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Hauen und helfen
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Urlaub
wie im Paradies!

• 22 Hightech-Rutschen
• Weltweit größte Halfpipe-Rutsche
• Einzigartiges
Wellenbad

Ausgezeichnet als
bestes Erlebnisbad!

• Thematisierte Saunen
• Spezielle Aufgüsse
• Vital-Pool
• Exklusiver Saunadachgarten

• 200 echte Palmen
• Einmalige Poolbar
• 33°C warmes Wasser
• „Quellen der Gesundheit“

Mehr.Urlaub.Erleben.

// Editorial
Erinnern Sie sich noch an die Aufregung
nach der Wahl des neuen Präsidenten der
USA? Mir ist aufgefallen: Nicht einmal
einen Tag hat es gedauert, bis nach der
Wahl dessen bis dahin radikal ablehnende
Meinung zum Klimaschutz und dem Pariser
Abkommen von seiner Website genommen
wurde.
Dr. Ulrich Kleine
Nur dagegen sein – das reicht eben nicht.
Sicher kann man über Wege und Strategien
diskutieren, über Ziele und Fristen. Aber unterm Strich wollen wir doch alle
das Gleiche: dass sich unser Klima möglichst wenig verändert – und dass
wir die Energiewende nachhaltig, gerecht und mit Augenmaß umsetzen. Das
E-Werk Mittelbaden bringt die Nutzung und die Verteilung der hier in der
Region erzeugten regenerativen Energie voran. Unsere Netze tragen dazu
entscheidend bei, aber auch unsere eigenen Investitionen in die „Erneuerbaren“ setzen wir fort.
Für diese Ausgabe haben uns einige der besten Fotografen Badens die
schönsten Bilder unserer Region zur Verfügung gestellt. Jedes dieser Fotos
erinnert daran, wie wichtig es ist, verantwortungsvoll mit unserer Umwelt
umzugehen. Sie wissen: Das ist Teil unseres Selbstverständnisses beim
E-Werk Mittelbaden und wird auch 2017 unser Handeln und Denken prägen.
Ein kleines Beispiel aus diesem Bereich erläutern wir Ihnen in dieser
Ausgabe.

Titelfoto: Fabian Müller; Fotos auf dieser Seite: Michael Sauer, Michael Bode

Herzlichst, Ihr
Dr. Ulrich Kleine, Vorstand

>> Vermiedene Emissionen
Die Netto-Bilanz der vermiedenen Treibhausgas-Emissionen durch erneuerbare Energien
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2015 hat Deutschland
durch die Nutzung erneuerbarer Energien mehr als
150 Millionen Tonnen
Kohlendioxid eingespart –
deutlich mehr als je zuvor.
Am meisten eingespart
wurde im Bereich der
Stromversorgung und
durch die Nutzung von
Windkraft

Wildgänse in den Rheinauen bei SchwanauWittenweier, Naturschutzgebiet Taubergießen.
Fotografiert von Michael Sauer
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// So bildschön
ist die Ortenau
Mal sind es kleine Details, mal die große Kraft der Natur: Um die schönsten Bilder
einzufangen, ist Ortenauer Fotoamateuren wie Hubert Grimmig, Michael Sauer oder
Fabian Müller kein Wetter zu kalt und keine Morgenstunde zu früh …
E-Werk Mittelbaden · Ausgabe 1|2017
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Sommergewitter in den Weinbergen bei Mahlberg
(oben links) und eine Langzeitaufnahme von
Michael Sauer mit dem sich drehenden Firmament
bei Ettenheim. Der Blick geht über die Rheinebene
bis zu den Vogesen
Der Sonnenaufgang am Katzenkopf unterhalb der
Hornisgrinde, fotografiert von Fabian Müller
Die Gedenkstätte bei der Kapelle St. Wendel
in den Reben von Bottenau im Renchtal
kurz vor Sonnenuntergang (unten, ein Bild von
Hubert Grimmig)
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Ü

ber dem Tal liegt eine dicke
Schneedecke. Das Knirschen der
Schritte im Schnee schluckt die
endlos scheinende Stille dieser
klirrend kalten Winternacht. Eine tonlose
Böe streicht eisig über den Hang. Langsam
beginnt der Himmel, von tiefem Schwarz in
ein warmes Grau mit einem Hauch Orange
zu wechseln, bis plötzlich zwischen den
kahlen Baumgerippen die glühende Sonne
hervorblitzt.
„Das ist noch schöner, als ich gehofft
habe“, flüstert Hubert Grimmig und strahlt
mit der Morgensonne um die Wette. „Für
solche Momente lohnt es sich, in dieser Eiseskälte auszuharren.“ Seit ein paar Stunden schon ist Grimmig auf den Beinen, dick
eingepackt und mit seinem Fotoequipment
schwer beladen ist er in nächtlicher Finsternis losgestiefelt, um den richtigen Moment
nicht zu verpassen.
„Beim Fotografieren sauge ich mit allen
meinen Sinnen die Umgebung auf“, sagt
er. „Für mich ist es ein Lebenselixier, eine
Magie, die mich antreibt.“ Die Lust am Fo-

tografieren entdeckte der gebürtige Oberkircher, als er in den 1980er-Jahren seinen
Heimatort verließ, um auf mehreren Reisen
Südeuropa zu erkunden.
Vom „richtigen Hype“ wurde er 2012 eingeholt, als ihn ein Freund auf Fototouren
in die nahe Umgebung mitnahm. Seitdem
scheut Grimmig keine Tageszeit mehr, um
vor oder nach der Arbeit und am Wochenende den richtigen Augenblick vor der Linse
zu erwischen. „Mein Zeitrhythmus hat sich
komplett geändert. Meist bin ich zu Uhrzeiten unterwegs, an denen der neue Tag
kommt oder der alte sich verabschiedet.“
Die meisten seiner Bilder entstehen an den
schönsten Flecken der Ortenau – seit einiger Zeit hat Grimmig aber auch Island und
die Färöer Inseln als Reiseziele und Foto
motive schätzen gelernt.
Die Leidenschaft für Fotografie teilt der professionell arbeitende Fotoamateur Grimmig mit dem Schwanauer Michael Sauer.
Dieser findet seine Motive vorwiegend im
Hochschwarzwald und in den Auen des
Oberrheins. Für ihn ist die Fotografie neben

der Freude am Bild auch der Wunsch, einen
kleinen Beitrag zum Naturschutz zu leisten:
„Mit meinen Fotos möchte ich zeigen, wie
schützenswert unsere Landschaft ist.“
Auf der Suche nach den richtigen Motiven
hat Sauer neben der klassischen auch die
Sternen- und Zeitrafferfotografie für sich
entdeckt. Dabei werden Hunderte Fotos
vom selben Motiv in einem Zeitabstand von
Sekunden oder Minuten aufgenommen und
die entstandenen Einzelbilder später am
Computer zu einem Videoclip oder einem
Panorama zusammengefügt.
Sein Lieblingsmotiv: die Milchstraße. „Bei
dieser Art der Fotografie ist der Transport
der Ausrüstung manchmal die größte Herausforderung“, erzählt Sauer. „Ich trage
dann drei bis vier Kameras sowie Objektive,
Stative, Akkus, Filter und weiteres Zubehör
mit mir herum, manchmal kommen noch
Proviant, Zelt und Schlafsack hinzu – da
kommt einiges an Gewicht zusammen.“
Mit beneidenswerter Geduld lässt Sauer so
Bilder von Sonnenuntergängen, Gewittern
oder dem Sternenhimmel entstehen.

