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Jetzt mit Rätsel
& Gewinnspiel

Gegen den Klimawandel
Nach dem Klimaabkommen von Paris: Warum es lokale Initiativen braucht,
um globale Ziele zu erreichen und welchen Beitrag das E-Werk Mittelbaden leistet
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// Editorial
Unser Planet verändert sich. Mehr Menschen, mehr Energiebedarf, mehr hausgemachtes CO2 und Klimaveränderung – in
der Folge verschieben sich Nahrungsgrundlagen und Wasserreserven. Der Expertenstreit über Ursachen und Wirkung, über
gerade noch tolerierbare Veränderungen
in der Atmosphäre oder über den maximal
zulässigen Anstieg beim Temperaturmittelwert sind interessant, aber für den Einzelnen kaum greifbar.

Dr. Ulrich Kleine

Nach 18 Jahren Kyoto-Protokoll haben sich in Paris fast 190 Staaten darauf
geeinigt, dass die weltweite Erwärmung maximal zwei Grad betragen darf.
Um dieses Ziel auch zu erreichen, hat jeder Staat seinen Beitrag zum Klimaschutz in einem nationalen Maßnahmenplan skizziert. Natürlich mag es in
Details auch einiges zu kritisieren geben – aber das Abkommen von Paris
ist ein historischer Erfolg mit weitreichenden Folgen. Es geht darum, die
Lebensräume von mehreren Hundert Millionen Menschen zu retten und damit auch viele Ursachen für Armut, Krieg und Flucht zu bekämpfen.
In der Region sind wir als E-Werk Mittelbaden ein wichtiger Garant für die
sichere Stromversorgung. Kohle-, Gas- oder Kernkraftwerke gibt es in der
Ortenau nicht. Bis vor wenigen Jahrzehnten kam trotzdem fast der gesamte Strom, der durch unsere Netze zu den Kunden kam, aus diesen Quellen.
Heute beträgt der Anteil aus Sonnen-, Wasser- und Windenergie bereits
43 Prozent. Wichtig ist, dass wir hier bei uns, in unserer Region, unsere
Hausaufgaben machen und dort, wo es ökologisch und ökonomisch vertretbar ist, eigene Erzeugungsanlagen für regenerative Energien bauen oder
Dritte schnell und unbürokratisch unterstützen.
Sie wissen: In der Region kommen wir auf dem Weg zu diesem Ziel ganz
gut voran. Wasserkraftstrom erzeugen wir in ökologisch prämierten Anlagen seit 2010. Sonnenstrom wie Photovoltaik ist schon fast ein Klassiker;
mehr als 7000 Anlagen stehen in unserem Netzgebiet. Neue Produkte des
E-Werk Mittelbaden kombinieren PV-Anlagen mit Batteriespeichern. Mit
dem Windpark auf der Prechtaler Schanze erzeugen wir nicht nur viel Strom
nach ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten – sondern stärken
ganz bewusst auch die Region und den ländlichen Raum. Denn wenn wir
Strom vor Ort produzieren, bleibt auch die damit verbundene Wertschöpfung
bei uns vor der Haustür. Und auch das ist für uns wichtig.
Herzlichst, Ihr
Dr. Ulrich Kleine, Vorstand

Andere Länder, andere Sitten
Engländer und Amerikaner verschenken sogennante Valentine Greetings – anonyme Liebesgedichte. Für die Finnen ist der 14. Februar ein
Tag der Freundschaft. In Japan herrscht verkehrte
Welt. Hier machen Frauen die Geschenke – vor
allem ihren Chefs. Italiener dagegen hängen
Schlösser an Brückengeländer und werfen den
Schlüssel ins Wasser. Damit die Liebe ewig hält.
Das gibt’s unter anderem auch in Köln – auf der
Deutzer Brücke.

Money, Money, Money …
Rund 130 Millionen setzen die deutschen Floristen an einem Valentinstag um – doppelt so viel wie sonst.
Insgesamt geben die Deutschen im
Schnitt übrigens 41 Euro für Valentinsgeschenke aus, jeder Neunte sogar bis zu 100 Euro.

Adel verpflichtet
Der Adel hat es nicht leicht. Herzogin Kate verbrachte
2012 den ersten Valentinstag nach ihrer Hochzeit mit
Prinz William bei einer Hilfsorganisation für Alkoholiker. 2014 eröffnete sie den Kunstraum einer Schule. Prinz William büffelte derweil für einen Kurs in
Landwirtschafts-Management in Cambridge.

Der Spitzenreiter
Revolutionäre Sprengkraft

Foto: www.shutterstock.com / KonstantinChristian

Frühchristlichen Quellen zufolge geht der Valentinstag auf
den Heiligen Valentin von Terni zurück, der im dritten Jahrhundert als Bischof in Umbrien wirkte und am 14. Februar
im Jahr 268 als Märtyrer verstarb. Zu dieser Zeit hatte der
römische Militärgouverneur jungen Männern verboten zu
heiraten. Sie sollten stattdessen für das römische Heer
kämpfen. Valentin soll Liebespaare deshalb heimlich getraut und sie mit Blumen beschenkt haben.
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Die meisten Deutschen gehen am Valentinstag aus. Wer schenkt, bevorzugt höchswahrscheinlich die wohl unkomplizierteste,
aber wohl trotzdem wirkungsvollste Variante: Blumen. Sie belegen mit 34 Prozent den
ersten Platz unter den Valentinsgeschenken, mit 30 Prozent dicht gefolgt von Süßigkeiten. Schmuck und Gutscheine folgen
weit abgeschlagen auf den Plätzen.

>> Der Valentinstag
Herz oder Hirn?!
Der Valentinstag ist umstritten. In einer
Meinungsumfrage gaben jüngst 37 Prozent der Befragten an, den Valentinstag
nicht zugunsten ihrer Liebsten zu nutzen.
Die gleiche Zahl an Menschen macht
das aber.

Die einen verweisen auf seinen reichhaltigen historischkulturellen Hintergrund. Andere halten ihn für eine windige
Erfindung der Blumenmafia. Der eine lobpreist die wahre
Liebe, der andere widersetzt sich dem Kommerz mit radikalem Boykott. Und der nächste hält das Ganze einfach nur
für puren Kitsch. Seinen Liebsten kann man doch das ganze
Jahr etwas Gutes tun, oder? Jedes Jahr aufs Neue erhitzt
der Valentinstag die Gemüter – eben wie die Liebe selbst …

Bloody Valentine
Kein Computerspiel wurde häufiger verkauft als Grand Theft Auto V. Pünktlich zum
Valentinstag 2014 veröffentlichte Herausgeber Rockstar Games ein umfangreiches
Zusatzpaket. Sein außergewöhnlicher Name:
Valentine’s Day Massacre Special.

Liebesgezwitscher
Geht der Valentinstag vielleicht aufs Mittelalter zurück?
Damals soll der Glaube weit verbreitet gewesen sein,
dass am 14. Februar die Paarungszeit der Vögel beginnt.
Wahrscheinlicher klingen Erklärungen, die den Valentinstag auf einen Brauch aus römischer Zeit zurückführen. Junge Männer zogen demnach Lose mit den Namen
junger Frauen, die sie dann zum Frühlingsfest begleiteten.

Kirchgang mal anders
Jeder Kirchgänger wird gebraucht. Das aber
bringt kuriose Blüten hervor. Das Berliner HerzJesu-Kloster lud am Valentinstag 2014 zum Gottesdienst für Singles ein – „garantiert kitsch-,
schnulzen und herzchenfrei“. Die nahe St. Marienkirche feierte derweil unter dem Motto: „Marmor, Stein und Eisen bricht – aber unsere Liebe
nicht“ einen romantischen Gottesdienst.

Harte Schale, weicher Kern
Nach Deutschland kam der Valentinstag erst in den 50er-Jahren. Englische
Auswanderer hatten den Brauch zuvor mit in die USA genommen. Von dort
aus brachten ihn in Deutschland stationierte US-Soldaten auch zu uns.

