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In Folge.

Beste Beratung in Offenburg.
Zum vierten Mal in Folge.
Auch 2014 überzeugte die SÜDWESTBANK
in Offenburg die Jury von Focus-Money von
ihrer ausgezeichneten Beratungsqualität.
Mit der Gesamtnote 1,4 erreichen wir erneut
die Spitzenposition und versprechen: Wir
geben für Sie auch weiterhin unser Bestes.
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SÜDWESTBANK AG
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Deutsche Bank AG
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comdirect bank AG
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Cortal Consors S.A.

2,8
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// Editorial
Die Ortenau hat zwei neue Ausflugsziele:
Seit Dezember 2014 haben in Nordrach
und in Offenburg zwei sehenswerte Wasserkraftanlagen offiziell ihren Betrieb aufgenommen und versorgen unser Netz mit
Strom aus Wasserkraft. Das eine golden
schimmernd mitten in der Stadt Offenburg
am Mühlkanal, das andere im idyllischen
Nordrachtal unweit des Industriegebiets
mit einem Wasserrad in XXL-Ausführung.
Wasserkraftwerke, die wohl einzigartig in
Deutschland sind. Überzeugen Sie sich selbst vor Ort.

Dr. Ulrich Kleine

Besonders die Lage des neuen Wasserkraftwerks in Offenburgs Stadtmitte
ist eine kleine Sensation: ein kleiner Wasserlauf. Wenig Gefälle. Mitten in
einem Wohngebiet, dazu extrem strenge wasserrechtliche Vorgaben. Ziemlich abschreckende Rahmenbedingungen und doch ist es uns gemeinsam
mit der Stadt gelungen, am Mühlbach ein Wasserkraftwerk zu realisieren
und damit die Energieversorgung für das Quartier sicherzustellen. Ich würde
mich nicht wundern, wenn dieses Konzept deutschlandweit Nachahmer findet. Vielleicht wird die Idee ja sogar nach Offenburg benannt – mal sehen …
Sehr zufrieden sind wir auch mit unserem Konzept E>service // Solardach.
Die Idee dahinter ist einfach: Sie haben ein Dach, wir installieren für Sie auf
unsere Kosten eine Solaranlage, verpachten Ihnen das gute Stück und tragen
so gemeinsam unser Scherflein zur Energiewende bei. Dass sich diese Idee
auch noch rechnet, ist natürlich mehr als ein angenehmer Nebeneffekt. Alle
weiteren Details finden Sie im Bericht ab Seite 22.
Herzlichst, Ihr
Dr. Ulrich Kleine, Vorstand

>> Die Welt stellt um
Zubau erneuerbarer und konventioneller Kraftwerkskapazität weltweit
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Jede Woche geht in China
ein neues Kohlekraftwerk ans
Netz, dagegen können ein
paar Windräder bei uns nichts
ausrichten? Das stimmt nicht
(mehr). 2013 wurden weltweit
regenerative Kraftwerke mit
120 Gigawatt Leistung gebaut
– konventionelle Kraftwerke
kamen nur auf 87 Gigawatt

Bis zu

70 %

der Stromkosten können Verbraucher sparen,
die sich beim Neukauf eines Computers für ein
Notebook statt für einen vergleichbaren Desktop-PC entscheiden

3/4
der Energie zum Kochen spart man, wenn ein Deckel
benutzt wird. Wer weitere 50 Prozent Energie sparen
möchte, ist mit einem Schnellkochtopf gut beraten

400 000 000 E
lassen sich nach einer Studie der Energieagentur Nordrhein-Westfalen in Deutschland jährlich durch energieeffiziente Straßenbeleuchtung einsparen. In 50 Prozent der
deutschen Kommunen gibt es demnach noch Straßenbeleuchtungen mit dem technischen Stand der 1960erJahre …

24 110
Jahre beträgt die Halbwertszeit von Plutonium-239, einem radioaktiven Nebenprodukt von Atomkraftwerken

TWh steht für Terawattstunde und entspricht einer
Billion Wattstunden. 340 TWh Strom produzierten
2009 alle Windkraftanlagen der Welt zusammen –
neuere Zahlen sind leider nicht verfügbar. Deutsche
Windkraftanlagen erzeugten 2013 rund 53,4 Gigawattstunden – das ist doppelt so viel wie noch vor
fünf Jahren

1300

80 %

Wattstunden Energie benötigt ein Durchlauferhitzer, um Wasser für die morgendliche Dusche
auf Temperatur zu bringen. Mit einem Sparduschkopf ließen sich Wasser- und Energieverbrauch um rund 40 Prozent senken

des weltweiten Energiebedarfs
werden noch immer aus fossilen Brennstoffen gedeckt. Ganz
vorn: Kohle, Erdöl und Erdgas

13 %
Toner spart der ressourcenbewusste Verbraucher, wenn er beim
Drucken von E-Mails und anderen Schriftstücken statt der Schrift
„Arial“ die „Century Gothic“ verwendet

Illustrationen: www.shutterstock.com/alexkar08/APutin/Blan-k/Bryan Solomon/davooda/krooss/
Maksym Sokolov/mjaud/Nikiteev_Konstantin/Ohmega1982/Tarchyshnik Andrei/Vector

340 TWh

6%
Heizenergie können in der Wohnung mit
jedem Grad Celsius weniger Raumtemperatur eingespart werden. Richtwerte für
ein gesundes Raumklima sind 18 bis 20 °C in
Wohnräumen, 16 bis 18 °C in der Küche, im
Kinderzimmer 20 °C und im Flur 15 °C

38 000 000 Jahre
müssten die weltweit 438 Kernreaktoren laufen, um die Energiemenge zu erzeugen, die die Sonne pro Sekunde in ihrem Kern
umsetzt – auch wenn nur ein Bruchteil auf der Erde ankommt

>> Energie in Zahlen
Von erheiternd bis erschreckend: Die Welt der Energie ist
voller Zahlen, die einen immer wieder erstaunen. Hätten
Sie gedacht, dass ein Blitz nur so viel Energie hat wie ein
Eimer Heizöl? Oder dass deutsche Kommunen mit modernen
Straßenleuchten bis zu 400 Millionen Euro sparen könnten?
Wer es näher am eigenen Alltag mag: Um Toner zu sparen,
empfiehlt sich fürs Ausdrucken von Dokumenten die Schrift
Century Gothic. Gegenüber Arial spart man 13 Prozent …

15 000 000 °C
Bei dieser unvorstellbaren Hitze verschmelzen unter enormem
Druck im Inneren der Sonne Atomkerne. Über mehrere Zwischenschritte entsteht aus vier Wasserstoffkernen ein Heliumkern – und nebenbei entstehen
Unmengen an Energie. Ein Kilogramm Wasserstoff kann bei diesem Prozess so viel
Energie liefern wie 11 000 Tonnen Kohle. Kein Wunder, dass Forscher an der so genannten thermonuklearen Fusion seit Jahren forschen …

Nur 30 %
Wirkungsgrad erreichen moderne Benzinmotoren: Von
der in einem Liter Benzin chemisch gespeicherten Energie
gehen aktuell zwei Drittel für den Betrieb des Motors, als
Wärme oder ungenutzt im Abgas verloren

30 000 °C
heiß wird es für wenige Mikrosekunden im Inneren eines
Blitzes. Zuvor können zwischen Gewitterwolken und der Erde
Spannungen von einigen 100 Millionen Volt auftreten. Im Blitz
selbst fließen in Sekundenbruchteilen Ströme, die in seltenen
Fällen mehrere 100 000 Ampere stark sind – zum Vergleich:
Eine Energiespar-Glühbirne benötigt 0,1 Ampere. Dennoch
können Blitze den Energiebedarf der Welt nicht lösen: Bei einer
durchschnittlichen Entladung wird nicht mehr Energie freigesetzt, als zehn Liter Heizöl liefern

183,9
Millionen Tonnen Braunkohle wurden 2013 in Deutschland gefördert
– fast 15 Millionen Tonnen mehr als
noch 2009. Ein Großteil der Kohle
dient der Stromerzeugung

20 %
der Sonnenenergie wandeln gängige Solarzellen in elektrische Energie um. Um diese Quote zu verbessern, wird
fleißig geforscht. Die Rekordhalter unter den Solarzellen
erzielen aktuell einen Wirkungsgrad von 44,7 Prozent

// Von der Einbahnstraße
zum Kreisverkehr
Wir sind Technologiesprünge bei Computern und Mobiltelefonen gewohnt – aber bei Stromnetzen?
Tatsächlich sind intelligente Netze vor unserer Haustür eine wichtige Voraussetzung, um
die Energiewende zu meistern. Warum, haben wir bei der Netze Mittelbaden GmbH in Lahr erfahren