>>

Meine Bank. Für die Menschen in der Region.
Was uns antreibt: „Der Mensch im Mittelpunkt“. Versprochen!

Nehmen Sie Ihre Bank mit,
wohin Sie wollen …
Ob zu Hause oder unterwegs – mit der VR-BankingApp ist Ihr Online-Banking
so einfach, schnell und sicher. Jetzt freischalten und loslegen!
Überweisungen und Daueraufträge unabhängig von Bankzeiten erledigen.
Finanzmanager – das kostenlose digitale Haushaltsbuch:
Einnahmen und Ausgaben überwachen, Budgets festlegen und mehr.
Scan2Bank – Rechnungen fotografieren und sofort überweisen.
Elektronischer Kontoauszug (10 Jahre archiviert) und
Nachrichten kommen direkt ins elektronische Postfach.
Geld versenden und anfordern – so einfach wie eine Kurznachricht.
Wie gewohnt, sind wir auch persönlich immer für Sie da:
in den Filialen und bei Ihnen zu Hause – Beratungstermine bis 20.00 Uhr,
im KundenServiceCenter Montag bis Freitag durchgehend
von 8.00 bis 18.00 Uhr unter Telefon 07821 272-0
Besuchen Sie auch unsere Online-Filiale – rund um die Uhr:
www.volksbank-lahr.de/online-filiale

Die VR-BankingApp:
QR-Code scannen
und App laden.

Im Tal blüht es, oben liegt noch Schnee: Luftbildaufnahme vom Buhlbachsee im Nationalpark
Schwarzwald von Hubert Grimmig

>> 1998 in Achern geboren, war es zunächst
die Begeisterung für eben solche Naturspektakel, die den Dritten und Jüngsten im
Bunde zum Hobbyfotografen gemacht hat.
„Ich bin schon als Kind bei jedem Wetter
nach draußen gerannt“, sagt Fabian Müller.
„Irgendwann fing ich dann an, mit einer Digitalkamera die Landschaft zu knipsen.“
Seit er 2012 mit seiner ersten Spiegelreflex
kamera das richtige Equipment an die Hand
bekam, geht der 17-Jährige in der Umgebung der Schwarzwaldhochstraße auf Fototouren. Auf seinen Bildern ist es häufig der
Blick von oben ins sonnengeflutete Tal oder
über verschneite Baumwipfel, der die mystische Atmosphäre einfängt.

Schon bevor Fabian Müller vor zwei Jahren mit seiner Ausbildung an der Medien
designschule in Karlsruhe begann, legte er
größten Wert auf den richtigen Bildaufbau.
Dort eignet er sich nun gestalterisches
Handwerkszeug an – das Fotode
signSeminar im ersten Jahr schaffte er ohne
große Mühe …
Mehr Infos und noch viel mehr Bilder von
Hobbyfotografen in der Ortenau finden sich
online unter
www.fotoamateure-offenburg.de
www.fotoclub-kappelrodeck.de
www.fotocommunity.de sowie auf
der Facebookseite des Fotoclubs Freistett

Sonnenuntergang am Schliffkopf
von Fabian Müller (oben)
Die Hornisgrinde im Winter,
fotografiert von Hubert Grimmig
(Mitte)
Die Milchstraße über den
Rheinauen bei SchwanauNonnenweier von Michael Sauer
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Foto: Streetscooter

// Elektromobilität:
die Post als Pionier
Die Deutsche Post liefert Pakete mit Elektroautos, die Automobilindustrie entwickelt Modelle für
emissionsfreie Transporter und sogar Lkw. Elektromobilität weitet sich mehr und mehr auch auf Fuhrparks
von Unternehmen aus. Beim E-Werk Mittelbaden diskutierten Experten über Chancen und Risiken
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70 000 Fahrzeuge umfasst die Flotte der
Deutschen Post. Diese sollen in den kommenden
Jahren alle elektrisch werden

Knapp 2000 der elektrischen Flitzer sind
bisher auf Deutschlands Straßen unterwegs, ab 2017 hat die Deutsche Post den
Bau von jährlich 10 000 Fahrzeugen ange-

Foto: E-Werk Mittelbaden

Sie sind gelb, kompakt und mucksmäuschenstill – immer mehr Menschen in
Deutschland kommen in den Genuss, ihre
Post mit den neuen Elektrotransportern der
Deutschen Post zugestellt zu bekommen.
Hinter den ‚Streetscootern‘ verbirgt sich
die vielleicht nachhaltigste Entwicklung der
Deutschen Post: ein speziell auf die Anforderungen der Briefzustellung angepasstes
Lieferfahrzeug. Das Auto entwickelte die
Post übrigens zusammen mit der eigens
gegründeten Streetscooter GmbH und
der Rheinisch-Westfälischen Technischen
Hochschule Aachen. Seit 2015 wird der
‚Streetscooter‘ in vielen Postflotten eingesetzt – auch in der Ortenau.

Michael Mathuni, Ansprechpartner für
Elektromobilität beim E-Werk Mittelbaden

kündigt. Mittelfristig soll die gesamte Fahrzeugflotte ersetzt werden, das sind rund
70 000 Fahrzeuge.
Damit ist die Deutsche Post eines der Unternehmen, die sich für ihren Fuhrpark für
Elektromobilität entschieden haben – eine
Entwicklung, die bislang aufgrund von Berührungsängsten noch etwas schleppend
anläuft.
Um den Anfangssorgen entgegenzuwirken,
hat das E-Werk Mittelbaden im Oktober
in Kooperation mit dem Autohaus Link in
Lahr zu einer Informa
tionsveranstaltung
über Elektromobilität in Fuhrparks geladen.
„Wir brauchen nicht mehr sagen: ‚Elektroautos kommen irgendwann‘“, sagte Hans

E-Werk Mittelbaden · Ausgabe 1|2017
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>> Link, Geschäftsführer der Link Lahr GmbH.