E-Werk Mittelbaden · Ausgabe 1|2016

5

6

E-Werk Mittelbaden · Ausgabe 1|2016

Fotos: Ulrich Marx

Unser Mann für Rio: Matthias Bühler
ist sportlich gesehen ein Spätstarter
– aber mit guten Chancen auf eine
Finalteilnahme über die Hürden

// Unser Mann für Rio
Noch als 18-Jähriger war Matthias Bühler ein ganz normaler Schüler – heute trainiert der
Haslacher für den Hürdenlauf bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. Dabei helfen ihm
Selbstbewusstsein, Disziplin und eine gesunde Portion Gelassenheit …

Eben noch in den USA, heute in München,
dann kurz in der Heimat und wieder zurück auf die andere Seite des Atlantiks:
Hürdenläufer Matthias Bühler ist immer auf
Achse. Dabei war sein Alltag noch vor nicht
allzu langer Zeit ziemlich normal. Bevor er
professioneller Leichtathlet wurde und mit
einem Mal den Weltbesten den Rang ablief. „Früher war Laufen mein Hobby“, sagt
er. Erst mit 18 Jahren entdeckte ein Trainer sein Talent – normalerweise beginnen
Spitzensportler schon im Kindesalter mit
professionellem Training. Über die Leichtathletik-Gruppe Offenburg (LGO) schaffte
es Matthias Bühler an die Weltspitze – die
LGO ist übrigens der Verein, aus dem auch
Christina Obergföll, Quentin Seigel und
Milo Skupin-Alfa hervorgegangen sind.
Ein Leben als Leistungssportler – die Umstellung war keineswegs einfach. Als
bekennender Langschläfer hat es Matthias Bühler im geregelten Trainingsalltag
eines Proﬁsportlers nicht immer leicht.
Derzeit trainiert er in Phoenix (Arizona) für
die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro.
Der mehrfache deutsche Meister über die
110-Meter-Hürden lässt sich von seiner
Ernährungsberaterin genau auf den Teller
schauen. „Eine ausgewogene Ernährung

ist das A und O der optimalen Vorbereitung.“ Außerdem: Entspannung und guter
Schlaf. Dafür hat der Hürdenläufer zwar
von Haus aus eine Schwäche; er musste
es aber ganz neu lernen. Denn Schlaf ist
nicht gleich Schlaf. Und Entspannung heißt
für Bühler nicht auf dem Sofa liegen und
fernsehen – sondern Massage, Sauna und
Eisbad.
Bühler ist im doppelten Sinne ein Spätstarter: Noch heute gewinnt er viele seiner

Zum Ziel führen Bühler Ehrgeiz, Disziplin – und seine Füße: Die sind ideal zum
schnellen Laufen und hohen Springen

Läufe nach mäßigem Start auf den letzten
Metern. „Besser langsam starten und dann
das Feld von hinten aufrollen, als einen
Traumstart hinlegen und am Ende doch
noch überholt werden“, sagt er lachend und
da scheint sie wieder durch, diese gewisse
Grundgelassenheit. Keine Spur von Hatz,
geschweige denn Starallüren. Und doch:
Ehrgeiz. Natürlich trainiert Bühler längst
täglich. Motto: „Wer zweifelt, gewinnt
nicht.“ Woher er dieses Selbstbewusstsein
nimmt? „Meine Eltern sind meine größten
Fans“, sagt er. Sie unterstützen ihn nicht
nur ﬁnanziell, sondern sind ihm auch emotionaler Rückhalt und geben ihm Kraft.
Es ist nicht zuletzt diese Energie, mit der
sich Bühler für die Spiele in Rio viel vorgenommen hat. „Es ist alles möglich, wenn
ich die beiden Qualiﬁkationsläufe fürs Finale überstehe,“ sagt er und scheint ziemlich überzeugt, dass das klappt. In der Tat
stehen die Chancen gut: Der Haslacher ist
besser trainiert als 2012 in London, wo er
im ersten Lauf ausschied. Dieses Jahr plant
der Sportler fest mit dem Finale. Dafür setzt
er auf die Eigendynamik, „auf den magischen Moment, in dem Favoritenrollen,
Weltranglistenplätze und Vorschusslorbeeren nichts mehr zählen“.
E-Werk Mittelbaden · Ausgabe 1|2016
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London war eine Enttäuschung – in Rio
dagegen sei alles möglich, sagt der
Ortenauer Hürdenläufer Matthias Bühler

>>

Dann punkten nur noch Schnelligkeit und
Technik. Mit seinen 1,89 Meter, mit schnellen Fußgelenken und kurzen Schritten
bringt Bühler die Kraft zum Überlaufen der
Hürden (die werden nämlich gar nicht übersprungen) optimal auf die Tartanbahn. Hinzu kommen die Hohlfüße: Was für andere
ein medizinisches Problem ist, kommt ihm
gelegen: „Ich kann Zehen und Ballen sehr
gut auf den Boden aufsetzen, meine Füße
federn die Aufprallenergie ideal zurück.“
Und selbst, wenn es nicht zum Sieg reichen
sollte – es lohnt sich allein für das olympische Gefühl während der Spiele: „Sonst
leben Sportler oft in einer Blase und gehen
aneinander vorbei. Bei Olympia sind unmögliche Begegnungen Alltag.“ Bis dahin
gilt es, mit höchster Disziplin zu trainieren.
Und nach Rio? Zurück ins Badische. „Und
mit meinen Freunden Monopoly spielen!“

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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Ein Intercity von Offenburg kommend wartet im Bahnhof Triberg auf seine Weiterfahrt. Der Bahnsteig wird von mehr als 100 Leuchtdioden in
helles Licht getaucht. Rund 9500 LED beleben die Miniaturwelt der Schwarzwald-Modell-Bahn in Hausach

// Die Welt ohne Glühlampen
Stellen Sie sich vor, es gäbe Millimeter große Lichtpunkte, die sich einzeln ansteuern und so einstellen
ließen, dass sie jede Farbe und Form annehmen. Klingt nach Science-Fiction? Von wegen …
Im Maßstab 1:87 ist die Energiewende
schon abgeschlossen. Glühlampen gibt
es auf der Schwarzwald-Modell-Bahn in
Hausach schon lange nicht mehr – was hier
Licht gibt, sind LED. Ausnahmslos.
Eine bunte Lichterkette scheint sich leicht
in der Brise zu bewegen. Prasselt im großen
Grill darunter nicht ein Feuer? Und im Hintergrund sind doch Wanderer mit Laternen
unterwegs! Könnte man meinen. Allerdings
ist diese lebendige Momentaufnahme eingefroren, ein Stillleben.
Es gibt in dieser Welt kein echtes Feuer und
die Glühlampen der Lichterkette haben weder 40 noch 60 Watt. Mehr als 9500 Leuchtdioden mit minimalem Stromverbrauch sorgen auf der Modellbahnanlage für Leben,
die den Streckenverlauf der Schwarzwaldbahn zwischen Hausach und Triberg nachbildet: Sie strahlen in Scheinwerfern von
Motorrädern, beleuchten Wohnungen oder
blinken als Blaulicht auf dem Polizeiauto.
„Ohne LED wäre das nicht zu realisieren“,
sagt Inhaber und Initiator Thomas Panzer.
„Zum einen lassen sich die LED einzeln

LED bieten unzählige Möglichkeiten
zur Gestaltung. Modellbahn-Chef Thomas
Panzer hat daher von seiner Anlage in
Hausach alle Glühlampen verbannt

ansteuern und in der Farbe verändern, zum
anderen sind sie energiesparender und
wartungsärmer als Mikroglühbirnchen.“
Eine normale LED, sagt Energieberater Konrad Geppert vom E-Werk Mittelbaden, hat
eine Lebenszeit von rund 20 000 Stunden.
Und sie nutzt 30 Prozent der verwendeten
Energie für Licht, der Rest ist Wärme. Eine
Glühlampe ist dagegen eine Heizung: Fünf
Prozent der verwendeten Energie wird Licht,
der Rest erwärmt die Umgebung. Diese Gegenüberstellung zeigt anschaulich, „dass
ich, um die gleiche Helligkeit zu erreichen,
mit einer LED weniger Energie benötige.
Die Einsparung liegt bei etwa 80 Prozent“,
rechnet Kundenberater Geppert vor.
Das gilt natürlich nicht nur für die Beleuchtung in Loks, Häusern, Autos und Waggons
im Maßstab 1:87 wie bei der SchwarzwaldModell-Bahn, sondern auch für jeden anderen Zweck. Und weil die LED so klein sind,
ergeben sich für Lichtdesigner viele Möglichkeiten, einen Raum, ein Objekt oder
eine bestimmte Fläche in einer bestimmten
Art zu beleuchten. „Man sollte sich vorher
E-Werk Mittelbaden · Ausgabe 1|2016

