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Der Gedanke, die eigene Tankstelle energieautark zu betrei-
ben, liegt in diesen Zeiten sehr nahe. Gut, wer schon vor der 
Energiekrise den Blick in die Zukunft gerichtet hat, wie Günther 
Energie & Service, ein Tankstellenbetreiber in Lahr. 

Energie aus der  
Kraft der SONNE

TEXT: ALFRED KIRST FOTOS: FOCUSENERGIE; ALFRED KIRST

Brennstoffen im Hinblick auf den Un-
terhalt des Tank- und Waschparks um. 
Aber das nicht erst seit Beginn des 
Ukraine-Kriegs. Schon 2020 stellten die 
beiden Geschäftsführer und Brüder 
Artur und Harald Günther erste Über-
legungen an, ins eigene Unternehmen 
zu investieren. Bei der anhaltenden 
Nullzins-Politik soll gutes Geld auf an-
dere Weise Ertrag bringen. Zu diesem 
Zeitpunkt entstand in der Nachbarschaft 
eine große Photovoltaik-Anlage und eine 
Broschüre des ausführenden Unterneh-
mens gab den Anstoß in Richtung So-
larenergie zu denken. Kurzerhand 
wurde Kontakt zu Focusenergie, dem 
Bauträger der Solaranlage aus der Nach-
barschaft, aufgenommen und von einem 
unabhängigen dritten Unternehmen, 
Frenop, ein umfassendes Energieaudit 

Niklas Günther wird im Oktober 30 Jahre alt 
und es wird sein Job sein, den Tank- und Waschpark 
Lahr in der dritten Generation in eine gute Zukunft 
zu führen. Wohin die Reise der Mobilitätswende 
genau gehen wird, ist für den jungen Prokuristen 
offen, sicher ist er sich aber, dass die Elektromo-
bilität ein großer Bestandteil sein wird. „Zumindest 
im Personennahverkehr“, betont Niklas Günther 
und sieht darin das einzige Pferd, auf das er im 
Moment setzen kann. Aber ganz abgesehen von 
der Frage der künftigen Mobilität treibt den jungen 
Ingenieur die hohe Abhängigkeit von fossilen 
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Die gesamte Anlage von Günther Energie aus der Vogel-
perspektive. Hier lassen sich die enormen Ausmaße der 
mit PV bestückten Flächen sehr gut erkennen.

Das Drohnenfoto zeigt den Ist-Zustand zum Zeitpunkt 
der Berichterstattung. Ein weiterer Ausbau ist geplant 
und soll konsequent umgesetzt werden.

erstellt. Dies zeigte deutlich mehr Po-
tenziale auf, als ursprünglich angenom-
men. „Mit jedem Gespräch ist das Photo-
voltaik-Projekt immer weiter gewachsen 
und in der finalen Ausbaustufe liegen 
wir jetzt bei 600 Kilowattpeak (kWp)“, 
sagt Niklas Günther. 

Sonnenstrom auf allen Dächern
Auf den Dächern des Waschparks, der 
Werkstatt, des Bürogebäudes und der 
Tankstelle soll Sonnenstrom produziert 
werden. Niklas Günther wird in den 
nächsten zwei Jahren die Tank- und 
Waschanlage von seinem Vater Artur 
und seinem Onkel Harald überneh-
men. Aus diesem Grund haben beide 
das Solar-Energieprojekt in die Hände 
von Niklas Günther gelegt. So stellt er 
jetzt entscheidende Weichen für die Zu-
kunft der Tankstelle. Und ihn beschäftigt 
die Frage, wie diese Zukunft aussehen 
wird. „Wir machen den Großteil unse-
res Umsatzes mit Kraftstoffen und wir 
haben das Glück, dass wir bereits jetzt 
schon auf mehreren Füßen stehen: der 
Waschanlage für Pkw, Lkw, SB-Boxen 
und einen Energiehandel, mit dem wir 
Pellets vertreiben“, erläutert Niklas 

Günther. Erst mit dem Wachsen der 
Möglichkeiten, die das Energieaudit 
offenbarte, kam auch die Idee hinzu, 
Elektroladesäulen aufzustellen. Fünf La-
desäulen mit insgesamt 23 Ladepunkten, 
davon 18 Schnellladepunkte werden es 
am Ende der letzten Ausbaustufe sein. 
Aber soweit ist man in Lahr noch nicht. 