7500 Kilometer lang ist das Stromnetz der
Ortenau. Würden die Kabel systematisch
zwischen Achern und Lahr, Kehl und Wolfach liegen – die Leitungen wären lang genug, um Offenburg und Peking zu verbinden.
Oder würden einmal von Offenburg über
Paris und Rom nach Moskau reichen – und
wieder zurück. Warum es so viele Leitungen braucht, um rund 180 000 Haushalte zu
versorgen, erläutert Michael Binder gern.
Binder ist Geschäftsführer der Netze Mittelbaden GmbH, die als Tochtergesellschaft
des E-Werk Mittelbaden für den Netzbetrieb in der Ortenau verantwortlich ist. „In
den vergangenen zehn Jahren hat sich in
der Stromversorgung einiges getan“, sagt
Binder. „Denn früher kannte Strom nur
eine Richtung: vom Energieversorger zum
Endverbraucher.“ Heute sieht das anders
aus. Strom fließt nicht mehr von wenigen
zentralen Energiequellen zu vielen Endverbrauchern, sondern wird überall im Netzgebiet erzeugt. Dies stellt Netzbetreiber
und Technik seit Jahren vor wachsende
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Herausforderungen. „In unserem Netz ist
Photovoltaik das große Thema“, sagt Binder. „Wir haben 7500 ans Netz angeschlossene Anlagen, die pro Jahr rund 125 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen.“ Um
diese Energie effizient zu nutzen, wurden
allein 2013 mehr als acht Millionen Euro in
die Transportwege investiert.
Grund für die Investitionen: Energie lässt
sich nur bedingt speichern. Strom muss
genutzt werden, wenn er erzeugt wird

– also wenn die Sonne scheint oder der
Wind weht. Und um Energieengpässe oder
Überproduktion zu vermeiden, muss man
wissen, wann wo wie viel Energie benötigt
wird – in Echtzeit, 24 Stunden am Tag.
Dazu sind Kraftwerke aller Leistungsklassen, von der kleinen Photovoltaikanlage mit
wenigen Kilowatt bis zum viele Megawatt
starken Großkraftwerk, mit Sensoren ausgestattet und intelligent verknüpft. „Für
uns bestand die Aufgabe darin, Netzbe-

Michael Binder erklärt den Übersichtsplan der Netzabdeckung

Fotos: Michael Bode

Herr über knapp 7500 Kilometer
Stromnetz – Netze Mittelbaden
Geschäftsführer Michael Binder

triebsmittel wie Transformatoren, Leitungen und Schalter so zu optimieren, dass sie
miteinander kommunizieren“, sagt Michael
Binder.
Wie viel Arbeit das ist, zeigt ein Blick in das
Stromnetz der Netze Mittelbaden GmbH.
Rund 5700 Kilometer unterirdisch verlegte
Kabel und 1800 Kilometer Freileitungen
durchziehen das Versorgungsgebiet mit der
Ortenau im Zentrum sowie Teilen der Landkreise Freudenstadt und Rottweil. Dazu
kommen rund 1600 Transformatoren, die die
elektrische Spannung stufenweise von 110
Kilovolt (kV) erst auf 20 und schlussendlich
auf 0,4 kV heruntertransformieren. Diese
400 Volt gelangen anschließend über 1500
Ortsnetzstationen in die Häuser und zu
180 000 Zählern und Messgeräten. Insgesamt werden so rund 290 000 Einwohner
der Ortenau zuverlässig mit elektrischer
Energie versorgt.
Durch den Einsatz von effizienter Technik
wie neuen Hochspannungstransformatoren, vollautomatischen Steuerungen und

dem Ausbau der Informationstechnik ist
im Geschäftsgebiet der Netze Mittelbaden
GmbH ein so genanntes Smart Grid entstanden, ein intelligentes Stromnetz.
Jetzt lässt sich über unsere Netzleitstelle in
Lahr genauer als je zuvor ermitteln, wie viel
Strom erzeugt wird und wie hoch der Bedarf
ist – um beides in Balance zu halten.
Wenn beispielsweise an einem sonnigen
Tag viel Energie erzeugt wird, kann die Ortenau zu einem hohen Anteil mit regionaler
Energie versorgt werden. Ist der Verbrauch
zu gering, wird der Strom in nahegelegenen
Speicherkraftwerken im Schwarzwald genutzt, die während der Nacht Energie durch
Wasserkraft erzeugen.
Die Leistungsfähigkeit der Netze Mittelbaden GmbH ermöglicht es dem E-Werk Mittelbaden, sich dem Ziel einer 100-prozentigen Versorgung der Haushaltskunden mit
Ökostrom einen weiteren Schritt zu nähern.
Vorstand Dr. Ulrich Kleine: „Aktuell sind wir
in der Lage, rund 80 Prozent unserer Haushaltskunden mit Strom aus regenerativen

Energiequellen zu versorgen – Tendenz
steigend.“
An die regenerativen Energiequellen von
morgen ist auch schon gedacht. So sind die
Windkraftanlagen der Prechtaler Schanze
und mögliche Erweiterungen bereits eingeplant. Auch das Projekt E>service // Solardach, mit dem Kunden eine Solaranlage
ohne eigene Investition auf ihrem Dach
errichten lassen können, ließ sich nur durch
das Smart Grid sinnvoll verwirklichen.
Das intelligente Netz ist aber nicht nur für
die Erzeugung und Verteilung des Stroms
notwendig, es bietet auch neue Möglichkeiten bei der Behebung von Störfällen.
Schlägt irgendwo im Versorgungsgebiet
der Blitz ein (und das in einer der gewitterreichsten Regionen Deutschlands), blinken
in der Netzleitstelle in Lahr die Warnlampen: Was ist passiert? Wo ist der Fehler?
Wer ist betroffen und wie lässt sich das
Problem schnell beheben?
Vor dem intelligenten Netz konnte das zur
langwierigen Sisyphosarbeit ausarten und
E-Werk Mittelbaden · Ausgabe 1|2015
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>> Der Transformator

Die Netzleitstelle in Lahr: Hier fließen alle Informationen zusammen

>>

bedeutete fast immer einen Vor-Ort-Einsatz
für das Entstörungsteam. Die betroffenen
Kunden kostete dieses Vorgehen Zeit – und
Nerven. Heute lässt sich durch die vielen
Messpunkte schnell ermitteln, was vor Ort
passiert ist, wie viele Meter vom Messpunkt der Fehler ist und ob die betroffenen
Kunden schon von der Netzleitstelle aus

über andere Leitungen versorgt werden
können. So lassen sich die meisten Stromausfälle innerhalb von Sekunden durch
das System automatisch beheben. Binder:
„Unser Leitsystem gibt uns die Möglichkeit,
Störfälle zeitnah einzugrenzen sowie eine
schnelle Wiederversorgung unserer Kunden
zuverlässig sicherzustellen.“

Aktuelles Lehrgangsangebot der GA Offenburg
06. / 07.02.15

Wärmebrücken erkennen und detailliert berechnen
können / Workshop
Fr 8:00 - 17:00, Sa 8:00 -12:00, 16 UE

23.02.- 08.07.15

CAD Fachkraft Inventor 3D
Mo+Mi 18:00 - 21:15, 120 UE

23.02.- 26.06.15

Anpassungsqualifizierung für Berufsrückkehrer/innen
aus kaufm. Berufen, auch Arzthelferinnen u. ä. Berufe
Mo-Fr 8:30 - 11:45, 188 UE

26.02.- 13.04.15

Entgeldabrechnung / Grundkurs
Mo+Do 8:30 - 11:45, 40 UE

05. / 06.03.15

Rhetorik für Einsteiger
Do 17:00 - 21:00, Fr 8:00 - 13:00, 15 UE

09.-13.03.15

Basiskurs iTNC530 Klartext-Programmierung Heidenhain
Mo-Do 8:00 - 16:00, Fr 8:00 - 13:00, 40 UE
Geprüfte/r Bilanzbuchhalter/in (IHK)

10.03.15 -12.09.17 Di 18:15-21:30, Sa 7:45 - 12:45, 730 UE

12. /13.03.15

Projektmanagement - Arbeitstechniken und Führen
im Projekt
Do 14:00 - 21:00, Fr 8:00 - 14:00, 16 UE

14.03.15

Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten Auffrischung
Sa 8:00 - 14:30, 8 UE

Beratung: 07 81 / 7 93-115; -116 | Fax -150
info-og@wissen-hoch-drei.de
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Damit wir den erzeugten Strom mit unseren Geräten zu Hause auch nutzen
können, darf ein wichtiges Bauteil nicht
fehlen: der Transformator. Manchmal
groß wie eine Garage, manchmal winzig klein, damit er auch in den Netzteilen von Mobiltelefonen Platz findet.
Auf dem Weg von der Erzeugung zum
Verbraucher durchläuft der Strom viele
dieser Bauteile.
Der Aufbau ist in der Theorie recht einfach: Zwei Kupferdrahtspulen mit verschieden vielen Wicklungen liegen um
einen Eisenkern. Wird Wechselspannung angelegt, entsteht im Eisenkern
ein magnetischer Fluss. Dadurch werden
beide Spulen magnetisch gekoppelt. Je
nachdem wie die Wicklungsanzahl der
Spulen zueinander im Verhältnis steht,
lassen sich Strom und Spannung im
selben Verhältnis umwandeln. Dies geschieht immer entgegengesetzt. Heißt:
Soll die Spannung (Volt) steigen, sinkt
der Strom (Ampere).