>>
9

nur genau überlegen, was mit dem Licht
erreicht werden soll“, sagt dazu LeuchtenDesigner Manuel Wassmer aus Bühl. Denn
gerade weil LED so vielfältig sind, ist die
Abstimmung der verschiedenen Lichtquellen wichtig.
Licht ist nämlich nicht einfach nur Helligkeit, sondern auch Lichttemperatur – also
das Zusammenspiel von Leuchtkraft und
Farbe des Lichts. Helligkeit wird in Lumen
gemessen, die Farbe des Lichts in Kelvin,
kurz K. Richtwert für diese Einteilung ist
die Farbe von glühendem Stahl. Je heißer
der ist – gemessen in Kelvin – desto heller, bläulicher und kälter wird seine Farbe.
Bei einer Temperatur ab 5300 Kelvin wird
von Tageslichtweiß gesprochen. „Licht von
LED kennt man aus Sportlampen oder von
Taschenlampen. Da wirkt es oft kalt“, sagt
Manuel Wassmer: „So ein Licht passt natürlich nicht ins Wohnzimmer.“
Er weiß, wovon er spricht. Wassmer designt, plant und verwirklicht Lichtsysteme
und Objekte mit LED und Halogen. In seinem Showroom in Bühl wird das Vorurteil,
dass Licht aus LED kalt wirkt, sowohl be-

stätigt als auch widerlegt. Denn mit LED
lässt sich längst fast jede Farbtemperatur
erzielen und dementsprechend einsetzen.
„Das ist wie mit Beton: Es kommt drauf an,
was man draus macht“, führt er aus. „In
einem Großraumbüro oder einer Kantine
brauche ich eine andere Lichttemperatur
und Helligkeit als im Wohnzimmer oder einem Sterne-Restaurant.“ Dazu kommt eine
technische Eigenart der LED: Jede Diode
strahlt nur in eine Richtung, es gibt keine
Streuwirkung. Daher ist es wichtig, sie je
nach Leuchtkörper zusammenzustellen, um
die gewünschte Wirkung zu erzielen.
Welche Möglichkeiten LED bei der Gestaltung von Deckenleuchten oder Stehlampen
bieten, zeigt Helena Krummholz in der
(No)Dark Zone in Offenburg. „Es ist unglaublich, was sich heute verwirklichen lässt“,
schwärmt die Inhaberin, die ausschließlich
Designer-Lampen mit LED-Technik anbietet,
beim Blick in eine Hängelampe, in der Tausende Luftblasen schweben.
LED-Leuchtmittel sind aber nicht nur etwas
für Designer, Lampenbauer und Modellbahner. „Es gibt sie längst in den klassischen

Foto: Marc Peterson
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„Unglaublich, was sich mit LED alles verwirklichen lässt“, sagt Helena Krummholz

Versionen und für normale Fassungen“, erläutert Konrad Geppert. Ganz gleich, ob als
Kerze für den Lüster oder in Birnenform für
Stehlampen oder Deckenleuchten – oft ist
es nicht das direkte Licht, das den Raum angenehm erhellt, sondern das Streulicht, das
von der Decke und den Wänden reflektiert
wird. Und noch etwas ist wichtig: „Nicht
jede LED-Lampe ist so ausgelegt, dass sie
sich dimmen lässt“, sagt Geppert. Wer diesem Detail keine Beachtung schenkt, wird
keine 20 000 Stunden Helligkeit erleben.
„Die Lebensdauer reduziert sich rapide.“
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// Schnell, leise,
umweltbewusst

E>service//Ladestatio
n:
Strom für Ihr E-Auto

Ziemlich schick ist das Auto von Matthias
Krieg. Mit Ledersitzen und Armaturenbrett
in Holzoptik. Noch besser wird es aber, als
er den Motor anlässt und wir losfahren. Von
0 auf 50 in gefühlt einer Sekunde. Kein mühsames Anziehen – und vor allem: fast ohne
Geräusch. Matthias Krieg fährt seit Kurzem
ein Elektroauto. „Das Hauptargument war
für mich die Energieeffizienz“, sagt er. Deshalb hat er sich kurzerhand für ein E-Auto
als Geschäftswagen entschieden, als er
sich vor drei Monaten selbstständig machte. Nun legt er damit täglich 80 Kilometer
zurück: 40 Kilometer von Ohlsbach aus zur
Arbeit nach Kappelrodeck und zurück.
„Das ist ein ganz anderes Fahrgefühl“, sagt
Krieg und seine Freude am Strom betriebenen Auto ist nicht zu übersehen. „Natürlich
leiste ich damit nicht nur meinen Beitrag
zum Umweltschutz, sondern es ist auch ein
kleines Spielzeug“, sagt er. „Der Wagen
zieht super an und ist unglaublich leise.“
Über eine Handy-App kann er jederzeit und
von überall aus die unterschiedlichsten
Daten seines Autos einsehen: Akkustand,
Kilometerstand, Ladefortschritt und so weiter. Und falls er mal vergessen haben sollte,
wo er sein Auto geparkt hat, kann er es von
Weitem hupen lassen. „Das ist natürlich
Spielerei“, sagt Krieg und lacht. „Aber es
macht Spaß.“
Krieg hat sich für einen BMW i3 mit einem
Leasingvertrag entschieden. Mit einem
vollen Akku kommt er 150 Kilometer weit.
Überschreitet er diese Strecke und ist der
Akku fast leer, schaltet sich ein Range Extender ein, ein zusätzlicher Benzinmotor.
Der treibt dann aber nicht selbst das Auto

Foto: Markus Dietze

Das eigene Elektroauto zu Hause laden – das bietet E>service//Ladestation. Einer der ersten Kunden ist
Matthias Krieg aus Ohlsbach. Er kann sich den Alltag ohne E-Auto schon fast nicht mehr vorstellen

Matthias Krieg aus Ohlsbach legt mit seinem Elektroauto täglich 80 Kilometer zurück

an, sondern einen Generator zur Stromerzeugung. Damit reicht es für zusätzliche
150 Kilometer. Einige wenige Male hat er
das schon genutzt, normalerweise plant er
aber so, dass der Akku immer voll genug für
seine Fahrten ist. „Man muss die Strecken
einfach ein bisschen besser planen“, sagt
Krieg. „Aber das ist kein Hexenwerk – erst
recht nicht mit all den technischen Möglichkeiten, die es heute gibt.“