Dr. Ulrich Kleine, Vorstand des E-Werk Mittelbaden
(oben), Matthias Schwarz von VW (unten links) und Hans
Link, Geschäftsführer der Link Lahr GmbH (unten rechts)

„Das E-Auto ist Realität, und zwar für alle
Bereiche.“
Die Skepsis vor dem Einsatz von E-Mobilität
in Unternehmen sei häufig in der Sorge vor
dem Versagen der Technik begründet, sagte Matthias Schwarz, der als Referent im
Auftrag der Volkswagen AG zugegen war.
„In den kommenden Jahren wird sich nach
unseren Schätzungen die Batterieleistung
in Elektroautos um 50 Prozent steigern“, so
Schwarz. Gerade für Fuhrparks von Unternehmen biete sich aber E-Mobilität schon
jetzt an: „Mit einem Elektro-Geschäftswagen komme ich problemlos abends von
der Arbeit nach Hause und am nächsten
Morgen wieder hin. Tagsüber kann ich bei
der Arbeit aufladen.“ Das Ganze habe einen weiteren Vorteil: Das Bereitstellen von
Ladesäulen und Strom auf dem Firmenparkplatz muss nicht versteuert werden.
Einer, der als Firmenchef den Einsatz von
Elektrofahrzeugen schon erprobt hat, ist Dirk

Döbele, Geschäftsführer der Vinzentiushaus
Offenburg GmbH. Über Sonderfonds für
gemeinnützige Unternehmen sowie unter anderem die Unterstützung durch das
E-Werk Mittelbaden waren im vergangenen
Jahr fünf Elektroautos für den Einsatz in der
ambulanten Pflege angeschafft worden.
„Wir wollen umweltfreundlich unterwegs
sein“, sagte Döbele. „Für uns war deshalb
klar, dass wir E-Autos verwenden wollen.
Unsere Mitarbeiter waren begeistert – spätestens nach der ersten Fahrt.“
Langfristig sollen die beim Vinzentiushaus
aufgestellten Ladesäulen in ein öffentliches
Ladenetz eingebunden werden, kündigte
Michael Mathuni vom E-Werk Mittelbaden
an. „Auf diese Weise können wir auch die
Infrastruktur für E-Mobilität erweitern.“
Stromer im Bereich Lieferung und Logistik
waren auch großes Thema bei der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) Nutzfahrzeuge 2016. Die Volkswagen AG stellte
ihren ‚e-Crafter‘ vor, die emissionsfreie

Fotos: Dimitri Dell; Daimler; Volkswagen

Daimlers Lösungen für den emissionsfreien
Lieferverkehr: der ‚Vision Van‘, ein intelligenter
Elektrotransporter für Lieferdienste (links), und
der ‚Urban e-Truck‘ für den städtischen Verteilerverkehr (Mitte). Mit dem ‚e-Crafter‘ geht VW
bereits in diesem Jahr auf den Markt (unten)

Variante eines Lieferfahrzeugs für die innerstädtische Versorgung. Die Maße haben
sich im Vergleich zu seinem großen Bruder
mit Dieselantrieb nicht verändert. Der Elektromotor des ‚e-Crafter‘ hat eine Leistung
von 100 Kilowatt, Höchstgeschwindigkeit
sind 80 Stundenkilometer. Die Reichweite
beträgt 208 Kilometer, zukünftige Versionen
des E-Fahrzeugs sollen mit einer Batterie
ladung 400 Kilometer weit kommen. Ab
diesem Jahr soll das Fahrzeug seinen Weg
zu den Kunden finden.
2018 will auch die Daimler AG nachziehen.
Auf der IAA Nutzfahrzeuge stellte sie das
Zukunftsmodell eines Elektrotransporters
vor: Der ‚Vision Van‘ ist ein emissionsfreies Fahrzeug, das speziell für Lieferdienste
entwickelt wird. Der Transporter soll über
einen voll automatisierten Laderaum, integrierte Drohnen zur autonomen Luftzustellung sowie eine moderne Joystick-Steuerung verfügen und eine Reichweite von bis
zu 270 Kilometern haben.

Im vergangenen Jahr stellte Daimler zudem
das Modell eines vollelektrischen Lkw vor.
Der ‚Urban e-Truck‘ soll emissionsfreien
städtischen Verteilerverkehr ermöglichen.
Mit 26 Tonnen Gesamtgewicht steht der
E-Truck einem Lkw mit Verbrennungsmotor
in nichts nach. Die Markteinführung ist laut
Daimler für Anfang des kommenden Jahrzehnts vorstellbar. Seit 2014 setzt das Unternehmen im leichten Verteilverkehr auch
den Kleintransporter ‚Fuso Canter E-Cell‘ in
Kundentests ein.
„Wir überlegen kontinuierlich, wie wir der
Eletromobilität zum Erfolg verhelfen können“, sagt dazu Ulrich Kleine, Vorstand
des E-Werk Mittelbaden. „Damit Elektromobilität nachhaltig funktioniert, ist der
Ausbau der entsprechenden Infrastruktur
unverzichtbar.“ Und er wandte sich mit einem Appell an die Autoindustrie: „Damit
E-Mobilität langfristig funktioniert, müssen
die entsprechenden Systeme für die Stromversorgung vereinheitlicht werden.“

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

35,80

// Und auf einmal
wird’s eng im Netz
Welche Herausforderung bedeuten Windenergieparks und private Photovoltaik-Anlagen für das
Stromnetz? Und verbrauchen wir heute wirklich mehr Strom als früher? Wir haben uns mit dem Mann
unterhalten, der es wissen muss: Michael Binder, Geschäftsführer der Netze Mittelbaden

Netze Mittelbaden sorgt dafür, dass in der
Ortenau der Strom fließt. Damit das auch
in Anbetracht der Energiewende weiterhin
einwandfrei klappt, gilt es, das Stromnetz
für moderne Anforderungen zu rüsten.
Herr Binder, gerade hat das neue Jahr
begonnen – aber wir blicken noch einmal zurück: 2016 wurden große Neuerungen am Stromnetz vorgenommen,
unter anderem zwei Transformatoren
ausgetauscht. Was haben wir darunter
eigentlich zu verstehen?
Transformatoren finden sich in den großen Umspannanlagen und wandeln – also
transformieren – die elektrische Spannung
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von 110 000 auf 20 000 Volt um. In den
kleineren Ortsnetzstationen, die wir von
der Straßenecke kennen, wird diese Spannungsebene dann wiederum auf 400 Volt
reduziert, womit sie bei uns allen zu Hause
am Hausanschluss ankommt.
Und weshalb muss man solche Transformatoren austauschen?
Das kann mehrere Gründe haben. Die Anlage in Zell am Harmersbach war schlichtweg
in die Jahre gekommen. Transformatoren
funktionieren üblicherweise 40 bis 50 Jahre, wenn sie keinen äußeren Einwirkungen
wie Blitzeinschlag ausgesetzt sind.
Sicher hat sich aber auch die Technik
in 50 Jahren verändert, oder?

Natürlich. Der neue Transformator hat
weniger Verluste und einen besseren Wirkungsgrad. Letztlich ist das ein Beitrag
zum Klimaschutz, denn solange nicht alles
klimaneutral erzeugt wird, ist jede Kilowattstunde mit CO2-Emissionen verbunden.
Ein Transformator mit weniger Verlusten
bedeutet weniger Emissionen. Das ist
die eine Sache. Die andere Sache ist das
Thema Lärm. So ein Transformator brummt
technisch bedingt – und er brummte vor
50 Jahren noch wesentlich lauter als heute. Wohnen Menschen weit genug weg,
bekommen sie das nicht mit. Vor allem die
Anlagen in den Städten stehen aber häufig
direkt neben Wohngebieten.