Fotos: Michael Bode

Mehr als 100 Tonnen Stahl braucht es
pro Fundament für die Bewehrung

Neues von der Prechtaler Schanze
Im November ging die Großbaustelle für die drei Windkraftanlagen auf 836 Metern in den Winterschlaf.
Zeit für eine erste Bilanz: Läuft alles glatt? Was ist bisher geschafft und vor allem – wann geht es weiter?
Kein leichtes Unterfangen, hoch oben im
Schwarzwald drei knapp 200 Meter hohe
Windkraftanlagen zu errichten. Aber genau hier, auf der Prechtaler Schanze, bietet
Mutter Natur einen idealen Platz für die
Stromerzeugung.
Das Jahr 2014 stand im Zeichen der Bauvorbereitung. Der Weg zum Bauplatz musste geschlagen und für LKWs befahrbar
gemacht, die besten Plätze mit stabilem
Untergrund gefunden und große Mengen
Material auf 836 Meter befördert werden.
„Wir sind super im Zeitplan“, sagt Projektleiter Stefan Böhler. „Die Baustelle verlangte uns schon im Vorhinein einiges an
planerischem Können ab, denn wir wollen
natürlich keinen Schaden in der Natur des
Schwarzwalds hinterlassen. Deshalb wurde
für jeden gefällten Baum an anderer Stelle
ein neuer gepflanzt und selbst die Wanderrouten der Tiere haben wir in unsere Planung einfließen lassen.“
Erst nach Abschluss der Planungen und
der vorbereitenden Arbeiten für die drei
Bauplätze ging es an das eigentliche Bauvorhaben. „Das A und O ist das Kreisringfundament. Das muss später nicht nur das

enorme Gewicht der Anlage von 2500 Tonnen tragen, sondern auch dem Winddruck
standhalten können“, erklärt Böhler.
Für diese Stabilität sorgt ein massives Betonfundament mit einem Durchmesser von
rund 24 Metern, in dem sich ein Skelett aus
Stahlstangen verbirgt. „Mehr als hundert
Tonnen Stahl und 922 Kubikmeter Beton
haben wir pro Fundament verbaut“, sagt
Böhler. Das sind allein 102 Fuhren Beton,
die ein Rudel Betonmischer je Fundament
an den Bauplatz schaffen mussten.
„Bis Mitte November hatten wir das geplante Ziel für 2014 geschafft. Die Fundamente sind gesetzt und es blieb uns nur
noch, die Winterfestigkeit der Baustelle zu
gewährleisten“, sagt Böhler.
Heißt im Detail: Rund um die Fundamente
eine Drainage verlegen, damit Regen- und
Schmelzwasser abfließen können. Die Anschlusskabel in die Fundamente führen. Die
Baugruben ausfüllen und massive Keller
platten auf die Höhlung der Fundamente
legen, damit sie sich nicht mit Wasser füllen. Böhler: „Wenn alles gut läuft und das
Wetter mitspielt, geht es im März schon
wieder weiter.“

Die Kreisringfundamente auf der Prechtaler
Schanze: Das obere Bild zeigt die Befüllung
der Armierung mit Beton, unten ist das fertige
Fundament mit Anschlusskabeln zu sehen
E-Werk Mittelbaden · Ausgabe 1|2015
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Fast 39 000 PV-Module, rund 340 Kilometer Kabel
und fünf Trafostationen in zweieinhalb Monaten
Bauzeit – ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann

In Rekordzeit am Netz
Nach nur zweieinhalb Monaten Bauzeit liefern 39 000 PV-Module zwischen Bahngleisen und der B3 in
Höhe Hohberg jährlich rund elf Millionen Kilowattstunden umweltfreundlichen Strom
39 000 Photovoltaik-Module. 499 Wechselrichter, 340 Kilometer Kabel und fast zehn
Millionen Euro Investitionssumme: Damit
ist der Adsoba-Park eines der zwei größten
Solarkraftwerke in Baden-Württemberg.
Als Adsoba-Geschäftsführer Eckhard Aßmus das Millionenprojekt „Solarpark Hohberg“ im April 2014 übernahm, stand das
Projekt noch kurz vor dem Aus. Die ehe
maligen Solarpark-Verantwortlichen hatten
nicht nur viel Geld eingesammelt, sie waren damit auch über alle Berge. Ein Anruf
von Hohbergs Bürgermeister Klaus Jehle
hatte Aßmus auf den Plan gerufen – der
Solarstrom-Experte und das Adsoba-Team
übernahmen das Projekt. Erst 2013 hatten
sie einen Solarpark mit 5000 Modulen in
Gengenbach realisiert.

Das E-Werk Mittelbaden hat für den Adsoba-Park in nur dreieinhalb Monaten insgesamt fünf Trafostationen mit einer Leistung
von jeweils zwei Megawatt installiert und
die notwendige Verkabelung des Solarparks umgesetzt. Damit ist die Einspeisung
des Sonnenstroms in das öffentliche Netz
jederzeit gewährleistet.
„Wir freuen uns, dass wir beim bisher größten Solarpark in unserem Versorgungsgebiet unseren Beitrag als Kooperationspartner beisteuern konnten“, sagte Vorstand
Dr. Ulrich Kleine vom E-Werk Mittelbaden
bei der Inbetriebnahme der Anlage.
Zeitlich war dieses Projekt eine echte Herausforderung. „Wir wussten, dass die
aktuellen EEG-Vergütungssätze Ende Juli
auslaufen“, sagte Adsoba-Geschäftsführer

Eckhard Aßmus. „Was danach passiert,
war völlig offen. Daher mussten wir bis
Juli ans Netz.“ So blieben nur drei Monate, in denen teils parallel und mit bis zu 65
Mann auf dem 138 000 Quadratmeter großen Gelände gearbeitet wurde. Rund zehn
Millionen Euro hat die eigens gegründete
Projektgesellschaft in den 10-MegawattSolarpark investiert. Aßmus: „Der AdsobaPark speist nun jährlich rund elf Millionen
Kilowattstunden Sonnenstrom ins öffentliche Netz ein. Das ist genug, um rund 2500
Vier-Personen-Haushalte zu versorgen.“
Weiterer Pluspunkt: Der Strom muss nicht
konventionell erzeugt werden, so dass
jährlich 6600 Tonnen des klimaschädlichen
Treibhausgases Kohlendioxid eingespart
werden.

In Kürze

Hausputz für Störche
Hoch hinaus müssen die Mitglieder des Naturschutzbunds Ettenheim (Nabu), wenn sie die bis zu zwei Meter breiten Storchennester auf den Strommasten zwischen Müllen und Hugsweier im
Winter reinigen. Unterstützung hat der Nabu auch in diesem Jahr
beim E-Werk Mittelbaden gefunden, das sich dazu bereit erklärt
hat, den Frühjahrsputz für Familie Storch mit einem Hubsteiger
samt Fahrer zu begleiten.
Anlass der Aktion: Gewicht und Größe von Storchennestern nehmen jedes Jahr zu – und irgendwann drohen die Nester herunterzufallen. Teilweise ist das Nestinnere verschlammt und voller
Wasser, in einigen wächst sogar Gras. Für Jungstörche kann so
ein nasskaltes Nest tödliche Folgen haben. Was den Abfluss des
Nests verstopft hat, wurde daher von den Tierfreunden herausgekratzt. Andere Nester wurden ganz entfernt. Ehe die Störche im
März zurückkommen, wollen die Nabu-Mitarbeiter stabile Nestunterkonstruktionen an diesen Standorten errichten.

Auftrag aus Stuttgart
Der Zweckverband Landeswasserversorgung mit Sitz in Stuttgart
hat das E-Werk Mittelbaden mit der Lieferung von Strom für die
Jahre 2016 und 2017 beauftragt. Der Lieferumfang beträgt pro
Jahr 50 Gigawattstunden oder umgerechnet 50 Millionen Kilowattstunden – das entspricht in etwa dem Jahresbedarf von fast
20 000 Haushalten.
„Mit dem E-Werk Mittelbaden hat die Landeswasserversorgung
einen kompetenten Energiedienstleister gefunden. Preisgünstiger Strom ist eine Grundvoraussetzung für günstige Trinkwasserpreise“, sagte Frieder Haakh, technischer Geschäftsführer der
Landeswasserversorgung.
Die Landeswasserversorgung ist eine der größten Fernwasserversorgungen Deutschlands und bedient rund drei Millionen
Menschen in 250 Städten und Gemeinden Baden-Württembergs
mit Trinkwasser.

Umwelt und Geldbeutel schonen
Die Energietage Lahr während der Messe Energie & Umwelt waren
ein Erfolg. Die Besucher zeigten sich sehr interessiert und informierten sich über Dachfenster, Hausisolierungen oder den Kampf
gegen Schimmelpilze. Besonders gut besucht war das Expeditionsmobil der Baden-Württemberg-Stiftung: An vier Stationen wurden die
Themen Energiegewinnung, -speicherung, -versorgung und -nutzung
erläutert. Veranstalter der Gewerbemesse waren die Stadt Lahr, das
E-Werk Mittelbaden sowie Business & Future. „Wir möchten unsere
Kunden sensibilisieren: Ihnen helfen, Energie zu sparen, damit wir unserer Verantwortung für Klima und Umweltschutz gerecht werden“, so
Dr. Ulrich Kleine, Vorstand E-Werk Mittelbaden.

Netze Mittelbaden
Die Netzgesellschaft des E-Werk Mittelbaden, eine hundertprozentige
Tochtergesellschaft, hat seit dem 1. Januar 2015 einen neuen Namen.
Die Elektrizitätswerk Mittelbaden Netzbetriebsgesellschaft mbH heißt
seit diesem Jahr Netze Mittelbaden GmbH. Damit kommt das E-Werk
Mittelbaden den gesetzlichen Vorgaben zur eigentumsrechtlichen Entflechtung nach. 2007 wurde die eigenständige Netzgesellschaft gegründet. Deren Netzgebiet erstreckt sich in großen Teilen der Ortenau
und in Teilen der Landkreise Freudenstadt und Rottweil.