Alles aus einer Hand
Mit Focusenergie hat Günther einen 
Partner gefunden, der nicht nur Solar-
module mit eigener Montage auf Dächer 
nagelt, sondern sich als Generalunter-
nehmer um alle Gewerke des Projekts 
und auch um die Förderprogramme 
kümmert. „Aus unserer Sicht ist es 
der richtige Weg, dass einer das ganze 
Thema überblickt. Das beginnt mit einer 
Bestandsaufnahme, geht weiter über die 
Detailplanung auf der Basis von Zahlen, 
Daten, Fakten. Aufbauend auf den ermit-
telten Informationen befassen wir uns 
im Detail mit dem individuellen Bedarf. 
An dritter Stelle stehen unsere Dienst-
leistungen. Das beinhaltet selbstver-
ständlich alle bürokratischen Vorgänge 
zur Beantragung von Fördermitteln. Und 
wir kümmern uns auch um die Klärung 

einer Baugenehmigung und melden die 
verschiedenen Anlagen bei der Bundes-
netzagentur und beim Netzbetreiber an“, 
erläutert Christoph Hecklau, kaufmän-
nischer Leiter bei Focusenergie, und 
ergänzt: „Schließlich überwachen und 
dokumentieren wir die Ausführung der 
technischen Anlagen, um beste Qualität 
sicherzustellen. Nach Abschluss der 
Montage überprüfen unsere Experten 
alle Leistungen auf vertragsgemäße 
Ausführung und dann wird die Anlage 
an den Kunden übergeben.“ Dabei 

Wir sind uns sehr sicher,  
dass die Elektromobilität  
ein wesentlicher Bestandteil 
der Verkehrswende  
sein wird, zumindest im  
Personennahverkehr.
Niklas Günther, M. Eng./Prokurist Günther 
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rungen für Günther Energie im hohen 
sechsstelligen Bereich. 

Tankstellen zeigen sich wenig offen
Focusenergie wird am Ende circa 1.500 
Solarmodule verbauen, die pro Jahr rund 
600.000 kWh Sonnenstrom produzieren. 
Für Hecklau, der ein Pionier im Thema 
Energietechnik ist und sich seit 1987 
diesem Thema widmet, ist es aber die 
erste Tankstelle, an der seine Firma ein 
solches Projekt umsetzt. „Bisher zeigten 
sich Tankstellen wenig offen für solche 
Projekte“, so Hecklau, „und es ist ja auch 
menschlich, dass man denkt, es geht 
immer so weiter wie bisher. Aber die Um-
stände zwingen uns alle, umzudenken. 
Und Tankstellen sind prädestiniert für 
Solarenergie“, ergänzt der Solarexperte 
und fährt fort: „Heute sind wir an einem 
Punkt, wo wir nicht nur technisch das 
ganze gut umsetzen können, sondern es 
macht sich auch ökonomisch sehr gut 
und sehr schnell bezahlt. Das ist in den 
wenigsten Köpfen präsent. Ich wusste, 
dass das Solarprojekt bei Günther Ener-
gie & Service wirtschaftlich gut aussehen 
wird. Beim Ergebnis des Audits, das wir 
bei einem neutralen Gutachter in Auftrag 
gegeben haben, hat aber auch mich 
überrascht, wie gut sich dieses Projekt 
rechnet.“ Je umfassender man ein sol-
ches Projekt gestaltet, um so höher seien 
die Synergieeffekte, weiß Hecklau, und 
um so höher sei die Rentabilität. „Und 
das versuchen wir hier mit einem sehr 
offenen Niklas Günther umzusetzen, 
wobei es uns nicht darum geht möglichst 
große Anlagen zu bauen, sondern die 
richtige Lösung zu finden. Und um das 
zu erreichen, brauchen wir auch den 
Counterpart, der diesen Weg mitgeht. 
In Person von Herrn Günther haben wir 
ihn gefunden.“ Vater und Onkel seien 
bei diesem Thema etwas skeptischer, 

blickt Hecklau zu Niklas Günther. 
Genau diesen Vorteil schätzt Günther. 
Hier kommt alles aus einer Hand und 
mit Christoph Hecklau gibt es auch nur 
einen Ansprechpartner, gleichgültig ob 
es um eine Baugenehmigung oder eine 
Trafostation geht oder um all die vielen 
anderen Belange, die dieses Projekt mit 
sich bringt. Hecklau hat ursprünglich 
Zimmermann und Dachdecker gelernt 
und versteht sich deshalb auch auf bau-
liche Gegebenheiten. Ein besonderes 
Augenmerk liegt für ihn auf dem Aus-
schöpfen von Fördermitteln. Steht die 
Planung, kümmert sich Focusenergie 
intensiv um dieses komplexe Metier. 
„Wenn man hier intensiv forscht, kommt 
man zu erstaunlichen Ergebnissen“, so 
Hecklau. So belaufen sich die Förde-

