
Alles begann mit meiner Rente - oder besser gesagt 
mit den 450 €, von denen ich in 10 Jahren leben 
sollte. Ein Betrag, mit dem man in der heutigen Zeit 
kaum mehr seine laufenden Kosten decken kann. 
An einen angemessenen Ruhestand ist hier schon 
gar nicht mehr zu denken. Neben alle dem musste 
ich zusätzlich auch noch meine 4-köpfige Familie 
versorgen.

Als Lösung schien es zu diesem Zeitpunkt für mich nur 
den Bau eines neuen Kuhstalls zu geben.

Ich war also kurz davor, beim Wahnsinn der 
Landwirtscha� , die sich in einer immer „schneller und 
größer“ Spirale befindet, mitzumachen. Einem Druck, 
dem ich mich mit meinem Alter nicht mehr aussetzen 
wollte.

Glücklicherweise bot sich mir genau zu diesem 
Zeitpunkt eine Alternative, welche meine finanzielle 
Zukun�  komplett verändern sollte. Eine Alternative, 
welche auf den ersten Blick utopisch und zu schön um 
wahr zu sein erschien. Eine Alternative, welche mir 
ein sicheres Einkommen über sehr viele Jahre sichern 
würde - und das komplett ohne Risiko.

Nun, nach fast 2 Jahrzenten, kann ich und meine 
Familie gelassen meinem Ruhestand entgegen 
blicken.

Die Entscheidung, welche mein Leben verändern 
sollte, bestand alleine darin, einen Teil meiner 
Landfläche für die Erzeugung von regenerativer 
Energie herzunehmen. Anstatt Nutzpflanzen, welche 
abhängig von Wind und Wetter sind und einer 
kontinuierlichen Pflege bedürfen, wird nun Strom auf 
meinem Land produziert. In all den Jahren musste 
ich mich nicht mehr um meine verpachteten Flächen 
kümmern und konnte 
hier meinen Ertrag 
um ein vielfaches im 
Gegensatz zu Getreide 
und Raps erhöhen.

Neben diesen Vorteilen 
renaturiert sich die 
Landfläche nun 
zusätzlich über die nächsten Jahrzehnte und nimmt 
in Ihrer Qualität stark zu. Sollte ich mich irgendwann 
wieder für die landwirtscha� liche Nutzung 
entscheiden, habe ich also sehr hochwertiges 
Ackerland dazu gewonnen.

MEINE BESTE ENTSCHEIDUNG
Landwirt Ewald Münch berichtet von
der Umnutzung seiner Flächen

2003
DER ENTSCHLUSS

MÄRZ 2004
BAUBEGINN



2017
RENTE GESICHERT

MAI 2004
INBETRIEBNAHME

166 kWP

Nach fast 2 
Jahrzenten, kann 
ich  gelassen 
meinem 
Ruhestand 
entgegen blicken.
Landwirt Ewald Münch – muss sich dank der für PV 
genutzten Flächen keine Sorge um die Rente machen
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