Menschen im Mittelpunkt
Das E-Werk Mittelbaden hat zu Weihnachten auf Geschenke an Kunden verzichtet und stattdessen karitative Einrichtungen in der Region
unterstützt. 3000 Euro gingen an die Förderstiftung Diakonie Kork in
Kehl. „Mit unserem Beitrag unterstützen wir engagierte Menschen dabei, ihre Vorhaben zum Wohl anderer Menschen umzusetzen“, sagte
Dr. Ulrich Kleine, Vorstand E-Werk Mittelbaden. Bei der Spendenübergabe bedankte sich Frank Stefan, Vorstandsvorsitzender der Diakonie
und Mitglied im Kuratorium der Förderstiftung, für die großzügige Unterstützung.

GELD ALLEIN
MACHT NICHT GLÜCKLICH.
DARUM BIETEN WIR UNSEREN
MITARBEITERN NOCH VIEL MEHR:
JOBS@PRESSTEC.COM

Fotos: Michael Bode

Kein gewöhnlicher Betonklotz: Das kleine
Wasserkraftwerk in Offenburg ist mit
seiner golden schimmernden Fassade ein
richtiger Hingucker geworden
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// Das goldene Haus
Die Energieversorgung für das Mühlbachareal ist gesichert. Seit Dezember pumpt das kleinste Wasserkraftwerk Offenburgs fleißig saubere Energie ohne Kohlendioxid ins Netz des E-Werk Mittelbaden

„Ein Gutes haben Regen und Wind heute –
unsere Wasser- und Windkraftanlagen erzeugen sicherlich gerade sehr viel Energie“,
sagt Vorstand Dr. Ulrich Kleine vom E-Werk
Mittelbaden zur Begrüßung und schmunzelt
dabei, denn das Dezember-Wetter ist alles
andere als schön.
Trotz der recht widrigen Wetterverhältnisse
haben sich viele Gäste und Medienvertreter für die feierliche Inbetriebnahme des
vierten Wasserkraftwerks im Kinzigsystem
eingefunden. „Heute setzen wir einen Meilenstein für den Klimaschutz, denn dieses
Wasserkraftwerk ist etwas Besonderes.
Es gewinnt direkt in einem Wohngebiet
Energie und ist technisch auf dem neuesten
Stand“, sagt Kleine. Als Partner der Stadt
trage das E-Werk Mittelbaden mit der Investition von 850 000 Euro dazu bei, das
Ziel eines CO2-neutralen Wohnquartiers zu
erreichen – und beweise gleichzeitig, dass
sich Energieversorgung mitten hinein in
eine Wohnbebauung integrieren lasse.
In diesem Fall ist die Anlage sogar ein
richtiger Hingucker. Die Fassade des Maschinenhäuschens ist mit Kupferschindeln
verkleidet, die so übereinander lappen,
dass sie wie das Schuppenkleid eines
Fischs wirken. Passend, denn die Anlage
erfüllt jede Auflage, um den Fischbestand
des Mühlbachs zu schonen. Eine 22 Becken umfassende Fischaufstiegstreppe sowie eine Abstiegsrinne sorgen dafür, dass

die Anlage für die Unterwasserfauna kein
wirkliches Hindernis darstellt. Zusätzlich
soll der angebrachte Feinrechen mit einem
Stababstand von nur 12 Millimetern dafür
sorgen, dass keine laichwilligen Fische in
die Turbine geraten.
Für das E-Werk Mittelbaden hat die Anlage
aber auch noch eine ganz andere Funktion.
Kleine: „Bei einer meiner Leseveranstaltungen während des Offenburger Weihnachtsmarkts wurde ich von einem kleinen Jungen
gefragt, wo denn der Strom her- und wie er
in die Steckdose hineinkommt.“ Einen Teil
der Antwort kann das kleine Wasserkraft-

Trotz kaltem Wetter gute Laune: Dr. Ulrich
Kleine vom E-Werk Mittelbaden

werk bieten, denn durch das große Sichtfenster ist der Blick auf die Turbinenanlage
im Inneren frei und somit fast schon Energieerzeugung zum Anfassen.
Für Offenburgs Oberbürgermeisterin Edith
Schreiner ist die Inbetriebnahme der Anlage ein großer Tag im Namen der Energiewende, denn das Mühlbachareal sei „ein
Paradebeispiel“ für moderne und zukunftsorientierte Stadtentwicklung.
Bereits 2017 sollen die ersten Mieter hier
im neu entstehenden Wohnquartier einziehen. „Bis dahin ist zwar noch viel zu tun,
aber wenn alles so reibungslos läuft wie der
Bau der Wasserkraftanlage, dann bin ich
guter Hoffnung, dass wir den Zeitplan einhalten können“, sagt Schreiner. Mit viel zu
tun meint sie, dass der Planungsausschuss
von Stadt und Soka-Bau (Sozialkassen der
Bauwirtschaft) gerade den ausgeschriebenen Architektenwettbewerb für das rund
57 Millionen Euro schwere Wohnungsprojekt abgeschlossen hat.
Gleich vier Architekturbüros, unter anderem das Team Lehmann Architekten, die
auch für die Planung des Wasserkraftwerks
verantwortlich zeichnen, teilen sich die
planerische Arbeit an der Entwicklung des
Areals. Rund 300 Wohneinheiten sollen
hier innerhalb der nächsten Jahre entstehen und mit der CO2-neutralen und direkt
vor der Haustür erzeugten Energie versorgt
werden.
E-Werk Mittelbaden · Ausgabe 1|2015
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Es läuft! OB Edith Schreiner und
Matthias Kinnast freuen sich
über die ersten Kilowattstunden

>>

Unter den roten Schirmen des E-Werk Mittelbaden
trotzten die Gäste kaltem Wind und Nieselregen

Der neue und der alte Projektleiter in Sachen Wasserkraft: Matthias Kinnast (links) und Georg Schmid
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Für Baubürgermeister Oliver Martini war es
ein wichtiges Ziel, das Wohngebiet nicht
nur nach einer Handschrift zu planen, sondern verschiedene Typologien und Fassadengestaltungen miteinzubeziehen. Vielfalt
in der Einheit ist somit das Credo und die
Vorgabe für das neue Quartier.
Für das Wasserkraftwerk heißt das ganz
konkret, dass es sich in die bald entstehende Parkanlage entlang des Mühlbachverlaufs einfügen wird.
Zusätzlich sind ein Kinderspielplatz sowie
eine weitere Fußgängerbrücke geplant,
die einen besseren Zugang zum Stadtkern
erlaubt. Unter anderem soll ein Aufzug an
der Stadtmauer die Parkanlage vollkommen
barrierefrei begeh- beziehungsweise berollbar machen.
Da sich mit der vierten Anlage nun die
Möglichkeiten erschöpft haben, weitere
Wasserkraftwerke im System der Kinzig
zu errichten, ist für die Stadt Offenburg
die zukünftig vermehrte Unterstützung
von Solaranlagen ein Schwerpunktthema.
OB Schreiner: „Aktuell werden im Stadtgebiet durch Solaranlagen jährlich rund
12 600 Megawatt an Energie erzeugt. Der
Bedarf der Stadt liegt allerdings bei rund
110 000 Megawatt. Darum werden wir in
diesem Jahr ein interaktives Solardach
kataster ins Leben rufen, an dem die Hausbesitzer ablesen können, was an Photovoltaik auf dem eigenen Dach möglich ist.“

Auch die neu entstehenden Gebäude des
Mühlbachareals werden deshalb planerisch
gleich so ausgelegt, dass sie auf ihren Dächern Photovoltaikanlagen aufnehmen können und stellen so einen weiteren Schritt in
Richtung Energiewende dar.
Zwar keine Wende, aber eine Veränderung
in den Reihen des E-Werk Mittelbaden gibt
Projektleiter Georg Schmid bekannt. Eigentlich schon im wohlverdienten Ruhestand
übergibt er am Rednerpult offiziell das Projekt Wasserkraftwerk Offenburg an seinen
Nachfolger Matthias Kinnast.
Gemeinsam mit OB Schreiner heißt es dann:
Wasser marsch! Der Startknopf der Anlage
wird gedrückt und gespannt verfolgen alle
Anwesenden das Anlaufen der Kaplanturbine im Inneren des Maschinenhäuschens.
Langsam öffnen sich die 16 Leitradschaufeln, das Wasser des Mühlbachs strömt ein
und der Generator erzeugt die ersten Kilowattstunden, die gleich in das Ortenauer
Stromnetz fließen.
6400 Liter Wasser pro Sekunde und eine
Fallhöhe von 2,40 Metern – mit diesen
Werten soll die Anlage am Mühlbach
900 000 Kilowattstunden Strom pro Jahr
erzeugen. Positiv für die baldigen Anwohner: Außer dem Rauschen des Wassers hört
man keine Maschinengeräusche – damit ist
das Projekt ein großer Erfolg und ein Paradebeispiel für innerstädtische Wasserkraftwerke in ganz Deutschland.