So kann er zum Beispiel über sein Navigationsgerät alle öffentlichen Ladestationen im
Umfeld einsehen und rechtzeitig Strom tanken. Auf die Stromtankstellen muss Krieg
allerdings so oft gar nicht zugreifen. Er hat
sich nämlich mit dem E-Auto auch direkt
eine eigene Ladestation zugelegt. Mit dem
E>service//Ladestation des E-Werk Mittelbaden hat er eine eigene Wallbox in seiner
heimischen Garage an der Wand. Über
E-Werk Mittelbaden · Ausgabe 1|2016
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Eine Handy-App zeigt Matthias Krieg
alle Daten über sein Auto, etwa den
Akkustand, an; die Wallbox ist
platzsparend in der Garage montiert; das
Ladekabel reicht sechs Meter weit

einen Pachtvertrag mit einer Laufzeit von
sechs Jahren, für den er monatlich knapp
40 Euro bezahlt, kann er damit, wann immer
er möchte, sein Auto laden. Der verbrauchte
Strom wird über einen gesonderten Stromzähler abgerechnet. Mit der Wallbox dauert
es vier Stunden, bis der Auto-Akku vollgeladen ist. Zum Vergleich: Mit einer Haushaltssteckdose würde es acht bis zehn Stunden
dauern – und ist obendrein gefährlich.
Damit das mit der Energieeffizienz konsequent ist, hat sich Krieg bei seinem Ladestrom für den Tarif E>strom//Ökomobil
entschieden. Der kostet 15 Cent pro Kilowattstunde. Auf 100 Kilometern verbraucht
sein Wagen 16 bis 17 Kilowattstunden.
Macht 2,50 Euro pro 100 Kilometer. Bei
der Arbeit nutzt Krieg die Ladestation des
Hausbesitzers. Der hat auf dem Dach eine
Solaranlage installiert, die seine Ladestation mit Strom bespeist. „Damit ist das Laden
fast komplett regenerativ, das ist viel wert.“
Die Dienstleistung E>service//Ladestation
hat das E-Werk Mittelbaden seit vergangenem Herbst im Angebot. „Wir haben viele
Interessenten“, sagt Michael Mathuni,
verantwortlich für Energiedienstleistungen
beim E-Werk Mittelbaden. „Das Angebot
ist nicht nur für Privatleute, sondern auch
für Gasthaus- und Hotelbetriebe interessant.“ Für letztere bietet sich als Alternative zur Wallbox eine Standladesäule mit
zwei Stromanschlüssen an, die die Betriebe
ihren Kunden auf dem Parkplatz oder in der
Tiefgarage zur Verfügung stellen können.

„Was viele hemmt, sind momentan noch
die hohen Kosten für Elektroautos selbst“,
sagt Mathuni. Das kann Matthias Krieg
bestätigen, der sein Auto über einen Leasingvertrag finanziert: „Wenn ich mein Auto
hätte kaufen müssen, wäre es mir zu teuer
gewesen.“ Für dieses Jahr hat die Bundesregierung aber weitere Zuschüsse für EAutos angekündigt. Ihr Ziel bleibt: eine Million Strom betriebene Autos auf deutschen
Straßen bis 2020. „Da wird sich dieses Jahr
einiges tun“, schätzt Mathuni.
Matthias Krieg hat bisher 5000 Kilometer mit seinem E-Auto zurückgelegt – und
900 Kilogramm Kohlendioxid gespart. „Das
fühlt sich gut an“, sagt er. „Die Zahl hat mir
übrigens meine App berechnet.“

>> E>Service//Ladestation
Haben Sie Interesse an unserem
Angebot E>service//Ladestation?
Schön! Mehr Informationen finden
Sie unter www.e-werk-mittelbaden.
de/ladestation. Hier steht Ihnen ein
Kalkulator zur Verfügung, zudem beraten wir Sie gerne in einem persönlichen Gespräch.
Je nach Bedarf entscheiden Sie zwischen Wandladestation und Standladesäule. Ihre E-Tankstelle gibt es
ab 39 Euro pro Monat. Wartung und
Service sind im Paket inbegriffen.

Das Job-Ticket der TGO für
Berufspendler – ein Jahresabonnement für alle Busse und Bahnen im
Ortenaukreis, bei dem Sie 12 Monatsfahrkarten zum Preis von 9,5 erhalten!

Preiswert und einfach:
Monatliche Zusendung des Job-Ticket
zu Ihnen nach Hause bei gleichzeitiger
Abbuchung von Ihrem Bankkonto!

Freude am Sparen!
Das TGO Job-Ticket als Jahres-Abo für Berufspendler.
Mehr Informationen unter: www.ortenaulinie.de/jobticket oder 0781 / 805 - 96 43

// Die neue Website ist online
Ende 2015 ging die neue Internetseite des E-Werk Mittelbaden an den Start. Seitdem präsentiert sich
das Unternehmen noch moderner, übersichtlicher – und vor allem kundenfreundlicher
Mit der Neugestaltung seiner Website hat
das E-Werk Mittelbaden nicht nur auf die
digitale Entwicklung, sondern auch auf
die Ergebnisse von Kundenbefragungen
reagiert. „Es sind drei zentrale Punkte,
die an der neuen Seite besser und vor allem zeitgemäßer sind“, sagt Anthea Götz,
Pressesprecherin des E-Werk Mittelbaden.
„Das Design ist moderner, die Seite ist mit
dem PC genauso gut zu bedienen wie mit
Smartphone oder Tablet und die Services
sind kundengerechter dargestellt.“
Auf der Startseite sind für Kunden und Interessierte wichtige Neuigkeiten und Services zusammengefasst. Zudem ermöglicht
der Strom- und Wärmestromkalkulator die
Berechnung eines jeweils auf den Kunden
abgestimmten Tarifs. Dazu ist die Eingabe
von nur wenigen persönlichen Verbrauchsdaten notwendig. Ein ähnlicher Tarifberater besteht auch für Geschäftskunden. Die
verschiedenen Unterseiten für Services und
allgemeine Informationen für Geschäftsund Privatkunden sowie über das Unternehmen sind übersichtlich strukturiert. Die
Seitengestaltung setzt auf klare Informationen und eine großformatige Bildsprache zur
Orientierung.

Die neue Website des E-Werk Mittelbaden legt besonders viel Wert auf Kundendialog

„Es war uns außerdem sehr wichtig, den
Kontakt mit unseren Kunden auszubauen
sowie mehr Raum für Lob und Kritik zu
bieten“, sagt Götz. Durch alle Bereiche
der Homepage zieht sich die Option einer
direkten Kontaktaufnahme mit den zuständigen Ansprechpartnern beim E-Werk Mittelbaden, die jeweils mit Foto und Namen
angegeben sind. Auch in dem ausgebauten
und für alle zugänglichen Pressebereich

besteht neuerdings die Möglichkeit einer
Kommentarfunktion. „So können unsere
Kunden nicht nur direkt mit uns, sondern
auch untereinander in Dialog treten.“
Von allgemeinen Informationen über kundenspezifische Energieberatung bis hin zu
Webcam-Angeboten und Videos – die neue
Website hat viel zu bieten. Schauen Sie
doch mal rein: www.e-werk-mittelbaden.de

// Ein Meilenstein fürs
Kinzigtal und die Region
Bergfest mal anders: Der Windenergiepark Prechtaler Schanze ist am Netz. Nach nur 13 Monaten Bauzeit
drehen sich die ersten drei Anlagen und erzeugen sauberen Strom für 7000 Haushalte.
Nicht nur für Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller ist das ein Grund zur Freude …

Die Natur spielt mit: Pünktlich zur Inbetriebnahme lichtet sich der Nebel auf der
Prechtaler Schanze und gibt den Blick auf
die drei nagelneuen Windräder frei – es ist,
als zöge jemand mit leiser Hand den Vorhang beiseite. Umweltminister Franz Untersteller spricht derweil und freut sich, dass
die Energiewende im Land mit leistungsstarken Windparks in Schwung kommt.
18 Millionen Euro hat das E-Werk Mittel
baden in die ersten drei von sechs Windenergieanlagen investiert. Mit je drei
Megawatt Leistung liefert der Windpark
Prechtaler Schanze schon jetzt genug Strom
für 7000 Haushalte. Und seit August laufen
ganz in der Nähe die Bauarbeiten für drei
weitere Anlagen – nach deren Fertigstellung reicht der Windstrom von Mühlenbacher und Gutacher Gemarkung gleich für
alle Haushalte einer mittelgroßen Stadt
wie Lahr oder Kehl.
Zu Ehren des ersten Windenergieparks
des E-Werk Mittelbaden trotzten mehr
als 50 Gäste dem nasskalten Wetter im
Schwarzwald. Mit dabei: Franz Untersteller, Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft von Baden-Württemberg,
Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer vom
Regierungspräsidium Freiburg, Andrea Kern
vom Landratsamt des Ortenaukreises, Offenburgs Oberbürgermeisterin Edith Schreiner, die Bürgermeister Siegfried Eckert
(Gutach) und Karl Burger (Mühlenbach) sowie Gerhard Kienzler (Windkraft Schonach
GmbH) und Projektleiter Stefan Böhler vom
E-Werk Mittelbaden.
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Alles bereit: 50 Gäste kamen zur Inbetriebnahme des Windenergieparks auf der
Prechtaler Schanze. Den roten Knopf drückten schlussendlich Umweltminister Franz
Untersteller und Projektleiter Stefan Böhler
Kein Wunder natürlich, dass der Umweltminister an diesem Tag ausnehmend gute
Laune hatte und das E-Werk Mittelbaden
mit Vorstand Dr. Ulrich Kleine und der
ganzen Mannschaft dafür lobte, dass man
dieses Windkraft-Großprojekt so umgesetzt
hatte, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt. Mehr noch: „Windenergie und
Artenschutz schließen sich nicht aus – das
zeigt dieses Projekt!“ Die Anpassung des
Auerhuhnkorridors im Bereich der Prechtaler Schanze habe die Lebensraumsituation
der seltenen Wildvögel sogar noch verbessert, sagte der Minister. „Die Auerhühner
dürfen keine Federn lassen. Das war von
Anfang an klar.“

