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Realisierung größter Photovoltaikanlage im Eichsfeld – 

Sparkasse Duderstadt sieht sich als Partner und auch 

Verantwortlicher in Sachen Nachhaltigkeit  

 

Die Sparkasse kennt ihre Region und ihre Kundschaft. Sie pflegt 

langfristige Geschäftsbeziehungen, darum weiß sie um die Ansprüche, 

die heute in puncto Nachhaltigkeit gestellt werden. Vertrauen und 

Nähe gehören zur DNA der Sparkasse, deshalb ist sie bei vielen 

Nachhaltigkeits-Initiativen vor Ort mit dabei: 

 

„Das fängt im Kleinen an bei der Unterstützung von Blühstreifen, der 

notwendigen Spende für Insektenhotels im Geschäftsgebiet oder dem 

finanziellen Beitrag zu Baumpflanzaktionen im Untereichsfeld – die 

Sparkasse Duderstadt zeigt Flagge wenn es darum geht, 

Nachhaltigkeits-Projekte zu unterstützen“, berichtet Markus Teichert, 

Vorstandsmitglied der Sparkasse Duderstadt und ergänzt: „Darüber 

hinaus setzen wir seit vielen Jahren auf Energieeffizienz bei 

Bauvorhaben, Modernisierung und Sanierung unserer Immobilien im 

eigenen Bestand. Bereits seit 2013 haben wir einen E-Dienstwagen im 

Betrieb und während der Öffnungszeiten eine kostenlose e-Ladesäule 

auf unserem Kundenparkplatz in Duderstadt installiert. Das eigene Auto 

privat wie beruflich auch mal stehen zu lassen, ermöglichen wir unseren 

Mitarbeitern seit dem letzten Jahr durch ein Jobrad-Angebot. 

Besonders in den Sommermonaten wurde das rege genutzt und mit dem 

Rad zur Arbeit geradelt.“ 

 

„Das Thema Nachhaltigkeit ist auch für unsere Kunden aktueller und 

wichtiger denn je und hat durch die Corona-Pandemie als auch durch 

den Ukraine Krieg zusätzlichen Aufschwung bekommen. Wir haben 

aber auch die Erfahrung gemacht, dass Unternehmen, die seit vielen 

Jahren ein nachhaltiges Geschäftsmodell leben, Krisen erfolgreicher 

bewältigen. Das belegen zudem nicht nur Studien, sondern bestätigen 

auch positive Unternehmensbeispiele.“ 

 



 

„Ein Leuchtturmunternehmen in Sachen Nachhaltigkeit im 

Zusammenhang mit Energiegewinnung ist z.B. unser Kunde, die Firma 

Ladenbau Hunold GmbH. Dort setzt man sich seit Jahren mit 

Entschlossenheit für Nachhaltigkeit im eigenen Betrieb ein“, erklärt 

Michaela Sommer, Firmenkundenberaterin in der Sparkasse 

Duderstadt. Starke Überzeugung und Verantwortungsbewusstsein sind 

die treibenden Kräfte dahinter. 

 

 

  

„Wir haben das Unternehmen finanziell beraten und deren 

Entscheidung unterstützt, eine der größten Photovoltaikanlagen im 

Eichsfeld zu installieren“, führt Michaela Sommer weiter an. 

„Ein wesentlicher Erfolgsfaktor war dabei die Zusammenarbeit mit den 

Firmen und Partnerunternehmen sowie der intensive Austausch und 

die daraus gewachsene, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Auch das 

gemeinsame Verständnis für ein nachhaltiges Geschäftsmodell haben 

zu einem beispiellosen Ergebnis geführt, auf das alle Beteiligten mit 

Recht stolz sind“, so Michaela Sommer mit Blick auf Christian Hunold, 

der daraufhin ergänzt: 

„Die gesamte Anlage besteht aus insgesamt fünf Teilbereichen. Ein 

Teilbereich wird hauptsächlich zur Eigennutzung verwendet, von einem 

weiteren Bereich werden 30 % zur Deckung des eigenen Strombedarfs 

in der Boschstr. 12-20 genutzt und drei Teilbereiche werden zu je 100 



 

% ins Netz der Thüringer Energienetze GmbH & Co.KG eingespeist. 

Insgesamt produziert unsere Anlage somit gut 4.951,09 kWp und 

versorgt so das eigene Unternehmen wie auch die Region anteilig mit 

Strom.“ 

 

Die Realisierung in Leinefelde ist nur ein Kundenbeispiel von vielen für 

die finanzielle Verwirklichung nachhaltiger Investitionsmaßnahmen 

mit der Sparkasse Duderstadt als Partner. „Sowohl Privathaushalte als 

auch Kleinstunternehmen werden in ihrem Bestreben nachhaltig zu 

haushalten und zu wirtschaften durch uns unterstützt“, erklärt Markus 

Teichert. „Bitte sprechen Sie die eigene Beraterin oder den Berater an, 

wenn erste Ideen dazu aufkeimen – wir unterstützen gerne“, gibt 

Markus Teichert abschließend als Tipp.  
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