Fotos: Michael Bode

Das neue Wasserkraftwerk an der Nordrach ist in Betrieb: Dr. Ulrich Kleine, Josef Haas und Bürgermeister Carsten Erhardt sind zufrieden

// Das große Rad von Nordrach
Zwei Jahre Arbeit und mehr als 250 000 Euro hat Josef Haas in sein gleichermaßen kleines wie innovatives
Wasserkraftwerk an der Nordrach investiert. Nicht nur der Bürgermeister ist daher begeistert …
Die Nordrach ist kein Fluss. Eher ein Bach.
Wenn nicht gerade Schnee schmilzt, kann
man fast drüberhüpfen oder mit Gummi
stiefeln durchs knietiefe Wasser waten. Hier
soll sich ein Wasserkraftwerk lohnen?
Ja. Zum einen ist die Nordrach ein recht
verlässliches Bächlein, das es konstant auf
800 bis 1000 Liter Wasser in der Sekunde
bringt. Zudem ist Kraftwerksbetreiber Josef
Haas Maschinenbauingenieur vom Fach.
Er hat für die Nordrach eine Anlage ersonnen, die es so in Deutschland wohl kein
zweites Mal gibt. Das Wasser fließt aus
einem betonierten Trog über ein 4,70 Meter
breites Wasserrad mit drei Metern Durchmessern.
Das Wasserrad wiederum treibt eine
oberschenkeldicke Welle an, ein Getriebe
dahinter macht aus 13 Wasserradumdrehungen 1000 Touren für den Generator und
der wiederum schickt bis zu 25 Kilowattstunden Strom durch ein Kabel ins Netz des
E-Werk Mittelbaden.
„Alles einfache Technik“, sagt Josef Haas.
„Was es nicht gibt, kann schon nicht kaputt

gehen.“ Damit aber untertreibt er auch ein
bisschen. Denn die Anlage basiert mit ihrem Wasserrad zwar auf uralten Prinzipien
– ein so breites Rad jedoch ist noch nie realisiert worden.
Welche Kraft die Nordrach hat, sieht man
im Keller des kleinen Kraftwerks: Mit

Rekordverdächtig:
3,00 Meter
hoch und 4,70
Meter breit ist
das Nordracher
Wasserrad
13 Tonnen lasten Welle und Getriebe auf
den Lagern.
Clever ist die Konstruktion des Wehrs: Edelstahlfedern regulieren den Wasserstand.
Wenn die Nordrach wild macht, drückt das
Wasser die Wehrklappen einfach herunter
und nimmt seinen Weg durch den alten
Bachlauf. Damit ist die Anlage auch für
gröberes Geschwemmsel gut gerüstet. „Ich

habe weit mehr als 1000 Stunden Arbeit in
die Anlage investiert“, sagte Josef Haas
bei der offiziellen Eröffnung im Beisein von
Bürgermeister Carsten Erhardt. „Ohne die
Förderung aus dem Ökologie- und Innovationsfonds des E-Werk Mittelbaden hätte
das Projekt trotzdem nicht realisiert werden
können.“
Mit rund 50 000 Euro hat das E-Werk
Mittelbaden den Bau des vierten kleinen
Kraftwerks zwischen Zell und Nordrach unterstützt. „Das Geld ist gut angelegt“, sagte Vorstand Dr. Ulrich Kleine. „Die Anlage
zeigt, dass es sich lohnt, auch über die Nutzung kleinerer Gewässer nachzudenken.“
Hinzu kommt: Haas Hydro-Power setzt auch
in Sachen Ökologie Maßstäbe. Flussab
nehmen Fische einfach das Wasserrad –
flussauf geht es durch eine Fischtreppe,
die allein 70 000 Euro gekostet hat. Das
restliche Wasser reicht, um 300 Haushalte
mit Strom zu versorgen. In Sachen Rendite
jedoch verweist Haas in die Zukunft: „Meine Kinder werden hoffentlich irgendwann
auch ihre Freude an der Anlage haben.“
E-Werk Mittelbaden · Ausgabe 1|2015
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Reparieren statt Wegwerfen
Die Journalistin Martine Postma war die
Erste. Die Holländerin hatte die Nase voll
davon, Alltags-Gegenstände immer wegzuschmeißen. Stühle mit drei Beinen zum
Beispiel. Radios mit Wackelkontakt. Bügeleisen, bei denen die Isolierung vom Kabel
nicht mehr super ist.
Postma ist so etwas wie die Wieder
entdeckerin der Kunst des Reparierens. Ihr
Repair-Café hat eine Bewegung ausgelöst
und inspiriert Menschen in ganz Europa.
Auch in Offenburg gibt es seit September
ein Repair-Café, in dem jeden Monat heile
gemacht wird.
Bevor jetzt falsche Hoffnungen keimen:
Alles kann man nicht ins Stadtteil- und Familienzentrum am Mühlbach bringen. Autos
etwa bleiben außen vor. Und Waschmaschinen sind so schwer, dass sie im RepairCafé auch nicht gern gesehen werden.
Die Idee für das Repair-Café hatte Günter
Schulz vom BUND Umweltzentrum Ortenau
und Aufsichtsrat der BürgerEnergieGenossenschaft E-Werk Mittelbaden. „Die Stadt
Offenburg stellt uns das Stadtteil- und Familienzentrum kostenlos zur Verfügung. Der
Weltladen Regentropfen unterstützt den
Verkauf von Kaffee und Kuchen. Wer Lust
hat, kann vorbeikommen und zugucken.“
Ehrenamtliche Handwerker und technisch
begabte Laien helfen bei Fehlersuche und
Instandsetzung. Erledigt werden kleine Reparaturen, die ein ‚guter Laie‘ auch selbst
ausführen kann. Wenn es zu kompliziert
wird, empfiehlt Schulz einen Fachbetrieb –
oder doch den Wertstoffhof.
„Wir werfen viel zu viel zu schnell weg“,
sagt auch Jakob Wolber aus Hausach. Er
hat für das Kinzigtal einen Reparatur- und
Servicetag organisiert, der künftig mindestens einmal im Jahr stattfinden soll. Unter
dem Motto „Alles, was tragbar ist“, reparieren Handwerker und Dienstleister kaputte Geräte. In Hausachs Stadthalle sind
Stände geplant, an denen sich die Besucher
beraten lassen oder gleich zusammen mit
den Helfern zum Werkzeug greifen.
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Sie haben eine kaputte Jeans oder einen Wasserkocher, der nicht mehr funktioniert? Das Repair-Café
in Offenburg und der Service- und Reparaturtag in Hausach bieten eine Alternative zum „Wegwerfen“

Elektro- oder Haushaltsgeräte, Fahrrad oder Spielzeug: Mehr als 25 Besucher kommen
monatlich beim Repair-Café in Offenburg vorbei, um sich von ehrenamtlichen, ehemaligen
oder aktiven Handwerkern helfen zu lassen
Geplant ist auch ein Stand mit ratternder
Nähmaschine. Hier soll nicht nur erklärt,
sondern auch gleich vorgeführt werden,
wie man Knöpfe wieder annäht, Kinderhosen ausbessert oder leichte Flickarbeiten
erledigt.
Der Reparaturtag hilft auch den Handwerksbetrieben, sagt Jakob Wolber. „Immer mehr Menschen kaufen im Internet ein.
Hier beweisen wir, dass der Fachhandel
und die Handwerker mehr können als das
Web. Wir bieten Beratung, wir kennen unsere Kunden und wissen, was ihnen gefällt.
Das ist ein wichtiger Vorteil und ein echter
Mehrwert“, sagt Wolber.
In Hausach wie in Offenburg sind Beratung und Reparatur kostenlos. Ein Obolus
ist dennoch erwünscht. Das Geld geht

nicht an die Handwerker, sondern wird an
das Bärenkind – eine Initiative des Forum
Hausach gespendet. Im Repair-Café wird
das gesammelte Geld in neue Materialien
investiert. Was übrig bleibt, geht an das
Umweltzentrum in Offenburg.
Der erste Kinzigtäler Service- und Reparaturtag findet am 7. März 2015 von
13 - 17 Uhr in der Stadthalle Hausach statt.
Weitere Infos: www.forum-hausach.de.
Die nächsten Termine für das Repair-Café
im Stadtteil- und Familienzentrum am
Mühlbach (Vogesenstraße 14a, Offenburg)
sind immer samstags: am 21. Februar, am
21. März und am 18. April jeweils von
14 bis 17 Uhr. Weitere Informationen unter
www.repaircafe.org.