Michael Binder ist Geschäftsführer der
Netze Mittelbaden und sorgt dafür, dass
die Spannung immer stimmt …
Das ist einfach: Beides zeigt, dass Geräte
immer effizienter werden. Ein Kühlschrank
oder ein Fernseher verbraucht heute weniger Strom als einer von vor zehn Jahren. Das
wird dadurch kompensiert, dass es in einem
Haushalt heute zum Beispiel drei Laptops
statt keinem und einen Kaffeevollautomaten
statt der normalen Filtermaschine gibt.
Deutschland ist ein Wohlstandsland, und
das merkt man auch an der elektrischen
Ausstattung der Haushalte.
Die Herausforderung an ein modernes
Stromnetz ist heute also nicht die mehr

benötigte Energie, sondern der mehr
erzeugte Strom …
Der große Unterschied ist: Früher gab es
wenige, aber sehr leistungsstarke Energieerzeuger – Kohle-, Öl-, Atom- und ein paar
große Wasserkraftwerke. Heute haben wir
in Deutschland 1,5 Millionen dezentrale Erzeugungsanlagen, angefangen bei kleinen
PV-Anlagen mit einer Leistung von einem
Kilowatt, bis zu Biomasse- oder Windenergieanlagen mit 50 000 Kilowatt.
Früher speisten von oben die Erzeuger in
die hohen Spannungsebenen ein und in
den Umspannanlagen wurde die Energie
auf die kleineren Ebenen transformiert, um
unten verbraucht zu werden. Heute gibt es
kein Oben und Unten mehr, sondern es wird
auch auf der untersten Spannungsebene,
also auf 400 Volt, von annähernd 1,5 Millionen Anlagen Energie ins Netz gespeist.
Solange die verbraucht wird, ist alles kein
Problem. Wenn aber mehr eingespeist als
benötigt wird, müssen wir sie in die nächste Spannungsebene schaufeln.
Und wie fangen Sie das auf?
In ländlichen Regionen müssen wir häufig
das Netz, also auch die Leitungen, verstärken. In stärker besiedelten Gebieten regeln
wir die Spannung mithilfe intelligenter
Technik in den kleinen Trafohäuschen an
E-Werk Mittelbaden · Ausgabe 1|2017

Fotos: Dimitri Dell; www.shutterstock.com/samritphoto

Muss ein Transformator heute mehr
können als damals?
Häufig ja. Das war beispielsweise der Grund
dafür, dass wir den Transformator in Seelbach ausgetauscht haben. Dort sind in den
vergangenen Jahren zwei Windenergie
parks entstanden, deren Leistung so groß
ist, dass der vorhandene Transformator sie
nicht mehr hätte übertragen können.
Das wäre kein Problem, wenn in der Region
Seelbach die gesamte erzeugte Leistung zu
jeder Zeit gebraucht würde. Das ist aber
nicht der Fall. Das bedeutet, dass dort mehr
Energie auf der 20 000-Volt-Ebene eingespeist wird als benötigt. Die überschüssige
Energie rauscht über die Transformatoren
in die 110 000-Volt-Ebene, die unsere Umspannanlage in Seelbach mit der in Lahr
verbindet. In Lahr ist das kein Problem, da
ist auch nachts und im Sommer immer eine
Mindestlast da.
Mehr erzeugte Energie – aber nicht
auch mehr benötigte Energie?
Nein. In den vergangenen Jahren hat sich
die benötigte Energiemenge im Netz, also
sowohl für alle Haushalte als auch für die
Industrie, fast nicht verändert. Die Anschlussleistung, die unsere Kunden benötigen, ist sogar gesunken.
Wie lässt sich das erklären?

>>
15

Foto: Dimitri Dell

Michael Binder erklärt im Interview, welche Herausforderung die moderne Energieversorgung fürs Stromnetz darstellt

>>
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der Straßenecke. Das ist als würden Sie mit
dem Auto bei einer Steigung stärker aufs
Gaspedal treten und bei Gefälle bremsen.
Als letztes Mittel für den Fall, dass zu viel
Energie ins Netz gespeist wird, gibt es das
Lastmanagement, das die Digitalisierung
ermöglicht und an dem alle Besitzer einer
Energieerzeugungsanlage teilnehmen. Dabei greift der Netzbetreiber ein und drosselt
die eingespeiste Energie. Das mussten wir
aber noch nie machen.
Sie haben 2016 noch andere Neuerungen am Netz vorgenommen, unter anderem haben Sie Freileitungen rund um
Lahr im Boden versenkt.
Wir nennen das Freileitungsverkabelung.
Dabei wird eine oberirdische Stromleitung
unter die Erde gelegt.
Was ist an unterirdischen Kabeln besser als an oberirdischen?
Zunächst einmal nichts. Jede Technik hat
ihre Vor- und Nachteile. Fangen wir mit
etwas ganz Simplem an: Das Kabel in der
Erde sieht man nicht, die Freileitung sieht
man und manche Menschen finden sie
nicht schön. Zudem ist die Leitung unter
E-Werk Mittelbaden · Ausgabe 1|2017

der Erde geschützter – es kann kein Baum
drauffallen und für eine Unterbrechung des
Stromnetzes sorgen. Andererseits: Wenn
ein Baum in die Leitung fällt, kann ich das
Problem schnell beheben, weil ich sehe, wo
es besteht. Gibt es unterirdisch einen Defekt, muss ich erst ausmachen, wo er ist,
und dann den Boden aufgraben. Das kann
unter Umständen etwas dauern.
Also wird nur verkabelt, wenn Freileitungen eh erneuert werden.
Wir sind regelmäßig mit den Kommunen in
Kontakt. Wenn zum Beispiel ein Bürgersteig
neu gemacht wird, schauen wir, ob wir an
der Stelle Freileitungen haben, die wir
vielleicht bald austauschen würden. Dann
setzen wir uns mit der Kommune und anderen betroffenen Versorgern wie der Telekom zusammen und teilen uns die Tiefbauarbeiten.
Wagen wir zum Schluss noch einen
Ausblick: Was steht 2017 an?
Als Netzbetreiber sind wir ein Quasi-Monopol und unterliegen der Regulierungsbehörde der Bundesnetzagentur. 2017 ist
ein sogenanntes Kostenprüfungsjahr, das

heißt, wir werden viele Excel-Dateien und
Erhebungsbögen an die Bundesnetzagentur
übermitteln. Seit Langem sind wir dabei,
unser Netzleitsystem technisch aufzurüsten; auch das wird uns in diesem Jahr
weiterhin beschäftigen. Und dann wartet
der neue Windenergiepark in Gengenbach
darauf, ans Netz angeschlossen zu werden
– genauso wie einige Neubaugebiete, die
erschlossen werden wollen.