Die Ortenau sei mit bald 30 Windkraftanlagen zwischen Lauf und Hornberg auf
dem besten Weg, ein Vorbild fürs ganze
Land zu werden. „Wir haben bei der Windenergie den Durchbruch geschafft“, sagte
Untersteller. „Früher sind im Land jährlich
acht bis zehn Anlagen genehmigt worden
und man brauchte für alles einen langen
Atem – schon 2014 aber waren es bereits
94 Anlagen mit einer Investitionssumme
von mehr als 500 Millionen Euro und heute
sind zeitgleich 121 Anlagen im Bau. In nur
einem Jahr entstehen inzwischen so viele
neue Windparks wie früher in 20 Jahren.“
Und was für welche! Rechnet man den Berg
mit, dann ragen die drei Windkraftanlagen

>>

Fotos: Michael Bode

Gigantisch: Die insgesamt fast
200 Meter hohen Anlagen vom
Typ Enercon E 101 haben 48,60
Meter lange Flügel aus Epoxydharz und wiegen wegen des
schweren Betonturms jeweils
2300 Tonnen

E-Werk Mittelbaden · Ausgabe 1|2016
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Aus 57 Einzelteilen besteht der
massive Betonturm, der sich
nach oben stets verjüngt. Für
einen Ring im unteren Abschnitt
braucht es drei Elemente, in der
Mitte sind es zwei Halbschalen,
oben bestehen die Betonringe
aus einem Stück
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auf der Prechtaler Schanze nach nur 13 Monaten Bauzeit mehr als 1000 Meter in den
Himmel. 836 Meter misst der Berg, hinzu
kommen 149 Meter Betonturm und die
48,60 Meter langen Flügel mit ihrem Rotordurchmesser von 101 Metern. Die drei
noch fertig zu stellenden Anlagen vom neuen Typ Enercon E 115 bringen es sogar auf
115 Meter Rotordurchmesser.
Dass bei solchen Dimensionen nur Hightech-Materialien in Frage kommen – logisch. Die Flügel drehen sich übrigens stets

Minister
Franz Untersteller:
„Die Windkraft
hat den Durchbruch geschafft
– endlich!“

im Uhrzeigersinn, bestehen aus EpoxidHarz und weisen einen integrierten Blitzschutz auf.
Zeitgleich zum Bau der Windenergieanlagen entstand in rund vier Kilometern
Entfernung auf dem Schulersberg in Mühlenbach die so genannte Windsteckdose.
Hierbei handelt es sich um eine neue Umspannanlage, die notwendig ist, damit der
von den Windrädern produzierte Strom ins
öffentliche Netz eingespeist werden kann.
Dafür muss die Spannung von 33 000
auf 110 000 Volt transformiert werden. Dr. Ulrich Kleine, Vorstand
des E-Werk Mittelbaden,
erläuterte: „Wir haben
die Umspannanlage
so ausgelegt, dass

Regierungspräsidentin Bärbel
Schäfer: „Die
Kommunen treiben die Energiewende voran“

zusätzlich zu den Anlagen auf der Prechtaler Schanze auch weitere Windparks mit
angeschlossen werden können. Das spart
Kosten, bedeutet Planungssicherheit für
die Region und wir kommen unserem Ziel
einen großen Schritt näher, alle Haushalte
in der Region mit regenerativ erzeugtem,
CO2-freiem Strom zu versorgen.“
Auch Freiburgs Regierungspräsidentin
Bärbel Schäfer war bei so guten Nachrichten gern auf die Prechtaler Schanze
gekommen. „Dieses Projekt hat Symbolcharakter“, sagte Schäfer. „Die Windkraft
ist ein ganz wesentlicher Pfeiler, um unsere
Kohlendioxid-Emissionen um 90 Prozent zu
verringern.“
Oberbürgermeisterin Edith Schreiner scherzte: „Mir
kennet alles –
sogar Windkraft!“

Schäfer lobte dabei vor allem die Arbeit
von Gemeinden wie Gutach und Mühlenbach. „Die Kommunen treiben die Energiewende voran und steuern den Prozess vor
Ort.“ Das gute Miteinander der regionalen
Akteure sei erkennbar ein Segen – und es
stärke den ländlichen Raum.
Andrea Kern vom Landratsamt des Orte
naukreises überraschte die rund 50 Gäste
mit einer interessanten Tatsache: „2014 ist
die Weltwirtschaft erstmals gewachsen,
ohne dass dafür mehr Kohlendioxid ausgestoßen wurde.“ Die Energiewende komme also endlich erkennbar voran – für
Kern ein Verdienst von Politik und

Investoren. „Wir erleben eine ganz dynamische Entwicklung“, sagte die Leiterin des
Baurechtsamts: „Mittelfristig werden 40
neue Anlagen im Ortenaukreis stehen.“
„Mir kennet alles – sogar Windkraft“, ergänzte die Offenburger OberbürgermeisAndrea Kern vom
Landratsamt:
„Mittelfristig
entstehen 40
neue Anlagen im
Ortenaukreis“
terin Edith Schreiner, die an der Feier als
Vorsitzende des Aufsichtsrats des E-Werk
Mittelbaden teilnahm. „Ich bin im Nachhinein so froh, dass wir als kommunal geführter Energieversorger nie der Verlockung
erlegen sind, in Kernkraft zu investieren,
sondern dass wir mit dem damaligen Vorstand Helmut Nitschke früh auf zukunftsweisende Technologien gesetzt haben.“
Die gute Stimmung in den Kommunen vor
Ort brachten die Bürgermeister Siegfried
Eckert (Gutach) und Karl Burger (Mühlenbach) auf den Punkt. Wenn in Gutach künftig Erntedank zu feiern sei, werde man auch
an die Windkrafternte denken, versicherte
Siegfried Eckert. Auch Burger sieht den
Windenergiepark als „Meilenstein fürs KinBürgermeister
Siegfried Eckert:
„Künftig feiern wir
beim Erntedank
auch in Sachen
Windenergie“

zigtal“ – auch und gerade aus touristischer
Sicht. Ein Stromlehrpfad sei denkbar, zumal
immer wieder Schaulustige das Ballett der
Baumaschinen verfolgten. Burger lobte
auch ausdrücklich die Zusammenarbeit mit
dem E-Werk Mittelbaden. „Ein idealer Partner für uns, weil eben Planung, Entwicklung
und Realisierung in einer Hand liegen.“
E-Werk Mittelbaden · Ausgabe 1|2016
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// Gute Nachbarschaft,
gut für die Umwelt
Zwischen Kinzig und Mühlbach entstehen zurzeit gleich mehrere neue Stadtquartiere und tragen
ihren Teil zum neuen Klimakonzept Offenburgs bei. Ein Nahwärmenetz macht konventionelle Heizungen
mit fossilen Brennstoffen überflüssig, für den Strom sorgen die Sonne und der Mühlbach