Wir als Anbieter müssen  
mit unseren Lösungen  
mindestens die nächsten  
zehn Jahre glücklich sein  
und darüber hinaus.  
Das ist unser Anspruch.
Christoph Hecklau, Geschäftsleitung Focusenergie

Focusenergie: 
Alles kommt aus einer Hand

Christoph Hecklau befasst sich 
seit 1987 mit der Gewinnung von 
Solarenergie und ist Gründer 
von Focusenergie. Die Ursprün-
ge des Unternehmens liegen im 
Ingenieurswesen und der TGA-
Planung (Technische Gebäude-
ausrüstung). Focusenergie ist in 
Freiburg im Breisgau ansässig 
und befasst sich mit der Umset-
zung effizienter Energiekonzepte zur Strom-, Wärme- und Kälteversorgung. 
Der Schwerpunkt liegt auf der Installation von klimafreundlichen und re-
generativen Energieerzeugungsanlagen in Kombination mit intelligenten 
Speicherlösungen und E-Mobilität. Als Generalunternehmer umfasst das 
Angebot von der Planung bis zur Wartung alle Leistungen aus einer Hand. 
Dazu gehören auch Nebengewerke wie Tiefbau, Carports, Sanierungen sowie 
Audits und das Förderwesen. Focusenergie ist bundesweit und inzwischen 
auch international tätig. 
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Als mein Vater und mein Onkel das 
Betriebsgelände im Jahr 2000 eröff-
net haben, waren wir von Anfang an 
interessiert an Neuem. Wenn neue 
Kraftstoffe herauskamen, haben 
wir sie sofort angeboten, um auch 
eine gewisse Marktdurchdringung 
zu haben. Wir würden auch sehr 
gerne E-Fuels anbieten, aber das ist 
derzeit leider noch nicht möglich. 
Man braucht auf jeden Fall mehrere 
Eisen im Feuer. Jetzt setzen wir bis 
zum Ende des Jahres zunächst kon-
sequent die Solarenergie um. 

Niklas Günther
M. Eng./Prokurist 
Günther 
Energie+Service 
GmbH

weiß Christoph Hecklau, aber das liege 
auch in der Natur der Dinge. „Wäre ich 
auch, wir sind ein bisschen älter und wir 
schauen da mit anderen Augen drauf“, 
so Hecklau, „aber am Ende konnten wir 
alle mitnehmen, weil erkennbar und 
belegbar war, dass dieses umfassende 
Projekt Sinn macht.“ Und es wurde wei-
tergedacht. Macht eine Wärmepumpe 
statt der jetzigen Ölheizung Sinn? Macht 
ein Carport mit Solardach Sinn? So fügte 
sich eine Überlegung an die andere und 
eine Idee folgte der nächsten. 

Ein umfassendes Energiekonzept
Am Ende steht nun ein umfassendes 
Energiekonzept, um diese Tankstelle 
autark und mit eigener Energie betrei-
ben zu können. Produziert wird soviel 
Energie, wie circa 133 Vierpersonen-
Haushalte durchschnittlich pro Jahr 

verbrauchen. Der Strom wird zum größ-
ten Teil direkt im Tank- und Waschpark 
selbst verbraucht, zum Beispiel beim 
Laden von Elektrofahrzeugen und für 
den Betrieb der Waschstraßen. 

Focusenergie baut auch
Und nicht ohne Stolz weißt Christoph 
Hecklau darauf hin, dass Focusenergie 
auch bauliche Maßnahmen umsetzt, wie 
beispielsweise die Solar-Überdachung 
eines Parkplatzes mit 2.000 m². Dieses 
Projekt geht gerade in Endingen am 
Kaiserstuhl in der Nähe von Freiburg 
seiner Fertigstellung entgegen. Focus-
energie konzipiert und realisiert die er-
neuerbare Erzeugungsanlage inklusive 
Stromspeicher, Netzanschluss und Lade-
infrastruktur. Die Solarüberdachung 
von Parkplätzen ist bestimmt auch ein 
guter Denkanstoß für Tankstellen. ■
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