>> Das Netz im Netz
Nachdem das E-Werk Mittelbaden 2015 seine Website erneuert
hat, war jüngst auch die Seite von
Netze Mittelbaden an der Reihe.
Darauf können nun in verschiedenen Rubriken die Services von
Netze Mittelbaden direkt erreicht
und Störungen mit einem Klick eingesehen werden. Mehr dazu unter
www.netze-mittelbaden.de

// Volle Kraft voraus!
Vor ziemlich genau einem Jahr feierte das E-Werk Mittelbaden die Fertigstellung des Windparks
auf der Prechtaler Schanze mit seinen insgesamt sechs Windkraftanlagen – höchste Zeit also,
Bilanz zu ziehen. Wir sprachen mit Martin Wenz über Rotorblätter, Volllaststunden und Auerhühner …
Erntedankfest auf der Prechtaler Schanze:
Warum Windpark-Controller Martin Wenz
auch für die Zukunft konservativ plant …

Fotos: Michael Bode; Dimitri Dell

Herr Wenz, gab es 2016 genug Wind?
2016 war bundesweit ein windarmes Jahr.
Dennoch sind wir mit dem erzielten Ertrag
der Prechtaler Schanze sehr zufrieden. Wir
haben unsere Prognosen bewusst konservativ bemessen, um keine Versprechen zu
machen, die wir nachher nicht einhalten.
Nun haben Sie sicher ein paar handfeste Zahlen für uns, oder?
Wir haben von November 2015 bis Oktober
2016 mit 19,05 Millionen Kilowattstunden
(kWh) gerechnet. Tatsächlich aber haben wir
22,1 Millionen kWh erzielt.
Hat denn direkt alles einwandfrei geklappt oder mussten Sie nachbessern?
Es ist normal, dass man in den ersten
Monaten nach der Inbetriebnahme einer
Windkraftanlage Messungen der Geräuschemissionen anstellt. Wir lagen von Anfang
an unter den Vorgaben, aber das reicht
uns nicht. Für noch weniger Geräusch
entwicklung wurde das Winkelverhältnis
der Rotorblätter nachjustiert.

22,1 Millionen Kilowattstunden Strom
haben die sechs Windkraftanlagen auf der
Prechtaler Schanze in einem Jahr erzeugt

Ein wichtiges Thema vor dem Bau war
der Tierschutz …
Wir sind für den Tierschutz direkt an den
Anlagen verantwortlich. Wenn etwa die
Fledermäuse fliegen, stehen die Windräder
still. Zugleich misst ein Radar den tatsächlichen Flug, um zu prüfen, ob alles richtig
berechnet wurde. Bisher läuft alles nach
Plan. Zum anderen haben wir Kompensati-

Martin Wenz, Leiter Geschäftsbereich
Unternehmenssteuerung
onsmaßnahmen ergriffen, etwa an anderer
Stelle ein Auerhuhn-Biotop angelegt.
Der Windpark Prechtaler Schanze hat
34 Millionen Euro gekostet. Wann werden sich die Kosten amortisiert haben?
Im Jahr 2024 werden wir bei null sein. Aber
schon jetzt profitieren mehrere Instanzen

finanziell von der Prechtaler Schanze: die
neun kommunalen Gesellschafter sowie die
1040 Mitglieder der Bürgerenergiegenossenschaft E-Werk Mittelbaden, mit deren Beteiligung wir auf das große Interesse in der
Bürgerschaft vor dem Bau reagiert haben.
Wie nehmen Sie insgesamt die Stimmung in der Bevölkerung wahr?
Aus der Bevölkerung haben wir überwiegend positive Reaktionen: Beim Tag der
offenen Tür hätten wir beinahe nicht alle
Besucher nach oben bekommen, und an den
Führungen auf dem Energiepfad waren seit
Mai knapp 700 Wanderer beteiligt.
Im ersten Jahr übertraf die erzielte
Leistung Ihre Erwartungen um drei Millionen kWh. Stecken Sie sich für 2017
also höhere Ziele?
Nein, unsere Prognose bleibt bei 19,05 Millionen kWh. Von einem einzigen Jahr darf
man sich nicht blenden lassen. Neu berechnen können wir, wenn wir mal Erfahrungswerte von mehreren Jahren haben.
Vormerken! Führungen auf dem Energiepfad wieder ab Mai 2017. Mehr Infos unter
e-werk-mittelbaden.de/energiepfad

Fotos: E-Werk Mittelbaden

Michael Binder, Geschäftsführer Netze
Mittelbaden (r.), erläutert Schenkenzells Bürgermeister Thomas Schenk die neue Technik

// Transformiert
Längst sind Stromnetze keine Einbahnstraßen mehr. Um das Netz trotz steigender Anforderungen
im Gleichgewicht zu halten, müssen immer wieder Verbesserungen vorgenommen werden – so zuletzt
geschehen mit der Erneuerung der Umspannanlage in Schenkenzell
Der Strom aus der Steckdose kommt direkt
aus dem Kraftwerk? Nicht ganz. Zwischen
Stromquelle und Haushalt liegen neben
langen Leitungen auch Umspannanlagen,
in denen die elektrische Energie zwischen
mehreren Spannungsebenen transformiert
wird. Oder untechnisch ausgedrückt: Die
Spannung (in Volt) wird so verändert, dass
der Strom aus dem Kraftwerk bestmöglich
in die Haushalte der umliegenden Gemeinden transportiert und dann dort genutzt
werden kann. Faustregel: Je höher die
Spannung, desto weniger Strom geht unterwegs verloren.
Eine ihrer Umspannanlagen hat Netze Mittelbaden, eine hundertprozentige Tochter
des E-Werk Mittelbaden, nun komplett erneuert, um sie besser für die Anforderungen moderner Stromnetze zu rüsten. Die
Umspannanlage in Schenkenzell besteht
seit 1968. Sie transformiert Strom von
110 000 Volt auf 20 000 Volt und versorgt

18

E-Werk Mittelbaden · Ausgabe 1|2017

Dr. Ulrich Kleine, E-Werk Mittelbaden (r.),
begrüßt Thomas Schenk, den Bürgermeister von Schenkenzell, im neuen Gebäude
damit die Städte Schiltach mit dem Ortsteil
Lehengericht, Schenkenzell mit dem Ortsteil Kaltbrunn und Wolfach mit St. Roman
sowie die Gemeinden Bad RippoldsauSchapbach und Oberwolfach.
„Heute wird Energie zunehmend dezentral
auch in den unteren Spannungsebenen
erzeugt“, sagt Michael Binder, Geschäftsführer Netze Mittelbaden. „Sie muss daher

auch auf die höheren Ebenen transformiert
werden. Damit das uneingeschränkt möglich ist, braucht es effizientere Hochspannungstransformatoren sowie die vollautomatische Steuerung von Schaltanlagen
und den Ausbau der Informationstechnik.“
Die Anlage in Schenkenzell ist nun auf dem
neuesten Stand der Technik und erfüllt die
Anforderungen an das Intelligente Netz
(Smart Grid). Binder: „Mit dem Einsatz der
neuen Technik kann unsere Umspannanlage
von der Netzleitstelle in Lahr aus fernüberwacht und -gesteuert werden. Wir sparen
dadurch Zeit im Fall einer Störung.“
Innerhalb von vier Wochen entstand in
Schenkenzell ein neues Gebäude in Fertigteilbauweise für die 20-Kilovolt-Schaltanlage mit Informations-, Leit- und Schutztechnik. Zudem wurden sechs Kilometer
Steuerkabel und 500 Meter Lichtwellenleiter verlegt. Das Investitionsvolumen: rund
zwei Millionen Euro.

