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Raps tanken, essen und
verheizen
Ein landwirtschaftlicher Betrieb, ein Fahrdienst für Kranke und Behinderte
und eine eigene Ölmühle – diese drei Standbeine im Betrieb von Familie
Pilcher aus Dreckenach in der Nähe von Münstermaifeld ergänzen sich her-
vorragend: Der selbst erzeugte Raps wird in der Ölmühle gepresst, in den
Fahrzeugen des Transportdienstes als Treibstoff genutzt und mit den Raps-
pellets werden vier Häuser geheizt.

„Alle sprechen von erneuerbaren Energien
und Kreislaufwirtschaft – wir machen es“,
fasst Karl Pilcher seine Philosophie zusam-
men. Bereits vor sechs Jahren haben Vater
und Sohn mit Rapsöl getankt, zunächst in
den landwirtschaftlichen Maschinen, aber
die Erfahrungen waren nicht gut, das Öl war
nicht sauber genug. Vor vier Jahren ging
dann die eigene Presse in Betrieb, im dafür
extra komplett neu umgebauten alten
Schweinestall. Die Qualität ist durch beson-

ders langsames und sorgfältiges Pressen
sowie durch mehrmalige Filterung so gut,
dass das Rapsöl als Lebensmittel über Rewe
XL, aber auch durch Hofläden und Gastro-
nomiebetriebe in der Umgebung, vermark-
tet wird.

Acht Fahrzeuge fahren mit Rapsöl

Als Treibstoff hat sich das Öl ebenfalls be-
währt, die acht Autos des Transportdienstes
fahren alle mit Rapsöl ebenso wie die
Schlepper des Betriebes. Sie sind alle nach
dem Elsbett-Verfahren umgerüstet und ha-
ben zwei Tanks. Gestartet wird mit Diesel
und ab 80° Temperatur wird der Motor mit
Rapsöl betrieben. „Seit dem Jahr 2006 fah-
ren wir mit Rapsöl und sind sehr zufrieden.
Der Verbrauch ist etwa so hoch wie beim rei-
nen Dieselbetrieb.“

Den Transportdienstgibt es schon seit 1983.
Jeden Morgen ab 5 Uhr ist Karl Pilcher auf
den Beinen und fährt jeden Tag seine Tou-
ren. Gefahren wird für die Lebenshilfe Kob-
lenz, für eine Multiple-Sklerose-Gruppe und
Einrichtungen für geistig oder körperlich
behinderte Menschen. Alle Autos sind für
die Bedürfnisse von Rollstuhlfahrern umge-
baut worden. Karl Pilcher hatte als junger

Mann einen Unfall und hat selber eine Zeit
lang im Rollstuhl gesessen, deshalb fühlt er
sich diesen Menschen besonders verbun-
den. Unterstützt wird er dabei von sieben
engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern.

Die Landwirtschaft betreibt er gemeinsam
mit Sohn Christoph. Angebaut werden ne-
ben Raps noch Zuckerrüben, Gerste und
Weizen. Die Böden haben zwischen 60 und
90 Bodenpunkte. Der Betrieb ist klein struk-
turiert, weil die Region ein Realteilungsge-
biet ist.

Heizen mit Pellets

Vor drei Jahren wurde dann die Heizungsan-
lage des Betriebes erneuert und auf das Ab-
fallprodukt Pellets aus der Ölmühle umge-
stellt. Heutewerdenvier HäusermitHeizung

Die Fahrzeuge des
Behindertenfahrdienstes
fahren alle mit Rapsöl.

Fotos: Natascha Kreuzer

Karl Pilcher nutzt den betriebseigenen Raps als
Treibstoff, als Lebensmittel und als Brennstoff.

Das kalt gepresste Rapsöl wird über Rewe XL sowie
Hofläden vermarktet.
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Noch Fragen?

und warmem Wasser versorgt. Dazu gehö-
ren die Häuser von Vater und Sohn, aber
auch der Bruder von Karl Pilcher, der direkt
nebenan wohnt, profitiert von der neuen
Heizmethode. „Der Heizwert der Pellets
liegt höher als der von Holz“, berichtet Karl
Pilcher.

Tank und Teller

Der eigene Raps wird komplett eingelagert
und je nach Bedarf gepresst. „Sogar die
Asche aus der Heizungsanlagewird auf dem
Feld wieder in den Kreislauf der Natur ge-
bracht. Es bleibt nichts ungenutzt. Die La-
gerkapazität ist gering, sodass ständig
neues Öl gepresst wird. Das Öl erfüllt die
DIN-Norm für Treibstoff sowie für Lebens-

mittel. Obwohl der Großteil des Öls als
Treibstoff verwendet wird, erfüllt die gesam-
te Anlage Lebensmittelstandards und das
Öl wird regelmäßig von unabhängigen La-
bors auf seine Qualität geprüft. Von der
Qualität des Rapsöls, das in 0,5 l Flaschen
für den Haushaltsbedarf, aber auch in 3-l-
und 5-l-Kanistern vermarktetwird, sind nicht
nur die Geschäftsführerinnen Anette und
Helga Pilcher überzeugt. „Das kalt gepress-
te Öl kann bis 180° erhitzt werden und ist
damit ideal zum Anbraten. Weiterhin eignet
es sich hervorragend zum verfeinern von
Salaten durch den nussigen Geschmack.
Das Öl ist cholesterinfrei, vitaminreich und
enthält die wichtigen Omega-III-Fettsäu-
ren.“ Aus diesem Grund kommen sogar
schon die jüngsten der Familie durch ihren
Babybrei auf den Geschmack des Öls. Die

Tochter, die Bankkauffrau ist, und die
Schwiegertochter als gelernte Landwirtin
vervollständigen das Team, welches für den
vielseitigen Hof gebraucht wird.

Landwirt Pilcher gibt zu, dass es schwierig
ist, die Anlage wirtschaftlich zu betreiben.
Trotzdemsind Pilchers froh, auf diesesPferd
gesetzt zu haben. „Unser Vorteil ist, dass
wir alles im eigenen Betrieb verwerten.“
Trotzdem wünscht er sich mehr Unterstüt-
zung von der Politik. „Die Politiker reden
viel über erneuerbare Energien, gleichzeitig
jedoch werden einem einige Steine in den
Weg gelegt, um das Ziel überhaupt errei-
chen zu können.“

Mehr über die Ölmühle gibt es unter www.
oelmuehlen-dreckenach.de im Internet. Nk


