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Eine der größten PV-Anlagen
im Eichsfeld ist fertig

Sparkasse Duderstadt unterstützt Photovoltaik bei Ladenbau Hunold

Von Tobias Christ

Marcel Mock und Christian Hunold von Hunold Ladenbau sowie Michaela Sommer und Markus Teichert (v. l.) von der Sparkas-

se Duderstadt bei der Begehung der Photovoltaikanlage auf dem Dach der Firma Hunold.Foto: Sparkasse Duderstadt

Leinefelde. Die Firma Hunold Ladenbau in Leinefelde hat eine der größten Photovoltaikanlagen im Eichsfeld in

Betrieb genommen. Auf dem Dach der Produktionsstätte sorgen nun Sonnenkollektoren für die Stromversorgung

des Unternehmens – und nicht nur dafür.

„Die gesamte Anlage besteht aus fünf Teilbereichen. Ein Teilbereich wird hauptsächlich zur Eigennutzung ver-

wendet, von einem weiteren Bereich werden 30 Prozent zur Deckung des eigenen Strombedarfs in der Bosch-

straße 12-20 genutzt und drei Teilbereiche werden zu je 100 Prozent ins Netz der Thüringer Energienetze GmbH

& Co.KG eingespeist“, klärt Geschäftsführer Christian Hunold auf. Insgesamt produziere die Anlage gut 4950

kWp und versorge so das eigene Unternehmen wie auch die Region anteilig mit Strom. Auf 45 000 Quadratme-

tern des Daches der Produktionsstätte, in der Einrichtungen für Fleischereien und Bäckereien gefertigt werden,

sind fünf Photovoltaikanlagen verbaut.

Bau der Photovoltaikanlage seit 2020 geplant

Bereits 2020 hatte es Gespräche zwischen Hunold und Wolfgang Tiefensee (SPD), Wirtschaftsminister in Thü-

ringen, gegeben. Dabei ging es um nachhaltigen Ladenbau und die Umnutzung der ehemaligen Spinnerei in Lei-

nefelde zur Produktionsstätte von Ladenbau Hunold.

Der Umbau der alten Spinnerei zur Produktionsstätte sei ein wichtiger Schritt im Zeichen der Nachhaltigkeit ge-

wesen, teilt Hunold mit, denn die Umnutzung des Bestandsgebäudes sei ressourcenschonender als der Neubau

einer Produktionsstätte. Im Zuge des Umbaus wurde die Produktionshalle mit einer großen Photovoltaikanlage

ausgestattet, die nun grünen Strom in das Unternehmen bringt.

Ein „Leuchtturm“ der Energiegewinnung

Die Sparkasse Duderstadt, die das Unternehmen bei der Finanzierung beriet, spricht von einem „Leuchtturmun-

ternehmen in Sachen Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit Energiegewinnung“, wie Firmenkundenberaterin Mi-

chaela Sommer sagt. „Wir haben das Unternehmen finanziell beraten und deren Entscheidung unterstützt, eine

der größten Photovoltaikanlagen im Eichsfeld zu installieren“, ergänzt sie.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor sei dabei die Zusammenarbeit mit den Firmen und Partnerunternehmen sowie der

intensive Austausch und die daraus gewachsene, vertrauensvolle Zusammenarbeit gewesen. Auch das gemein-

same Verständnis für ein nachhaltiges Geschäftsmodell habe zu einem „beispiellosen Ergebnis geführt, auf das
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alle Beteiligten mit Recht stolz sind“, so Sommer.

„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“, fügt Sommer hinzu.

Die Sparkasse habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass Unternehmen, die seit vielen Jahren ein nachhalti-

ges Geschäftsmodell leben, Krisen erfolgreicher bewältigen. „Das belegen zudem nicht nur Studien, sondern be-

stätigen auch positive Unternehmensbeispiele“, sagt Sommer und führt wieder Hunold Ladenbau als Paradebei-

spiel an.
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