Regional Energie tanken
Elektroautos sind umweltfreundlich und angenehm zu fahren –
doch richtig weit kommt man mit manchen Modellen nicht. Öffentliche Ladesäulen sind daher unverzichtbar. Seit zwei Jahren
verschafft das E-Werk Mittelbaden durch die Installation von
Schnellladesäulen an öffentlichen Plätzen in der Region Abhilfe,
zuletzt in der Kirchstraße in Neuried. Damit gibt es inzwischen
18 Säulen des E-Werk Mittelbaden, in diesem Jahr werden zwei
weitere folgen. Kehl liegt mit fünf Ladesäulen an der Spitze,
danach folgen Lahr mit vier und Offenburg mit zwei Stationen.
Insgesamt stellte das E-Werk Mittelbaden 2016 zehn Ladesäulen
mit einem Investitionsvolumen von 130 000 Euro auf.
Die Ladedauer an den Säulen beträgt eine bis fünf Stunden und
ist von der Ladeleistung des jeweiligen Fahrzeugs abhängig. Bezahlt wird bargeldlos per NFC-fähiger Kreditkarte mit Paypassoder Paywave-Symbol.

In Kürze

Windenergie überholt Atomkraft
Die Stromerzeugung aus Windkraftenergie in Deutschland dürfte 2016
zum ersten Mal die 100-Milliarden-Kilowattstunden-Marke geknackt
haben. Damit wird sie erstmals höher sein als die Stromproduktion
aus Atomkraftwerken, die auf 91,8 Milliarden zurückfiel. Das ist das
Ergebnis einer Hochrechnung des Internationalen Wirtschaftsforums
Regenerative Energien. Die Windkraft ist damit die stärkste erneuerbare Energie in Deutschland. Die Stromproduktion aus Atomkraft hingegen ist auf dem niedrigsten Stand seit Anfang der Achtzigerjahre
angelangt – ein Meilenstein auf dem Weg zu mehr grüner Energie.

Fahrspaß aus Schweden

Foto: Markus Dietze

Ein Elektroauto aus recycelbarem Material: Das ist die neueste Entwicklung des schwedischen Startup-Unternehmens Uniti. Auf Benutzerfreundlichkeit und Nachhaltigkeit setzten die schwedischen Erfinder bei der Entwicklung eines innovativen Stadtautos, das sich nicht
nur durch die Open-source-Methodik bei der Herstellung auszeichnet,
sondern obendrein auch noch besonders bequem sein soll – denn der
Zweisitzer wird ohne Fußpedale und nur mit dem Lenkrad bedient.
Über eine Crowdfunding-Aktion wurden die finanziellen Mittel eingeworben, inzwischen ist das Projekt vollständig finanziert und hat viele
Unterstützer weltweit. Fans müssen sich allerdings noch gedulden:
Der erste fahrfertige Prototyp soll Ende 2017 entstehen.

Von der Sonne gereinigt
18 Ladesäulen für Elektroautos hat das E-Werk Mittelbaden
schon aufgestellt, zwei weitere folgen 2017

Gold für die Website
Der Internetauftritt eines Unternehmens wird immer wichtiger
für Image und Erscheinungsbild. Das E-Werk Mittelbaden hat
deshalb als eines von 13 Energieunternehmen am Web Award
2016 teilgenommen – und das mit großem Erfolg: Die Internetseite des E-Werk Mittelbaden wurde mit Gold ausgezeichnet.
Der Web Award 2016 wird vom Branchenverband ARGE DV e.V.
mit Sitz in Heidenheim an der Brenz verliehen. Bei der Bewertung
werden die Websites der Kandidaten nach mehreren Kriterien
analysiert, darunter unter anderem Aufbau, Aktualität, Funktionen, Datenschutz sowie Kundenfreundlichkeit der betreffenden
Internetseite. Auch Aufbaugeschwindigkeit und Kompatibilität
mit mobilen Endgeräten werden geprüft. Erst jüngst, im Dezember 2015, hatte das E-Werk Mittelbaden seinen Internetauftritt
komplett neu gestaltet.

Um Krankheiten durch verschmutztes Trinkwasser entgegenzuwirken,
haben Forscher an der Stanford University eine neuartige Nanostruktur entwickelt, die Wasser in Entwicklungsländern mithilfe von Sonnenenergie besonders schnell und gründlich desinfizieren soll. In dem
briefmarkengroßen Gerät löst Sonnenlicht eine chemische Reaktion
aus, die in knapp 20 Minuten fast 100 Prozent der schädlichen Bakterien im Wasser abtötet und sich danach selbst auflöst. Übrig bleibt
trinkbares Wasser. Bevor das Gerät auf den Markt kommen kann, muss
das Verfahren allerdings noch verschiedene Tests bestehen.

Umweltfreundlich trocknen
Grüne Innovation für den Haushalt: Forscher am amerikanischen Oak
Ridge National Laboratory haben einen Ultraschall-Wäschetrockner
entwickelt, der bis zu 70 Prozent Energie spart. Statt die Wäsche
durch Wärme zu trocknen, nutzt das Gerät hochfrequente Schwingungen, verwandelt die Feuchtigkeit in der Kleidung in feinen Nebel
und saugt ihn ab. So soll ein wesentlich schnelleres Trocknen möglich
sein als mit herkömmlichen Geräten. Wann der Ultraschall-Trockner
in Deutschland auf den Markt kommt, ist bisher noch nicht bekannt.
E-Werk Mittelbaden · Ausgabe 1|2017
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Auf dem Dach eines eigens dafür
gebauten Raums installierten die
Studierenden aus Offenburg und
Agadir die Solarpanels

// Unter Marokkos Sonne
Mit dem Projekt ‚Greenlight für Marokko‘ setzen sich Offenburger Studierende in Marokko für nachhaltige
Stromversorgung ein. Als Erstes installierten sie Solarzellen auf dem Dach einer Pferderanch bei Agadir

Marokko – immer ein Reise wert. Doch im
Land der Gegensätze waren neun Studierende der Hochschule Offenburg nicht (nur)
zum Vergnügen, sondern vor allem, um zu
helfen. Unter der Leitung von Hochschulprofessor Michael Schmidt und in Kooperation
mit der Bühlertaler Madame-Ilsa-Stiftung
haben sie das Hilfsprojekt ‚Greenlight für
Marokko‘ auf die Beine gestellt. Das Ziel:

die Stromversorgung in ländlichen Gebieten von Marokko zu verbessern, die Menschen dort für das Thema zu sensibilisieren
– und dabei Technologie und Wissen so
weiterzugeben, dass die Dorfbewohner ihre
Situation eigenständig verbessern können.
Erster Einsatzort für die ehrenamtlichen
Helfer war eine kleine Pferderanch nahe
Agadir im Südwesten Marokkos. Ende No-