// Energiewende – mit uns

Kostenfreie Beratung
zum Energiesparen
>> Energieeffiziente Beleuchtung
>> Heizen mit Umweltenergie
>> Ökologische Warmwasserbereitung
>> Fachvorträge von Experten
Terminvereinbarung unter Telefon: 0781 280-223
oder per E-Mail: kontakt@e-welt-info.de

Öffnungszeiten:
Mo.– Fr. 09:00 – 12:00 Uhr, 13:00 – 16:00 Uhr
Do.
09:00 – 12:00 Uhr, 13:00 – 18:30 Uhr
Jeden 1. Samstag im Monat 09:00 – 13:00 Uhr
E>welt, Freiburger Straße 23 a, 77652 Offenburg

www.e-werk-mittelbaden.de/e-welt

// Die Zwei von
der Kabelkolonne
Zugegeben, es passiert nicht oft, dass bei uns der Strom ausfällt. Wenn aber doch, dann muss blitzschnell
ein Notfallteam ran, um die beschädigten Kabel auszugraben – egal ob bei Tag oder Nacht. Dafür braucht
man Fingerspitzengefühl und gute Nerven. Emanuel Armbruster und Wolfgang Aberle haben beides

Das Handy von Clemens Kaltenbach ist nie
aus. Er ist kein Notfallsanitäter oder Feuerwehrmann – er ist Tiefbauer. Seine Männer
und er sind das schnelle Einsatzteam, wenn
irgendwo im Raum Hausach und Umgebung
der Strom ausfällt. „Es ist noch gar nicht
so lange her, da mussten wir sonntags
in der Nacht ran“, sagt Clemens Kaltenbach. „Eine 20-kV-Störung in Schiltach.“
20 kV sind 20 000 Volt – das ist schon was
Größeres. In mehreren Straßen ist das Licht
aus und in diesem Fall waren auch noch
zwei große Unternehmen betroffen.
Kaltenbach klingelt seine Kabelkolonne aus
dem Bett: Emanuel Armbruster und Wolfgang Aberle. Werkzeuge und Absperrmaterial zusammenpacken, die Maschinen von
anderen Baustellen holen und los geht’s.
„Wenn ich weiß, dass die Männer unterwegs sind, lege ich mich mit gutem Gefühl
wieder ins Bett. Die machen das.“ Es ist
allerdings auch schon vorgekommen, dass
niemand Zeit hatte. Dann muss der Chef
selber ran und graben.
Heute ist das nicht nötig. Auch wenn vor Ort
im Industriegebiet gleich zwei Kabel ausgegraben werden müssen und es eilt! Bei
einem Unternehmen, das im Schichtbetrieb
arbeitet, durfte die Nachtschicht schon wieder nach Hause gehen. Zur Frühschicht, die
um 6:00 Uhr beginnt, sollen die Maschinen
wieder laufen. Ein Messwagen vom E-Werk
Mittelbaden war schon unterwegs, um die
beschädigte Stelle möglichst genau zu lokalisieren. Die Techniker haben die beiden
Stellen markiert, an denen gegraben wer-
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Ein Glück ist da kein Strom mehr auf der Leitung. Die kaputte Stelle ist gefunden
den muss. „Da kann zum Beispiel ein Kabel
durch Steine beschädigt worden sein, oder
eine Muffe ist kaputt“, sagt Oliver Kerz, Leiter Netzservice beim E-Werk Mittelbaden.
„Wenn dort Wasser eindringt, gibt es einen
Schlag und der Strom ist aus.“
Die beiden Männer gehen ans Werk. Die
Baggerschaufel hebt den Steinbelag ab und
frisst sich langsam durch 30 bis 40 Zentimeter Erde. Dann beginnt die Feinstarbeit. „Ein
Baggerfahrer muss mit der Schaufel umgehen, wie ein Zahnarzt mit seinen Händen“,
sagt Kaltenbach. „Vorsichtig, fast sinnlich,
sonst macht es keinen Sinn.“ Der zweite
Mann steht direkt an der Schaufel – kratzt
mit Spitzhacke und Schaufel im Erdreich
und gibt Rückmeldung, ob das Kabel schon
zu sehen ist. Die letzten Zentimeter sind

Handarbeit. Nach zwei Stunden ist das Kabel frei. Das Loch ist sechs Meter lang und
70 Zentimeter tief. Ein großer Stein hat das
Kabel ziemlich ramponiert. Jetzt sind die
Techniker des E-Werk Mittelbaden dran.
Sie reparieren oder tauschen die Kabel.
Armbruster und Aberle müssen schnell weiter – zur nächsten Stelle, einige Kilometer
entfernt. Zwei Stunden später liegt auch
dort das beschädigte Kabel offen. Jetzt
heißt es: Warten, bis die Profis vom E-Werk
Mittelbaden ihre Arbeit gemacht haben.
Denn sobald die Leitungen wieder in Ordnung sind, müssen Sie von Armbruster und
Aberle wieder abgedeckt werden. Erst dann
darf wieder Saft auf die Leitung.
Um 6:03 Uhr fließt der Strom. Die Frühschicht kann mit drei Minuten Verspätung

>>

Fotos: Michael Bode
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>> loslegen. „Das macht uns schon stolz, dass

Vorsichtig graben, damit nicht noch mehr kaputt geht. Das geht nur zu zweit

wir daran Anteil haben, wenn so etwas gelingt“, sagt Ambruster. Es ist schon lange
wieder hell, als er und sein Kollege endlich
ins Bett dürfen. Ein zweites Team von Kaltenbach wird in ein paar Stunden anrücken
und die Löcher wieder fachgerecht verfüllen.
Clemens Kaltenbach liebt den Job für das
E-Werk Mittelbaden. „Klar klingelt manchmal das Telefon in einem blöden Moment
– aber die Geschichten, die wir da erleben,
das sind die, von denen wir noch in vielen
Jahren erzählen.“ Seine liebste Anekdote
ist die, als in Wolfach mal eine Stromleitung während des Stadtfests ausgegraben
werden musste. „Unsere Kolonne mit Lastwagen und Bagger musste mitten durch
die feiernden Leute fahren – direkt an der
Bühne vorbei, auf der eine Band spielte.
Das war ein Hallo! Darauf werden wir noch
heute angesprochen.“ Mitten in der Nacht
raus, egal ob bei Regen oder Schnee – das
sind die besonderen Ereignisse im Arbeitsleben der Tiefbauer und die Menschen, die
morgens um drei Minuten nach sechs wieder Licht haben, danken es ihnen.

Nur mit uns erreichen Sie 51 Städte und Gemeinden der Ortenau und damit über 411.700 Einwohner.
Unsere 1.200 Zustellerinnen und Zusteller sind zweimal wöchentlich
rund 3.800 Kilometer unterwegs, um Ihre Werbung zuverlässig in die Haushalte zu liefern.
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Für jede Parzelle im Schulgarten
sind drei Schüler zuständig.
Bei der Ernte (oder wenn mal
mehr Arbeit ansteht) helfen alle

Energie für Nachwuchsgärtner
44 Grundschüler hegen und pflegen ihren kleinen Schulgarten an der Hubert-Burda-Grundschule
in Fessenbach. Belohnt wird ihr Eifer mit reicher Ernte, leckerem Gemüse und sehr viel Spaß
„Du Frau Huuuugle? Pflanzen wir in diesem
Jahr auch wieder Tomaten? Machen wir das
wieder mit den Sonnenblumen? Kartoffeln
wären auch toll – die lilanen!?“ Wenn Jutta
Hugle und ihre Kollegin Luitgart Müller mit
den Kindern der Hubert-Burda-Grundschule
in Fessenbach den Bepflanzungsplan fürs
neue Jahr besprechen, dann leuchten die
Augen der kleinen Gärtner. „Es ist fantastisch, mit wie viel Eifer alle dabei sind und
am schönsten ist es, dass hier auch die Kinder, die es im Unterricht manchmal schwer
haben, richtig Selbstbewusstsein tanken.“

Mit Beginn der Verlässlichen Grundschule
wurde Hugle als Erzieherin für die Betreuung außerhalb der Unterrichtsstunden
eingestellt. Vor zwei Jahren hatte sie die
Idee zum Schulgarten. Hausmeister Norbert
Bürkle griff zur Schaufel und schnell war ein
Rasenstück auf dem Schulhof zum Schulgarten umgegraben. Die kleinen Beete hat
er auch gleich angelegt. Also los!
„Das E-Werk Mittelbaden hat uns mit etwas Startkapital ausgestattet. Damit haben
wir den Zaun gebaut, ein Gartenhüttchen
aufgestellt und Geräte wie Schippen und

Die selbst getöpferten Zaunhocker wachen über den Garten

Hacken gekauft“, sagt Hugle. Kräuter, aber
auch Obst, Gemüse und Blumen wachsen
seitdem in kleinen Parzellen.
Je drei Kinder kümmern sich um ein kleines
Stückchen. „Die Drei sind verantwortlich.
Wenn die Arbeit aber zu schwierig wird,
bitten sie Mitschüler. Alles selbstständig“,
erzählt die Pädagogin. Bis jetzt ist noch
nie etwas vertrocknet oder unter Unkraut
erstickt.
Noch nicht mal in den Pfingstferien, als es
so heiß war. Die Kids kommen sogar in den
Ferien, um zu gießen und Unkraut zu zupfen.
Hugle: „Im letzten Jahr habe ich gefragt, ob
vielleicht ein oder zwei Kinder in den Sommerferien einen Sonnenblumensetzling mit
nach Hause nehmen möchten – alle haben
‚Hier‘ geschrien. Nach den Ferien brachte
jedes Kind eine gesunde Sonnenblume zurück. Wir haben sie eingepflanzt und ihnen
beim Wachsen zugeguckt.“ Auch die Ernte
im letzten Herbst war reichlich: Kürbisse,
Kartoffeln in allen Farben und Formen, Tomaten, Kräuter ... Alles kam in die Schulküche und als leckeres Gericht auf den Tisch.
Nur im Winter ruht sich der Garten aus. Die
Nachwuchsgärtner töpfern so lange Zaunhocker und machen Pläne, was schon bald
in ihrem Schulgarten wachsen soll.
E-Werk Mittelbaden · Ausgabe 1|2015
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// Die Aussichten?
Heiter bis sonnig!
Wenn über der Ortenau die Sonne lacht, freuen sich diese drei Familien ganz besonders: Sie haben sich
vergangenes Jahr für die neue Dienstleistung E>service // Solardach entschieden und ziehen jetzt Bilanz