Wir kennen das von Klimagipfeln. Wenn sehr viele Beteiligte an einem Tisch sitzen, ist es schwierig und langwierig, eine gute Lösung
zu finden.
In Offenburg an der Kronenwiese sind die Verhandlungen ganz anders
gelaufen. Die Investoren für das aktuell größte Neubauprojekt der
Stadt (Gemibau, Hurrle Beteiligungs GmbH & Co. KG sowie Wohnbau
Offenburg) haben sich zusammengesetzt und mit dem E-Werk Mittelbaden und Nachbar Burda überlegt, was möglich ist. Entstanden ist
ein wegweisendes Konzept: Ein Nahwärmenetz speist die Heizungen, Sonnen- und Wasserkraft bringen Strom.
Nicht mal ein Jahr brauchte es von den ersten Gesprächen bis zur
Unterschrift im Juli 2015, mit der Burda Druck und das E-Werk
Mittelbaden den Wärmeliefervertrag in Kraft setzten.
Das Ergebnis ist so überzeugend wie beeindruckend: 1,2 Millionen
Euro sind für die industrielle Kraft-Wärme-Kopplung und die regenerative Wärme- und Kälteerzeugung mittels Wasserpumpe investiert
worden. Durch die Kooperation mit der Burda Druck GmbH und der
Wärme aus deren Gasturbinen-Blockheizkraftwerk lassen sich im
Vergleich zu einer modernen Gasheizung 360 Tonnen CO2 im Jahr
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vermeiden. Gut für die Umwelt – und aus Kostengründen auch für
Mieter und Käufer erfreulich.
Um die Kooperation zu verstehen, muss man jedoch in die Vergangenheit blicken: Als Burda noch ausschließlich in Offenburg residierte, war die Kronenwiese das Grundstück für eventuelle Erweiterungsbauten. Eine große Leitung unter der Hauptstraße, der so
genannte ,Züpplinkanal‘, verbindet daher die Grundstücke beidseits
der Hauptstraße. Burda plante, alle seine Gebäude mit dem Kraftwerk der Burda Druck GmbH zu versorgen.
Mittlerweile sitzen große Teile von Burda in München. Sein
Kronenwiesen-Areal hat der Verlag komplett verkauft, das alte
Verwaltungsgebäude inklusive Turm ist an die Hurrle Beteiligungs
GmbH & Co. KG verkauft und zurückgemietet. Auf dem Rest des
Grundstücks entsteht das neue Stadtviertel: Das sanierte BurdaVerwaltungsgebäude ist schon bezogen, das neue Ärztehaus so gut
wie fertig und die Bauarbeiten für Parkhaus, Hotel, Bauinformationszentrum und mehrere Wohnkomplexe laufen.
Das großzügig ausgelegte Burda-Heizkraftwerk hatte indes Kapazitäten frei. Heute schon beliefert es neben seinen eigenen Gebäuden

Foto: Michael Bode

In direkter Nachbarschaft zu Burda
liegt die Kronenwiese. Auch das
Mühlbach-Areal und das alte
Spinnereigelände können an das
Nahwärmenetz angeschlossen werden

auch das Landratsamt und hat trotzdem noch Luft nach oben. Auch
das angrenzende Mühlbachareal ist daher Teil des Konzepts. Hier
stehen die Sanierung und der Neubau weiterer Wohnungen an. Auch
die Investoren des alten Spinnereigeländes können eines Tages an
das Nahwärmenetz angeschlossen werden.
In ein paar Jahren sollen über das Netz mehr als 500 Wohneinheiten
mit Wärme versorgt werden. Kernelement des Konzepts ist neben
Burdas Kraftwerk eine Sole-Wasser-Wärmepumpe, die im neuen
Gesundheitszentrum untergebracht ist. Sie leitet nicht nur die Wärme im Netz weiter, sondern erzeugt auch kalte Luft für die Klimaanlagen des Ärztehauses.
Seit August 2015 hat das E-Werk Mittelbaden die für das neue Netz
notwendigen Leitungen mit einer Gesamtlänge von rund einem Kilometer verlegt. „Dieses Projekt ist ein Meilenstein für die Stadt Offenburg und das Vorgehen in der Energiewende“, sagte der Vorstand
des E-Werk Mittelbaden, Dr. Ulrich Kleine, bei der Vorstellung des
Projekts vor Journalisten. „Die Wärmeversorgung macht den Löwenanteil aus, wenn es um Energieeinsparung geht. Das beweisen wir
hier in beispielhafter Art und Weise.“
Burda-Druck-Geschäftsführer Egon Weimer erläuterte: „Der wirtschaftliche Vorteil ist mehr als überschaubar. Wichtiger ist uns die
Idee und die ist sehr innovativ. Schön, dass wir dabei sein können.“
Die Verträge für die Wärmelieferung sind auf 20 Jahre festgeschrieben. Die langfristige Versorgung ist damit sichergestellt.
Auch für die regenerative Stromerzeugung ist gesorgt: Auf
dem Dach des Gesundheitszentrums errichtet und betreibt das
E-Werk Mittelbaden eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung
von rund 70 Kilowatt Peak (kWp). Darüber hinaus können 300 Haushalte mit dem aus der Wasserkraftanlage im Mühlbach regenerativ
erzeugten Strom versorgt werden. Der Primärenergiefaktor der Wärme- und Kälteerzeugung beträgt 0,45. Das heißt, für die Bereitstellung einer Kilowattstunde Wärme werden nur 0,45 Kilowattstunden
Primärenergie in Form von Gas und Strom benötigt.
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Mit dem Rad: Verkehrsplaner Mathias Kassel, Verkehrsminister Winfried Hermann und Baubürgermeister Oliver Martini (v.l.)

// Neue Ideen für grüne Mobilität
Ob Fahrrad, E-Bike oder Elektroauto: In Offenburg ziehen Stadtverwaltung, das E-Werk Mittelbaden
sowie viele weitere Unternehmen und Privatleute in Sachen CO2-neutrale Mobilität an einem Strang

Offenburg ist nicht von ungefähr Modellstadt für Elektromobilität geworden. Innovative Ideen, wie das Radhaus oder die
Mobilitätsstationen zum Anmieten von Verkehrsmitteln mit neuen Antriebssystemen,
sprechen eine deutliche Sprache.
Treibende Kraft in Sachen klimafreundlicher
Mobilität ist Offenburgs Verkehrsplaner
Mathias Kassel, der im Juli 2015 zu einem
von zehn „Heldinnen und Helden der neuen Mobilität“ gewählt wurde. „Wir sind
in Offenburg auf einem guten Weg“, sagt
Kassel. „Privatpersonen, Politik und Unternehmen wie das E-Werk Mittelbaden
stoßen eigene Projekte an und wir ziehen
gemeinsam an einem Strang.“
Das zeigt vor allem das Projekt der neuen
Mobilitätsstationen in Offenburg, die auch
für Landesverkehrsminister Winfried Hermann ein Schritt in die richtige Richtung
sind. Vier solcher Mobilitätsstationen gibt
es aktuell: am Bahnhof, bei der Messe, am
Kulturforum und am technischen Rathaus.
Hier hat jeder die Chance, sich mit der Einfach-Mobil-Karte ein Fahrrad, ein Pedelec
oder sogar ein Elektroauto auszuleihen und
die Ortenau zu erfahren. „Mit den Pedelecs
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sind wir Vorreiter in Deutschland“, sagt
Kassel. „Deshalb beobachten wir genau,
wie die Kunden das Angebot am Verleih
standort Messe annehmen und wo wir noch
nachbessern müssen.“
Auch bei elektrisch angetriebenen Autos
geht Offenburg mit dem E-Werk Mittelbaden neue Wege. „Wir haben das Projekt
,100 Stromer‘ ins Leben gerufen“, sagt Kassel. Ziel ist es, den Umstieg auf umweltschonende Fahrzeuge für Privatpersonen
und Unternehmen zu vereinfachen und ab
2016 mindestens 100 neue Elektrofahrzeuge auf die Straßen zu bekommen.
Bei der Installation der technischen Infrastruktur hilft das E-Werk Mittelbaden mit
Sachverstand und der notwendigen Technik. Auch für die Nutzer gibt es neben einem guten Gewissen ein kleines Zuckerle:
Wer privat ein Elektrofahrzeug nutzt und
eine eigene Ladestation zu Hause besitzt,
dem räumt das E-Werk Mittelbaden einen
Stromtarif mit Sonderkonditionen ein.
Kassel: „Ich bin froh, dass wir hier in der
Ortenau zunehmend an die Umwelt und die
Zukunft unserer Kinder denken. Also, kräftig in die Pedale treten!“