Stolze Helfer: Ranchbewohner sowie die Studierenden der Uni Agadir und der
Hochschule Offenburg posieren vor den neu installierten Solarzellen
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vember verbrachten sie eine Woche vor Ort,
um Solarpanels zu installieren, die Strom
für die Wasserpumpe auf dem Gelände produziert. Zuvor war hierfür ein Dieselgenerator verwendet worden. Die neuen Solarzellen versorgen nun nicht nur die Pumpe,
sondern zusätzlich mehrere LED-Lampen
im Aufenthaltsraum der Ranch mit grüner
Energie. Den Aufbau und die Montage
hatte die Gruppe am Institut für Energiesystemtechnik vorbereitet und geprobt.
„Das System läuft“, sagt Alexander Sperka, einer der beteiligten Studenten. „Die
Ranch
bewohner hatten alles vorbereitet
und sogar extra einen Raum für die Technik gebaut, auf dessen Dach wir die Solar
panels installiert haben.“
Hilfe gab es aber nicht nur von den Ranch
bewohnern. Es war auch im Voraus der
Kontakt zu einer Gruppe Studierender an
der Uni Agadir hergestellt worden, die beim
Aufbau halfen und die Anlage künftig vor
Ort betreuen sowie bei der Datenauswertung mit den Kollegen in Offenburg zusammenarbeiten werden. „Am schwierigsten

www.stadtanzeiger-ortenau.de

waren die sprachlichen Barrieren“, sagt
Annika Schulz, Medienstudentin aus Offenburg. „Wir mussten uns mit Händen, Füßen
und unseren paar Brocken Französisch aushelfen, um die Funktionsweise des Systems
zu erklären.“
Letztlich war neben dem Hilfsprojekt für die
deutschen Studierenden auch das ein wesentlicher Faktor des Besuchs in Marokko:
der Austausch mit den Menschen vor Ort
und die Beschäftigung mit der anderen Kultur. Besuche im Nationalpark und ärmlichen
Gegenden hinterließen eindrückliche Erfahrungen bei den Offenburgern. „Viele Menschen hier haben nicht viel, aber sie sind
trotzdem glücklich“, sagt Sperka. „Der Besuch war überall geprägt von Gastfreundschaft und Herzlichkeit. Auch wenn die
Gastgeber nicht viel hatten – das Wenige
wurde gerne geteilt.“ Auch der Austausch
mit den Studierenden in Agadir über Kultur,
Religion oder das alltägliche Leben habe
die Reise sehr bereichert.
Damit ist das Projekt noch nicht beendet:
Die Ranch ist nämlich letztlich der Testlauf
für ein größeres Projekt, das für die kom-

menden Jahre anberaumt ist. Dann soll
auch das ‚Haus der Straßenkinder‘, eine
Wohn- und Ausbildungseinrichtung für
Kinder und Jugendliche in Agadir, mit Solarstrom versorgt werden. Mit dem Projekt
soll zudem eine Ausbildungsmöglichkeit
einhergehen, mit der junge Erwachsene
lernen, selbstständig LED-Lampen zu produzieren und zu verkaufen.
Bei ihrem Besuch im November machten
sich die Offenburger Studierenden schon
ein Bild von der Einrichtung. „Unsere Motivation ist es, den Menschen zu helfen, aber
auch selbst zu lernen“, sagt Annika Schulz.
„Unser Projekt bewirkt hier vor Ort direkt etwas: Nachhaltigkeit und Wissenstransfer.
Bis wir wieder nach Marokko gehen, steht
noch einiges an. Aber wir sind stolz auf das,
was wir bereits geschafft haben.“
Die Madame-Ilsa-Stiftung unterstützt nachhaltige Projekte in Marokko. Unter anderem
ermöglichte sie das ‚Haus der Straßenkinder‘ in Agadir. Mehr Informationen zur Stiftung unter www.madame-ilsa.com und zum
Projekt unter www.green-light.vision

Teamarbeit: Die Solarpanels auf dem Dach
(oben) versorgen die Pumpe am Brunnen
(Mitte) mit Energie. So können die Pferde
mit Wasser abgespritzt werden (unten)

Nur mit uns erreichen Sie 51 Städte und Gemeinden der Ortenau
und damit über 420.106 Einwohner. Unsere 1.200 Zusteller sind
zweimal wöchentlich rund 3.800 Kilometer unterwegs, um Ihre
Werbung zuverlässig in die Haushalte zu liefern.
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An Silvester dar f auch die
Familie mit zur Feuerwache

Schwer verletzt

Zahlreiche Veranstaltungen in Offenburg
mit den Special Olympics als Höhepunkt des
Jahres.
S. 2

Explosion
verursacht

Kriminaltechniker und Beamte der Kriminalpolizei
Offenburg haben am Donnerstag ihre Ermittlungen an
einem Brandort in Oberkirch
aufgenommen. Tags zuvor
waren dort gegen 17.30 Uhr
bei einem Küchenbrand in
der Oberen Grendelstraße
zwei 18 und 23 Jahre alte
Männer verletzt. Die beiden mussten stationär im
Krankenhaus aufgenommen
werden. Bei dem Brand, der
schnell durch die Feuerwehr
Oberkirch gelöscht werden
konnte, entstand Sachschaden in Höhe von rund 20000
Euro. Beim Sachstand kurz
vor Redaktionsschluss wird
davon ausgegangen, dass
die beiden jungen Männer
am Vorabend in der Küche
damit beschäftigt waren, aus
Selbstlaboraten eigene Feuerwerkskörper herzustellen.
Dabei kam es zu einer Entzündung, durch welche die
beiden Männer dann auch
schwere Brandverletzungen
erlitten. Sie sind weiterhin
stationär in einem Krankenhaus, Lebensgefahr besteht
nicht. Die Kriminalbeamten
fanden entsprechende Zutaten vor, die im Handel frei
erhältlich sind. Es wurde ein
Ermittlungsverfahren wegen
fahrlässiger Herbeiführung
einer Sprengstoffexplosion
eingeleitet.
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rleute haben Bereitschaft bis zum Morgen

Ehrenamtliche Offenburger Feuerweh
Offenburg (gro). Es ist die
Nacht, in der viele Menschen
feiern: Wenn das neue Jahr beginnt, dann wird es in Deutschland mit Feuerwerk und einem
Glas Sekt begrüßt. Eine Nacht,
in der niemand arbeiten möchte
– schon gar nicht im Ehrenamt.
„Ganz so ist es nicht“, sagt
Wolfgang Schreiber, Pressesprecher der Feuerwehr Offenburg. „Wir haben eigentlich
nie Probleme, Kameraden für
Wachbereitschaft an Silvester zu
finden.“ Denn am Jahreswechsel sind neun Mann von der
Freiwilligen Feuerwehr in der
Feuerwache am Kestendamm
vor Ort. „Damit können wir den
Grundschutz garantieren“, so

