisen Stu- Ddmals wurdon im GeSon6atz
dien über dio Nutzunq der Wag- heute Ptämlen gozdhlt. wenn

iE Krattwerk an der alten Fuldabrücke iu Rotenburg schon auf dem Buckel. Im Momerlt ist sie aller(Foto:jgx)
dings außer Betrieb, der Generator (hier im Bild) muB repariert werden.
90 JAHRE hat die älteste Turbine

man eine kleine Mühle stillegte. ernige Turbinen

sind schlecht n€n. Helmut Haag, der das sitzt.die Abschrift einer Urkun-

.
be- de, in der berichtet wird, daß
r""i- krittwert in Rotäirb_ur-g
Auch die Stromerzeugung g.;ärtui,
-üß["tt i"pitie.t
-,
Conrad Schad dort schon l8l3
gänz
rund
32dKilonennt
Eit
andäre
sehen
hervortreibt.
den,
Lii"-f,t" noifr räGi öäi3 a1!
aus.
watt Spitzenleistung die größte mit Erlaubnis des Kurfürsten
ü;G; ; ä;d ;i"ie Anlagen ragend
Fünl Betreiber versorgen sich' Anlage sein eigen. Mif dem ein-e- Mrihle betrieb'
penutzt wurden.
nicht
"'öi;r:;,
das Netz der Heute hat Helmut Haag drei
ä;;'.;;innte _Ener- selbst mit Strom und sii'd über- Strod, den er iriverdient
eine .davon präsener ge- Turbinen,
einspeist,
T;i"-;rfi;. haupt nicht an das überregiona- EAM
tiert er stolz _als
Mu"iääliä"!!t:"?ij',
ääiii-U"1iä H""-r",in
iur"d"*ä"iä le Stromnetz der Elektri;itäts- nug, um dävon zu leben.
"echtes noch
Miuel- S%in Vater kaulte 1938 die seumssrück". Sie sranrnr
tl:üiiüi'"d", -i,ii;;;;"üi; Ät<iiengesgtlsihalt
aus de(n 19. Jabrhundert und ist
und der üm- oder Neubau .?bn deutsch"ladd (EAM) angeschlos- Ruine der Rotenburger Mühle,
1923 abgebranni tr,av. pii weniger etfektiv als $je bei!91
wasserrädern rinanziell besüni.;'
neuen Turbinen. die Haas 1979
diiei, iä d"L diJ L"Flü; äi"" B;- "en..öiäö;;;-;;;'i"ä'ili;;
!]tig-sigen Strom in äas Netz .der Vorbesitzer. äie iüdische Faroitreiber heute wieder etwas bes- rAM'ein, üeziehen aus ihm lie H-ess, ioirntä"iä ni.-tü *iÄair und 1984 einbauen ließ. Docher
so lange .es
r. . auch welihen, wenn etwa der aufbauen - sie wanderte aus. will 6ie erhalten,.
s.r
ist
--buiäen
Zumindcst bis zum Anlang leht.- nicht zulclzt um der
nnlaqen im Landkieis Böch zu wenigWasser lührt.
U,:i.iJrä':r{äi"iXijiöiiUiä-" [# , Sechs Antalel sibt es an Fut- des vorigen Jahrhunderts gehi Schulklassen wtllen. dre das
Ec ljnterschrede sowobl in 69; oa und Werra]drc-I00 und mehr die Gcschrchtc dreces Muh- Krdllwetk an dcr altcn Fuldaör.id';fi';i;ö iÄ"äürtli,j": Kilowatt l..eiöiung bringen kön- lenstandortos zur0' I 1l,r.g b.'- lrrucko scrno bcruchon