>> Verleihstationen
in Offenburg
· Hauptbahnhof, am ZOB
· Hauptbahnhof, am Osteingang
· Gustav-Rée-Anlage,
am Café Maurer
· Stadtbuckel, am Polizeirevier
· City-Parkhaus, am Ölberg
· Landratsamt, am Medienpark
bei der Feuerwehr
· Technisches Rathaus, an der
Dreifaltigkeitskirche
· Kulturforum, vor der Musikschule
· Schillerplatz
· Ortenau Klinikum,
am Haupteingang Moltkestraße
· Edeka, bei der Sparkasse an
der Bertha-von-Suttner Straße
· Messe, direkt am Mercure-Hotel
· Nordweststadt, am Mehrlin-Platz
· Josefsklinik
· E-Center Gewerbegebiet West

Ihr Rundum-Sorglos-Paket:
Stromspeicher inklusive Finanzierung, Installation und Wartung

04. bis 06.03.2016 BAUEN WOHNEN Garten, Offenburg
Besuchen Sie uns in der Baden Arena, Stand 80

Rolf Morstein kommt einer
autarken Stromversorgung mit
zwei PV-Anlagen und einem
Solarspeicher schon sehr nah

// Die Sonne gespeichert
Seinen eigenen Strom zu verwenden, fühlt sich ziemlich gut an, findet Rolf Morstein aus
Kehl-Bodersweier. Deshalb hat er sich für den neuen E>service//Solarspeicher entschieden und
damit seine Photovoltaik-Anlage aufgestockt. Wir haben ihm mal einen Besuch abgestattet …

Seit wenigen Monaten hat das
E-Werk Mittelbaden die neue Dienstleistung E>service//Solarspeicher im
Angebot – und die Bilanz des E-Werk
Mittelbaden fällt schon sehr gut aus.
„Während der Oberrhein Messe im September haben wir den Solarspeicher vorgestellt und viele unserer Kunden zeigten
sich interessiert“, sagt Michael Mathuni,
der verantwortliche Mann für Energiedienstleistungen beim E-Werk Mittelbaden. „Vor allem Kunden, die bereits eine
PV-Anlage auf dem Dach haben und diese
nun mit einem Solarspeicher aufstocken.“
Einer davon ist Rolf Morstein aus KehlBodersweier. Nachdem er mehr durch
Zufall vom Solarspeicher erfahren hatte,
entschied er sich für die Aufrüstung seiner
PV-Anlage mit einem Solarspeicher des E-
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Werk Mittelbaden. „Seinen eigenen Strom
zu produzieren und zu verbrauchen, fühlt
sich gut an“, sagt Morstein. „Schon allein,
weil man so den Energieriesen ein Schnippchen schlagen kann. Aber vor allem natürlich, weil man unabhängiger ist.“
Die PV-Anlage, an die Morstein den Solarspeicher hat anschließen lassen, produziert
seit einem guten Jahr Strom auf seinem
Dach. Eine weitere hat er bereits seit knapp
neun Jahren auf der anderen Seite des Daches. „Hier zeigt sich auch langsam, dass
sich das wirklich rentiert“, sagt er. Denn
natürlich dauert es eine Weile, bis die
Kosten für PV-Anlage und Solarspeicher
wieder drin sind. „Auf lange Sicht zeigt sich
deutlich, dass ich Kosten spare.“ Für die
alte PV-Anlage bezahlt Morstein 350 Euro
im Monat. Für den überschüssigen Strom,

Michael Mathuni
ist Ihr Ansprechpartner in Sachen
Energiedienstleistungen beim
E-Werk
Mittelbaden

den er nicht selbst verbraucht, sondern
ins Stromnetz einspeist, bekommt er vom
E-Werk Mittelbaden derzeit 444 Euro. „Das
ist zwar so gesehen kein hoher Betrag“,
sagt Morstein. „Aber nach 20 Jahren rentiert sich das sehr.“ Durch die Verwendung
des Solarspeichers kann Morstein nun noch
mehr seines selbst produzierten Stroms tatsächlich selbst verwenden.

Fotos: Markus Dietze

>> Solarspeicher
Der Solarspeicher wird an die
PV-Anlage angeschlossen. Produziert die Anlage Strom, wird der
nicht direkt ins öffentliche Netz
eingespeist, sondern zunächst in
den Solarspeicher geführt, wo der
Strom so lange gespeichert wird,
bis er verbraucht wird. Erst wenn
der Speicher voll ist, fließt der nun
noch überschüssige Solarstrom
ins öffentliche Stromnetz und wird
entsprechend vergütet. Wird mehr
Strom benötigt als produziert, ist
die Stromversorgung über das öffentliche Netz selbstverständlich
sichergestellt.
E>service//Solarspeicher sieht einen Pachtvertrag über zehn Jahre
vor, während derer das E-Werk Mittelbaden die Betriebsführung übernimmt. Der Speicher ist derzeit ab
einem Preis von monatlich 89 Euro
erhältlich.
Weitere Informationen und individuelle Kalkulationen gibt es unter
www.e-werk-mittelbaden.de/solarspeicher

Bei Rolf Morstein in Kehl-Bodersweier ist der Solarspeicher im Schuppen hinter dem Haus
installiert. Über eine Anzeige kann Morstein jederzeit Speicherstand und Verbrauch ablesen

Obwohl die Sonne dieser Tage nicht so viel
Kraft hat wie im Sommer, profitiert er mit
seiner dreiköpfigen Familie täglich vom
hausgemachten Strom vom Dach. „Sobald
die Sonne auch nur ein bisschen scheint,
lädt sich der Solarspeicher über die PVAnlage voll.“ Da der Speicher allerdings nie
leer sein darf, ist im Winter eine Sperre bei
29 Prozent eingestellt. Liegt also doch einmal Schnee auf der PV-Anlage und wird
deshalb kein oder kaum Strom produziert
und gespeichert, bleibt der Solarspeicher
zu knapp einem Drittel gefüllt, bis wieder
neuer Strom dazukommt.
Den Solarspeicher hat Rolf Morstein über
einen Pachtvertrag mit dem E-Werk Mittelbaden angeschafft. Über zehn Jahre
bezahlt er einen monatlichen Betrag – der
ist abhängig von kleinen Schwankungen

wie der Inflationsrate und liegt derzeit bei
89 Euro. Während dieser Zeit übernimmt das
E-Werk Mittelbaden die regelmäßige Wartung sowie etwaige Instandhaltungsarbeiten. Nach Ablauf des Vertrags wird der
Speicher entweder abgebaut oder Morstein
übernimmt ihn für den symbolischen Betrag
von einem Euro. Im Gegensatz zu der PVAnlage ist der Solarspeicher unabhängig
vom Finanzamt. Während der produzierte
Strom versteuert wird, bleibt der Strom im
Speicher unangetastet.
Dass Solarspeicher derzeit noch in den Kinderschuhen stecken und deshalb noch relativ teuer sind, war für Morstein kein Hinderungsgrund: „Ich finde, das ist ein gutes
Angebot, um das jetzt mal auszutesten und
dann werde ich die Erfahrung machen, ob
es sich rentiert.“ Wenn es so läuft wie mit

der PV-Anlage, steht dem nichts im Weg.
„Außerdem ist die Betreuung durch das
E-Werk Mittelbaden sehr zufriedenstellend“, sagt Morstein.
Alternativ zum Pachtvertrag haben Kunden
des E-Werk Mittelbaden auch die Möglichkeit, den Solarspeicher direkt zu kaufen.
Hierfür gibt es derzeit noch ein Förderprogramm der KfW-Bank.
Michael Mathuni erwartet sowohl für
2016 ein weiter steigendes Interesse am
Solarspeicher als auch für die kommenden
Jahre einen weiteren Preisabfall für diese
vergleichsweise junge Technologie. „Wenn
Tesla seine Ankündigung wahrmacht und
im Sommer 2016 einen relativ preisgünstigen Solarspeicher präsentiert, wird das
sicher einen Ruck in der Branche verursachen“, vermutet der Energieexperte.
E-Werk Mittelbaden · Ausgabe 1|2016
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// Messen & Termine
// Sponsoring
Musik.Genuss-Konzert
21. Februar 2016, 11:00 Uhr
Autohaus Lahr