Etwa 5000 Euro muss man für eine kleine
Solaranlage schon auf den Tisch legen –
mindestens. Dieser Grundsatz galt bis Mitte des vergangenen Jahrs auch für die Ortenau. Bis das E-Werk Mittelbaden begann,
seine Kunden mit der neuen Dienstleistung
E>service //Solardach zu Betreibern effizienter Solarkraftwerke zu machen.
Ein Angebot, das auch Yvonne Kupfer und
Ehemann Martin aus Friesenheim-Schuttern gerne angenommen haben. „Wir zahlen für unser Solardach eine monatliche
Grundgebühr von knapp 60 Euro“, sagt
Yvonne Kupfer. „Dazu kommt dann noch
der Strom, den wir nicht mit unserer Anlage
decken können – etwa alles, was nachts
anfällt. Im Gegenzug hat das E-Werk Mittelbaden die Planung, Finanzierung und Errichtung der Solaranlage übernommen. Da
kann man nicht meckern, oder?“

Ohne E>service // Solardach, die das E-Werk
Mittelbaden seit Mitte 2014 anbietet,
wäre ein eigenes Solardach für die junge
Familie nicht drin gewesen.„Wir haben erst
2003 gebaut“, sagt Martin Kupfer. „Dabei
haben wir zwar schon Kabelkanäle für eine
Solaranlage vorbereitet, aber noch mehr
Geld aufnehmen, das wäre für uns jetzt
nicht in Frage gekommen.“
Zumal seine Familie vor einem Jahr Zuwachs bekommen hat: Die Zwillingsmädchen Stella und Marielle halten die Beiden
ganz schön auf Trab. „Ich bin noch in Elternzeit und entsprechend viel daheim“, erzählt
Yvonne Kupfer. „Dadurch hatte ich die Möglichkeit, mich intensiv mit unserer 3-kWpSolaranlage zu befassen. Ihre Leistungsdaten kann ich ja nicht nur am Wechselrichter
im Keller ablesen, sondern auch am Computer überprüfen. So weiß ich genau, wann

die beste Zeit für den Wäschetrockner oder
die Waschmaschine ist. Unser Ziel ist es,
möglichst viel eigenen Strom zu verbrauchen. Der kostet uns ja nichts.“
Brunhard Grothe ist da eher Pragmatiker.
„Ich weiß zwar, wo ich ablesen kann, wie
viel Strom meine Solaranlage produziert,
aber das nutze ich kaum“, sagt der Verwaltungsangestellte aus Friesenheim.
Grothe ist zwar ein Freund der Solarenergie,
„Schulden machen wollte ich dafür aber
nicht,“ sagt er. Doch als er im Juni vergangenen Jahrs einen Bericht in der Zeitung
über das neue Angebot gelesen hatte, dauerte es nicht lange, bis er bei Michael Mathuni, dem verantwortlichen Projektleiter
beim E-Werk Mittelbaden, anrief und einen
Beratungstermin vereinbarte.
„Sechs Wochen später war die Anlage
in
stalliert. Seitdem freue ich mich noch

Kupfers haben gut lachen: Erst kam
der Familienzuwachs, dann die Solaranlage.
Fast täglich überprüft Yvonne Kupfer,
wann sie stromintensive Geräte am besten
nutzt. Schließlich kommt bei zwei kleinen
Kindern einiges an Wäsche zusammen

Fotos: Michael Bode

Manfred Breig nutzt nicht nur Solarenergie, sondern heizt auch mit dem Holz eines Nachbarn. Und in
der Brennerei unter dem Solardach wird für den benachbarten Gasthof traditionell Schnaps gebrannt

mehr über jeden Sonnenstrahl“, sagt Grothe. „Was mir zudem richtig gut gefallen
hat: Ich konnte aus einer Liste mit Kooperationspartnern einen Elektriker meines
Vertrauens aussuchen, der Herrn Mathuni
und mir das Angebot zukommen ließ. Aus
den Gesamtkosten der Anlage ergibt sich ja
dann die monatliche Pachtgebühr. Sie muss
ich 15 Jahre lang bezahlen, bevor ich die
Solaranlage für einen symbolischen Euro
übernehmen kann.“
In Grothes Fall beläuft sich die monatliche
Grundgebühr auf 113 Euro. Dafür ist seine
Anlage mit 7,95 Kilowatt Peak Leistung
mehr als doppelt so groß wie die von Fami-

lie Kupfer. Und das aus gutem Grund: Seine
Anlage versorgt gleich zwei Wohneinheiten
mit Strom.
Das Gleiche gilt für die neue Solaranlage
von Manfred Breigs Familie aus Oberharmersbach, die sie auf ihrem Brennerei
gebäude installieren ließen. Doch warum
eigentlich nicht auf dem Wohnhaus? „Das
ist ziemlich einfach“, sagt Manfred Breig.
„Auf dem Wohnhaus haben wir bereits
2004 und 2008 Solaranlagen installiert.
Diese Anlagen haben wir aber noch ganz
klassisch über Darlehen finanziert.“
Nach mehreren Um- und Anbaumaßnahmen in den vergangenen Jahren wäre ein

Darlehen jetzt finanziell schwierig zu stemmen gewesen, so Breig. „Daher habe ich
einen Vortrag über E>service // Solardach
in der Offenburger E>welt besucht und
dort gleich einen Termin mit Herrn Mathuni ausgemacht“, sagt er. „Obwohl dieses
Dach nicht ideal liegt, lohnt sich der Betrieb
der Solaranlage. Vor allem weil wir den
Sonnenstrom ja selbst nutzen.“
In naher Zukunft würde er genau das gern
noch ausweiten. Breig träumt von einem
eigenen Elektroauto. Das passt zur Philosophie des 47 Jahre alten Familienvaters:
„Wir wollen unseren vier Kindern keine
Welt mit Atomstrom hinterlassen.“

Seit 1994 lebt Brunhard Grothe mit
seiner Frau und der Schwiegermutter in
diesem Mehrfamilienhaus in Friesenheim.
Die neue Solaranlage versorgt beide
Wohneinheiten mit eigenem Strom

E-Werk Mittelbaden · Ausgabe 1|2015
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Nicht als Figuren auf dem Kühlschrank, sondern im Kühlschrank sollen sie helfen, ganz gewaltig Strom zu sparen:
Magnete sind auf dem besten Weg, den Kühlgerätemarkt zu revolutionieren – zugunsten der Umwelt

// Revolution im Kühlschrank
Magnetkühlschrank. Klingt bisher noch exotisch, soll aber die alte Kompressortechnik komplett verdrängen.
Dabei ist es eine alte Erfindung, die jetzt wiederentdeckt wird und große Stromersparnisse verspricht

Eine neue Kühltechnik wird die Küchen
weltweit erobern – da sind sich Experten einig. Die Rede ist vom Magnetkühlschrank. Dabei ist das Prinzip schon mehr
als 130 Jahre alt. 1881 entdeckte der deutsche Physiker Emil Wartburg den „magnetkalorischen Effekt“, also das Grundprinzip
der Magnetkühlung. Setzt man ein Material
einem starken Magnetfeld aus, erwärmt es
sich. Entfernt man das Magnetfeld, kühlt
sich das Material wieder ab.
Seit einiger Zeit forschen Ingenieure mit
Hochdruck an dieser Technik, um Kühlschränken ihren Energiehunger zu nehmen.
Hintergrund: Die Gesetze in Europa, den
USA und Teilen Asiens fordern immer umweltfreundlichere Geräte. Seit 2012 dürfen
Geräte mit veralteten Energieeffizienzklassen nicht mehr verkauft werden, ab 2020
dürfen keine Kältemittel mehr verwendet
werden, die Fluor enthalten.
Erste Prototypen für den neuen Kühlschrank
gibt es schon und die Ergebnisse freuen
die Forscher: Der Magnetkühlschrank verbraucht sehr viel weniger Strom, kommt
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ohne Kältemittel aus und mach keine Geräusche.
Die Modelle sehen bis jetzt aus wie ihre
handelsüblichen Vorgänger. Die neue/alte
Technik findet man dort, wo heute noch der
Kompressor vor sich hin brummt und das
Kältemittel durch das Kühlschrankgitter
fließt – auf der Rückseite. Hier ist ein Magnet montiert. In dessen Mitte dreht sich
ein kleiner Rotor aus einem Spezialmaterial
und erzeugt mit seinem Magneteffekt Kälte. Die wird in den Kühlschrank geleitet und
hält unsere Lebensmittel frisch.
Die neue Technik soll 20 Prozent weniger
Strom brauchen als ein Kühlschrank der
höchsten Energieeffizienzklasse A+++. Für
einen Vier-Personen-Haushalt könnte das
eine Stromersparnis von bis zu 50 Euro pro
Jahr bedeuten.
Das Potenzial der neuen Technik geht aber
weit über unsere Küchen hinaus. Man
denke zum Beispiel an die Kühlregale der
Supermärkte: Ein durchschnittlicher Markt
verbraucht laut Handelsverband Deutschland 250 000 Kilowattstunden Strom im

Jahr. Bei bis zu 50 Prozent weniger Stromverbrauch kämen im Jahr schnell einige
zehntausend Euro Ersparnis zusammen.
Auch für den Bau von Klimaanlagen ist
die Magnettechnik hoch interessant. Die
Hersteller forschen bereits an Geräten, die
nur noch halb so viel Strom verbrauchen. In
Ländern wie den USA, in denen fünf Prozent
des Stroms von Klimaanlagen verbraucht
wird, wäre der Effekt riesig.
Zuletzt setzen auch die Autohersteller auf
die neue Technik. Klimaanlagen brauchen
Sprit – viel zu viel. Laut Handelsblatt sind
die heutigen Systeme so ineffizient, dass
sich mit einer Magnetkühlung hier sogar
ein Einsparpotenzial um bis zu 80 Prozent
ergeben könnte. Allerdings sind die Systeme noch zu sperrig. Die Techniker tüfteln
hier an kleinen Lösungen.
Zurück in unsere Küchen. Wer bald einen
neuen Kühlschrank braucht, kann gegebenenfalls auf die neue Technik warten. Noch
in diesem Jahr sollen die ersten Geräte auf
den Markt kommen – nach Herstellerangaben kaum teurer als die bisherigen.

