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Sonnenstrom für MieterVergangene Woche ging im Frank-
furter Gallus in der Friedrich-Ebert-
Siedlung eine Photovoltaik-Anlage 
(PV) mit rund 1.500 Kilowatt peak 
(kWp) Gesamtleistung - Hessens 
größte PV-Mieterstromanlage 
- vollständig ans Netz. Den lo-

kal erzeugten, klimafreundlichen 
Sonnenstrom vom eigenen Dach 
können die Mieter vor Ort direkt 
nutzen. 

Bei diesem Projekt kooperiert 
Mainova mit der Wohnungsbau-
gesellschaft ABG Frankfurt Hol-
ding. Die PV-Module befinden sich 

auf  35 Gebäuden des Quartiers; 
verteilt in der Steuernagelstraße 
auf einer Fläche von 20.000 Qua-
dratmetern – so groß wie knapp 

drei Fußballfelder. Die Anlage pro-
duziert jährlich rund 1,3 Millionen 
Kilowattstunden Strom. Das ent-
spricht dem Jahresverbrauch von 

650 Haushalten. Circa 760 Tonnen 
beträgt die CO²-Ersparnis. 52.000 
Bäume wären notwendig, um die-
se Menge zu kompensieren. 

Mainova-Vorstandsmitglied Nor-
bert Breidenbach sagt: „Durch den 
Ausbau erneuerbarer Energien im 
urbanen Raum unterstützen wir 
aktiv den Klimaschutz in Frankfurt 
und der Rhein-Main-Region. In un-
serer Heimat scheint die Sonne bis 
zu 2.000 Sonnenstunden im Jahr. 
Das sind sehr gute Vorausset-
zungen für die umweltschonende 
Stromerzeugung mit Photovoltaik 
vor Ort. Zusätzlich erhalten Mieter 
durch unsere Zusammenarbeit mit 
der Wohnungswirtschaft die Mög-
lichkeit, sich aktiv an der dezentra-
len Energiewende zu beteiligen.”

Der Chef der Wohnungsbauge-
sellschaft ABG Frankfurt Holding 
Frank Junker sagt: „Mit den Mie-
terstromanlagen und der Koope-
ration mit der Mainova AG zeigen 
wir gemeinsam auf, dass wir die 
Pariser Klimaschutzziele ernst 
nehmen und einen wesentlichen 
Beitrag dazu leisten, dass er-
neuerbare Energien zum Einsatz 
kommen, die dann auch noch den 
Mieterinnen und Mietern über Mie-
terstrom zur Verfügung gestellt 

werden können. Das ist gelebter 
Klimaschutz made in Frankfurt am 
Main.” 

Bundesweit ist Mainova Marktfüh-
rer bei PV-Mieterstromanlagen. Sie 
betreibt in Frankfurt und der Re-
gion derzeit rund 190 PV-Mieter-
stromanlagen. Die Gesamtleistung 
beläuft sich auf mehr als 4.000 
kWp. Weitere Projekte sind bereits 
geplant oder werden momentan 
umgesetzt. Wie bei allen Mieter-
strom-Projekten gewährleistet der 
Energiedienstleister auch in der 
Steuernagelstraße die gesamte 
Realisierung aus einer Hand. Er 
plant, finanziert, installiert und be-
treibt die Anlagen. Darüber hinaus 
bietet Mainova Mieterstrom-Kun-
den einen speziellen Tarif. Dieser 
ermöglicht jährliche Einsparungen 
von rund 90 Euro gegenüber dem 
Grundversorgungstarif bei 2500 
Kilowattstunden Jahresverbrauch. 
Zusätzlich hat Mainova alle Ge-
bäude mit intelligenten Stromzäh-
lern ausgestattet. Diese enthalten 
auch Kommunikations-Einheiten. 
Energieverbrauch und -erzeugung 
werden so analysiert und der Be-
trieb der gesamten Anlage ver-
bessert. red.
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Ob in der Abwesenheit während 
des Urlaubs, eines Tagesaus-
flugs zu den Verwandten oder 
des ganz normalen Arbeitstages 
– häufig versuchen Einbrecher 
einzudringen, wenn niemand zu 
Hause ist. Sie wollen in der Re-
gel ungestört nach Wertsachen 
und Bargeld suchen und vermei-
den Konfrontationen. Allerdings 
lassen sich vor beziehungsweise 
beim Verlassen des Eigenheims 
einige Vorkehrungen gegen die 
Täter treffen. „Gibt es zu viele 
Hindernisse für einen Einbruch 
und dauert der Einstieg zu lan-
ge, geben Einbrecher meist auf. 
Vorbeugende Maßnahmen helfen 
so, das eigene Haus oder die 
Wohnung zu sichern”, sagt Dirk 
Bienert, Geschäftsführer der 
Blockalarm GmbH. Er gibt fünf 
Tipps, wie sich das Eigenheim 
schützen lässt:

Fenster und Türen schließen 
 
Vor allem in der warmen Jah-
reszeit neigen Menschen dazu, 
Fenster oder Terrassentüren ge-
kippt zu lassen, auch wenn sie 
das Haus verlassen. Doch dies 
stellt ein hohes Sicherheitsrisiko 
dar, da sich Türen und Fenster 
schnell aufhebeln lassen. Auch 
nicht abgeschlossene Haustüren 
öffnen Einbruchprofis meist ohne 
große Probleme. Viele Versiche-
rungen übernehmen in diesen 

Fällen auch keine Schadensan-
sprüche, da die Bewohner nach 
Ansicht der Versicherer „grob 
fahrlässig” gehandelt haben. 

Mechanische Absicherung

Die mechanische Sicherung von 
Türen und Fenstern zählt zu 
den wirkungsvollsten Maßnah-
men des Einbruchschutzes. Her-
kömmliche Produkte, die über 
Rollzapfen verfügen, lassen sich 
schon mit einfachen Schrauben-
ziehern aufbrechen. Beispiels-
weise Pilzkopfverriegelungen 
und Beschläge bieten hingegen 
mehr Sicherheit. Sie lassen sich 
auch im Nachhinein ohne großen 
Aufwand noch einbauen. 

Keine Nachrichten in den so-
zialen Netzwerken

Posts und Bilder vom Flughafen 
oder dem Reiseziel in den sozi-
alen Netzwerken zu teilen, ge-
hört für viele zum Urlaub dazu. 
Doch über die digitalen Nach-
richten wissen manchmal nicht 
nur Freunde und Familie von 
der Abwesenheit, sondern bei 
öffentlich einsehbaren Profilen 
auch Fremde. Für Einbrecher 
stellen diese Posts eine Einla-
dung dar. Auch Nachrichten mit 
Hinweisen zur Abwesenheit auf 
dem Anrufbeantworter gilt es zu 
vermeiden.

Anwesenheit suggerieren 

Bei längerer Abwesenheit hilft das 
Suggerieren von Anwesenheit, 
Einbrecher abzuschrecken. Zeit-
schaltuhren, die sich in verschie-
denen Räumen immer mal wieder 
einschalten, täuschen vor allem 
in den Abendstunden Anwesen-
heit vor wie zum Beispiel zeitge-
schaltete LEDs, die ein laufendes 
Fernsehgerät simulieren. Radios 
mit dieser Funktion helfen auf die 
gleiche Weise. Direkt hinter der 
Wohnungstür platziert, klingen 
so Geräusche nach außen, ohne 
dabei die Nachbarn zu stören. 

Alarmanlagen installieren

In Verbindung mit mechanischen 
Absicherungen für Türen und 
Fenster sichern Alarmanlagen 
das Eigenheim am besten. Für 
einen effektiven Schutz gegen 
Einbrecher gilt es bei der An-
schaffung auf zertifizierte Pro-
dukte zu achten. Alarmtöne 
sollten Hausbesitzer schließlich 
nur im Ernstfall hören. Fehlalar-
me stören nämlich nicht nur den 
eigenen Hausfrieden, sondern 
auch die Nachbarn. Rufen diese 
bei jedem Signal die Polizei, rü-
cken die Ordnungshüter zudem 
meist grundlos an.

Weitere Informationen unter 
www.blockalarm.de.  PM
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