>> FRIE-Energie Friesenheim
20. bis 21. Februar 2016
Sternenberghalle Friesenheim
Messevorträge:
20. Februar, 16 Uhr: Wärmepumpen – Nutzung
von Umweltenergie schafft Wohnkomfort
21. Februar, 13 Uhr: Mit der Sonne zum eigenen
Strom – PV-Anlagen mit oder ohne Batteriespeicher

>> BAUEN WOHNEN Garten
4. bis 6. März 2016
Messe Offenburg
Messevorträge
5. März, 10:45 Uhr und 6. März, 12 Uhr:
Wärmepumpen – Nutzung von Umweltenergie
schafft Wohnkomfort
5. März, 15 Uhr und 6. März, 16 Uhr:
Mit der Sonne zum eigenen Strom –
PV-Anlagen mit oder ohne Batteriespeicher

// Gewinnspiel
Das E-Werk Mittelbaden verlost 3 x 2 Karten
für die neue Show von Comedian Kaya Yanar
am 2. April in Offenburg

Mit seiner neuen Bühnenshow
„Around the World“ tritt Comedian Kaya Yanar am 2. April in der
Oberrheinhalle in Offenburg auf.
Seien auch Sie dabei: Einfach
bis zum 15. März 2016 das Lösungswort mit dem Stichwort
„Gewinnspiel“ per Mail an
ka@tietge.de oder per Post an
Tietge GmbH, Wilhelmstr. 31, 77654 Offenburg senden
und 3 x 2 Tickets gewinnen!
Teilnahmebedingungen:
Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Pro Person ist nur eine
Teilnahme erlaubt. Der Gewinnversand erfolgt nur innerhalb
Deutschlands. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, eine Barauszahlung ist nicht möglich. Einsendeschluss ist der 15.3.2016. Die
Gewinner werden ausgelost und schriftlich benachrichtigt.

Sudoku

Füllen Sie die leeren Zellen des Spielfelds mit den Ziffern 1 bis 9 so aus, dass in jeder
Zeile, jeder Spalte und jedem 3x3-Teilquadrat jede Ziffer genau einmal steht

>> Berufsinformationsmesse Offenburg
22. bis 23. April 2016
Messe Offenburg

>> 1000 Jahre Friesenheim
17. bis 19. Juni 2016
am alten Sportplatz Heiligenzell

// Online
Weitere Veranstaltungen
und Informationen zu
unseren Events finden Sie
auch online unter:
www.e-werk-mittelbaden.de/
veranstaltungen
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Fotos: Michael Bode; E-Werk Mittelbaden; Kaya Yanar; www.shutterstock.com/ Stokkete

>> Beruf & Co.
11. bis 12. März 2016
Sulzberghalle Lahr-Sulz

// E > welt Offenburg

Rätseln und Gewinnen

// Info-Tage in der E>welt
E>welt für Bauherren geöffnet
5. März und 2. April 2016, 9:00 bis 13:00 Uhr
Beratung rund um Heizen und Strom

>> Vortrag: Faktencheck zur Wärmedämmung
25. Februar 2016, 18:30 Uhr
Anmeldung erforderlich

>> Vortrag: Raumklima-Systeme
10. März 2016, 18:30 Uhr
Anmeldung erforderlich

>> Vortrag: Mikro-BHKWs
17. März 2016, 18:30 Uhr
Anmeldung erforderlich

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

// Impressum
E>magazin
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Brucht´s des?
Busse sind besonders umweltfreundliche Verkehrsmittel. Elektro-Busse setzen dem noch die Krone auf.
Schade nur, dass die Technik eher in Australien, den USA und China vorangetrieben wird …
Busse sind gut für die Umwelt. Das haben
wir schon in der Schule gelernt und begriffen. Ein Motor, ein Fahrzeug und 50 Personen kommen von A nach B. Dass Autos oder
auch Flugzeuge in Sachen Umweltbilanz
nicht mithalten können – logisch.
Das Umweltbundesamt hat das genauer
untersuchen lassen. Busse stoßen demnach
3,1 Kilogramm Schadstoffe (vor allem CO2)
aus, um eine Person 100 Kilometer weit zu
befördern. Bei der Bahn sind es 4,6 Kilo,
beim Auto 13,8 und beim Flieger 35,6 Kilo.
Hinzu kommt: Busse sind eines der günstigsten Verkehrsmittel überhaupt – gerade
auf langen Strecken. Kein Wunder also,
dass es in Deutschland 330 Fernbus-Routen
gibt, 29 Prozent mehr als vor einem Jahr.
Der große Erfolg der Busse droht nun allerdings zum Bumerang zu werden. Denn es ist
keine Freude, die Abgase von Bussen einzuatmen. Je mehr Biodiesel im Tank ist, desto

schlimmer stinkt es. In Köln dürfen Fernbusse unter anderem deshalb die Innenstadt
nicht mehr ansteuern.
Eine Lösung dieses Problems könnte nun
ausgerechnet aus Australien kommen. Dort
hat die Firma Brighsun vier Elektrobus-Prototypen mit einer Reichweite von mehr als
1000 Kilometern vorgestellt. Das ist mehr
als genug, um ohne Stopp von Sydney nach
Melbourne zu kommen. Oder von Offenburg
nach Berlin.
Möglich machen dies Lithium-Ionen-Akkus,
ein eigens entwickelter Elektromotor mit
Batteriemanagement und ein Bremssystem,
das Energie zurückgewinnt. Im Liniendienst
haben die Busse ihr Können noch nicht
bewiesen. Daher gelten noch die Modelle
des amerikanischen Elektrobus-Herstellers
Proterra mit einer Reichweite von 415 Kilometern als Teslas der Branche, dicht gefolgt
von den Chinesen. Busse von BYD bewälti-

gen aktuell bis zu 320 Kilometer mit einer
Akkuladung, sind in der Anschafffung aber
trotzdem deutlich teurer als Busse mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren.
Dennoch rollen auch in Deutschland die
ersten Elektrobusse mit Akkus statt Oberleitungen. Düsseldorf, Bremen und Frankfurt testen Elektrobusse bereits, bundesweit sind 20 Projekte mit etwa 50 Fahrzeugen unterwegs.
Europas große Bus-Hersteller wie Daimler,
MAN oder Volvo setzen dagegen weiter
auf Erdgas
motoren, Brennstoffzellen und
Hybrid-Antriebe. Ob sie damit auf der richtigen Spur sind? Schließlich bauen Tesla und
Panasonic mit der Giga-Factory die größte
Fabrik der Welt: Auf 400 000 Quadratmetern Fläche (größer als der bisherige Rekordhalter, die Boeing-Werft) sollen künftig
zu deutlich niedrigeren Preisen als je zuvor
Akkus mit großer Kapazität entstehen.

// In der nächsten Ausgabe …
… berichten wir weiter über
den Fortschritt des Großprojekts
Prechtaler Schanze. Der zweite
Bauabschnitt steht ins Haus
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… besuchen wir das Naturdenkmal
Hohbergsee. Hier beginnen Entschlammungsarbeiten zum Schutz
der Flora und Fauna

Foto: Michael Bode; www.shutterstock.com/Rasica, J. Marijs

Fernbusse boomen – doch alle
fahren mit Diesel oder Gas. Der Trend zu
elektrischen Bussen geht bislang
an Deutschland weitestgehend vorbei
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Fahrräder & E-Bikes vom Weltmeister – Manuel Kaletta.
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