// Vortrag

// Besichtigung

Faktencheck zur Wärmedämmung
19. Februar 2015, 18:30 Uhr
in der E>welt Offenburg

Wasserkraftanlage „Am großen Deich“
7. März 2015, 09:30 Uhr
Treffpunkt in der E>welt Offenburg

// Anmeldung erforderlich

// Anmeldung erforderlich

// Info-Tag

// Vortrag

//
E>welt geöffnet
7. März 2015, 09:00 bis 13:00 Uhr
Beratung zum Thema Heizen, Lüften,
Warmwasser und Beleuchtungssysteme

// Energieeffizienz im Neubau
12. März 2015, 18:30 Uhr
in der E>welt Offenburg

// Anmeldung erforderlich

// Anmeldung erforderlich

// Anmeldung unter
Telefon 0781 280-223
kontakt@e-welt-info.de
E>welt Offenburg, Freiburger Str. 23 a

// Vortrag

// Vortrag

// Vortrag

Schimmelpilz in Wohnräumen
26. März 2015, 18:30 Uhr
in der E>welt Offenburg

Fördermittel für Gebäudesanierung,
Heizungserneuerung und Erneuerbare Energien
23. April 2015, 18:30 Uhr
in der E>welt Offenburg

Energie und Kosten sparen im Altbau
28. Mai 2015, 18:30 Uhr
in der E>welt Offenburg mit Referenten
aus der Ortenauer Energieagentur

// Anmeldung erforderlich

// Anmeldung erforderlich

// Anmeldung erforderlich

// Online

// Anstehende Messen in der Region
>> Ausbildungsmesse Beruf & Co.
27. und 28. Februar 2015
Sulzberghalle Lahr

>> Ener.Com, die Messe rund ums Haus
28. Februar und 1. März 2015
World of Living, Rheinau-Linx

>> FRIE-Energie 2015
28. Februar und 1. März 2015
Sternenberghalle Friesenheim

>> BAUEN + WOHNEN
20. bis 22. März 2015
Baden-Arena, Offenburg

Nichts verpassen!
Weitere
Veranstaltungen
und aktuelle
Informationen zu
unseren Events
finden Sie auch
online unter:
www.e-werk-mittelbaden.de/veranstaltungen

Fotos: E-Werk Mittelbaden AG & Co. KG, www.shutterstock.com/ Dora Zett; pryzmat; Katarzyna Wojtasik; Singkham; spiber.de; Alexander Raths
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Foto: Mercedes-Benz

Daimler-Truck-Vorstand
Dr. Wolfgang Bernhard vor
dem autonom fahrenden
Future Truck 2025

Brucht´s des?
Mercedes-Benz hat die Zukunft des Schwerverkehrs skizziert. Weniger Verbrauch, mehr Sicherheit und
der Fahrer darf die Beine hochlegen, weil ein Autopilot steuert – und das alles in zehn Jahren
Und wie sieht die Zukunft aus? Das hat
Mercedes auf der IAA Nutzfahrzeuge verraten und den Future Truck 2025 vorgestellt.
Optisch eine LED-illuminierte Reminiszenz
an das Musical Starlight Express, aber mit
inneren Werten gesegnet – Wahnsinn!
Der Future Truck fährt autonom. Radarsensoren und Kameratechnik machen das
möglich. Von Hamburg nach München darf
der Fahrer gern ein gutes Buch lesen oder
Kreuzworträtsel lösen. Denn der Future
Truck wird aus dem Stand bis zur Höchstgeschwindigkeit vom Highway Pilot gesteuert,
ähnlich dem Autopiloten eines Flugzeugs.
Der Rechner sorgt dafür, dass der Truck in
der Mitte seiner Fahrbahn fährt. Elefantenrennen sind nicht Teil der Programmierung,
zu dichtes Auffahren ist auch nicht möglich.
Der Highway Pilot hat keinen toten Winkel,
obwohl es nicht einmal mehr Seitenspiegel gibt – das übernehmen Kameras. Und

der Lastwagen ist natürlich auf Effizienz
gebürstet. Das beginnt beim aerodynamischen Design, umfasst das Einbeziehen der
Streckentopografie sowie das vorausschauende Reagieren auf Staus.
Zukunftsmusik? Schon. Aber gar nicht mehr
weit weg. Noch zehn Jahre, sagt DaimlerVorstand Dr. Wolfgang Bernhard. Alle Komponenten gebe es bereits, dennoch werde
Daimler in die Zukunft des Schwerverkehrs
auch künftig eine Milliarde Euro jährlich für
Forschung und Entwicklung investieren.
Und der Fahrer? Den braucht es zum Tanken, zum Rangieren und für die letzten paar
Kilometer durch die Stadt. Mit dem Tablet
bearbeitet der Fahrer Unterlagen, disponiert seine weiteren Fahrziele oder kommuniziert mit der Zentrale. Das alles aus einem
Lounge-Sessel heraus, der perfekt ist, um
die Füße hochzulegen. Die Pedale muss
man schließlich nicht mehr erreichen …

// In der nächsten Ausgabe …
Neues in Sachen E-Bikes:
leichter, weiter, besser –
wir werfen einen Blick auf
die Weiterentwicklung der
modernen Drahtesel …
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Sag mir, wo die Sonne scheint:
Ortenauer Städte wie Offenburg
arbeiten an Solarkatastern, um
Bürger bei der Planung von Solaranlagen zu unterstützen …

Fotos:Landratsamt Ortenaukreis,
www.shutterstock.com/Smileus

Trucker sind raue Gesellen. So wie Manfred
Krug in einer der Heldenserien unserer Jugend. David Hasselhoff jagte Ganoven mit
seinem K.I.T.T., Manfred Krug fuhr ihnen
im Sattelschlepper davon. Kippe im Mundwinkel, Motorschmiere auf den Oberarmen,
Feinripp als Business-Kleidung. So jemand
bestellt sechs Rühreier als Trucker-Frühstück und spricht mit seinen Kumpels über
CB-Funk und nicht mit dem Handy.
Nun wird alles anders. Unser aller Klischee
vom raubeinigen Trucker können wir über
Bord schmeißen. Schon heute müssen
Fernfahrer mehr Fortbildungen über sich
ergehen lassen als mancher Akademiker. In
keinem anderen Beruf sind die Ruhezeiten
rigider geregelt, ist die Überwachung durch
technische Systeme strenger. Es gibt zwar
noch Raststätten, die Trucker-Frühstück anbieten – aber eben gleich neben der MüsliBar mit probiotischem Joghurt.

»

Augen auf

bei der Berufswahl.

So findest du zu uns.
Tim Schmidt, Auszubildender

Du interessierst dich für Technik und arbeitest gerne
im Team? Dann bewirb dich für einen Ausbildungsplatz bei Druckhaus Kaufmann.
Wir sind ein modernes mittelständisches Unternehmen, das mit einer Top-Mannschaft beste Qualität
produziert. Wir tun, was wir können, damit du später
kannst, was du tust.
Für das Jahr 2015 (Ausbildungsbeginn 01.09.2015)
suchen wir motivierte Bewerberinnen und Bewerber
für die Ausbildungsberufe
Medientechnologe Druck (m/w),
Medientechnologe Druckverarbeitung (m/w) und
Maschinen- & Anlagenführer, Schwerpunkt
Druckweiter- und Papierverarbeitung (m/w).
Sende deine Bewerbung an:
Ernst Kaufmann GmbH & Co. KG, Frau Bitter
Raiffeisenstraße 29, 77933 Lahr
oder per E-Mail an bitter@druckhaus-kaufmann.de
www.druckhaus-kaufmann.de
Gerne bieten wir dir auch ein Schnupperpraktikum
bei uns an. Wir freuen uns auf dich!

Meine Bank. Für die Menschen in der Region.
Was uns antreibt: „Der Mensch im Mittelpunkt“. Versprochen!
Helfen und fördern I Mitgestalten und teilhaben I Beste Beratung und beste Produkte

Ihre Wohnwünsche –
Unsere Erfahrung
Unsere Spezialisten im WohnbauCenter kennen sich bestens aus:
günstige Finanzierungsmöglichkeiten und die passenden Fördermittel.
Rufen Sie uns an: 07821 272-7390. Wir freuen uns auf Sie.

lge

zum 9. Mal in Fo

Alfred Harter, Jürgen Zapf, Karin Fossler, Wolfgang Hessemann, Georg Pfister und Armin Killeweit (Leitung)

Schillerstraße 22 · 77933 Lahr · Telefon 07821 272-0 · www.volksbank-lahr.de