Schreiber.
Der Dienst beginnt um 20
Uhr – eigentlich genau um die
Zeit, wenn die anderen ein Raclette oder Fondue servieren.
Die Wachbereitschaft dauert bis
4 Uhr morgens. „Es kann sein,
dass die Kameraden gerade
nach Hause ins Bett gehen und
durch einen Alarm zu einem
Brand müssen“, erzählt Schreiber. Außerdem ist ein hauptamtlicher Feuerwehrmann in einer
24-Stunden-Schicht vor Ort.
„Die dauert von 7 bis 7 Uhr“,
so Schreiber, der ebenfalls als
Hauptamtlicher am Silvester-

Die Wochenzeitung der Ortenau

Sattelzug kommt
von Fahrbahn ab

Ein Tweet an die Polizei
ersetzt nicht den Notruf

Polizeipräsidium Offenburg ist ab Mitte

In Geschäft
eingebrochen

Januar bei Facebook und Twitter präsent

EINEN GUTEN
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Besuchen sie den RegionalwettBeweRB „Jugend foRscht“
09. - 10. feBRuaR 2017,
von 09:00 Bis 14:45 uhR
sick-aRena, Messe fReiBuRg
www.sick.com/jugend-forscht

RUTSC H!

Kracher löst
Einsatz aus

Fotos: Dimitri Dell

// Respekt im Ring
Selbstbewusstsein stärken, Verlieren lernen und Gewalt vorbeugen: Entgegen ihrem häufig negativen
Ruf schaffen sogenannte Kampfsportarten genau das. Das E-Werk Mittelbaden unterstützt deshalb vier
Vereine in ihrer Jugendarbeit. Unsere Serie stellt sie vor. Diesmal: die Boxstaffel Blau-Weiß Lahr

„Über die wilde Klopferei werden bei uns
alle zu Freunden“, sagt Peter Franz und
lacht. Und wenn man seinen Erzählungen
lauscht, scheint da tatsächlich etwas dran
zu sein. Franz ist Vorsitzender der Boxstaffel
Blau-Weiß Lahr und damit Teil der „großen
Familie“, wie er es nennt. „Der Boxsport ist
hart und mit eiserner Disziplin verbunden.
Wer dabei bleibt, bleibt wirklich dabei.“
186 Mitglieder zählt der Lahrer Boxverein
derzeit, davon 40 Kinder und Jugendliche ab
zehn Jahren. Unter ihnen ist momentan kein
deutsches Mitglied. „Es wäre schön, wenn
wir wieder mehr Zulauf auch von deutschen
Jugendlichen bekämen“, sagt Erwin Seitel,
Geschäftsführer der Boxstaffel. Der Grund
dafür, dass deutsche Familien ihre Kinder
häufig nicht in die Boxhalle ließen, liege vor
allem im schlechten Image, den der Boxsport in Deutschland hat. In Balkanländern
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Erwin Seitel (links), Geschäftsführer,
und Peter Franz, 1. Vorsitzender der
Boxstaffel Blau-Weiß Lahr
etwa genießt das Boxen dagegen einen
ganz anderen Ruf.
Dabei zählt gerade in der Boxhalle Diszi
plin. Die beiden Herren wissen, wovon sie
sprechen: „Noch als 18-Jähriger hat mich

mein Trainer auch menschlich sehr geprägt“, erzählt Franz. „Wer Boxsport richtig
betreibt, der zollt Respekt. Und Disziplin
ist die Grundvoraussetzung.“ Meint einer,
alles besser zu wissen, wird er einem Älteren gegenübergestellt und schon ist er ganz
schnell still. Und fängt einer auf der Straße
an zu prügeln, fliegt er sofort raus.
Das Jugendtraining ist eine bunte Mischung aus unterschiedlichen Kulturen.
„Ob einer nun Muslim ist oder Christ, spielt
weder in der Halle noch im Ring eine Rolle.
Hier sind alle gleich“, sagt Seitel. Das gilt
auch für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen. Zu den Mitgliedern des Vereins gehört ein 14-Jähriger, der nur ein Bein
hat. So boxen? Warum nicht! „Hauptsache,
wir haben Spaß miteinander“, sagt Franz.
Viel mehr als in anderen Sportarten gehört
beim Boxen auch Mut dazu – den muss je-

Im November 2016 richtete die
Boxstaffel Blau-Weiß Lahr eine
große Boxnacht in ihren Hallen aus.
In den Ring stiegen hier Kämpfer
aus allen Kategorien, auch ein Teil
der derzeit etwas mehr als 40 jugendlichen Mitglieder des Vereins
der aufbringen, der in den Ring steigt, umso
mehr zollt man sich unter Gegnern Respekt.
„Sich unter Scheinwerferlicht öffentlich
der Gefahr auszusetzen, sich ‚verschlagen‘
zu lassen, setzt unter Druck.“ Auch wenn
man sich als Gegner gegenübersteht – „danach stehen alle unter derselben Dusche“.
Noch nie habe er erlebt, dass man sich
gegenseitig anfeinde. Die Wettkampfregeln sind übrigens beim Amateurboxen
strenger als im Profisport. Gesundheitliche
Vorschriften sind genauer geregelt und die

Schutzmechanismen für die Kämpfer höher.
Den Unterschied bedauert Franz: „Ich finde
es schade, dass die Brutalität beim Profi-
Boxen im Fernsehen das Image unserer
Sportart so negativ belastet.“
Die Boxstaffel Blau-Weiß Lahr wurde 1950
als Nachfolge einer viel älteren Lahrer Boxgemeinschaft gegründet. Wer Lust hat, zum
Training zu kommen, ist jederzeit willkommen. Mehr Informationen und Trainingszeiten gibt es unter www.blauweisslahr.de

Pflasterstein Trecaro

Jubiläumsknaller
Immer goldrichtig!

35.50€/m

2

Trendige Parkettoptik
 In 7 spannenden Formaten
 3 zeitlose Farben
 Freie Anlieferung und Abladung
innerhalb des Ortenaukreises

19.

Anfragen und sparen: ( 0781 508-204
*Angebot gültig bis 31.12.2017. Weitere Infos unter: www.uhl.de
Hermann Uhl e. K., Am Kieswerk 1-3, 77746 Schutterwald

95

inkl. MwSt.*

€/m2

// Gewinnspiel

// Messen
// Berufsinformationsmesse
Beruf & Co.
10. bis 11. März 2017
Sulzberghalle Lahr-Sulz

// BAUEN WOHNEN Garten
17. bis 19. März 2017
Messe Offenburg
	Messevorträge
18. März, 11 Uhr
Lüften – aber richtig! Wohnungslüftung
im Alt- und Neubau
18. März, 15 Uhr
Sonnenenergie speichern – Optimierung des
Eigenverbrauchs
19. März, 12 Uhr
Wärmepumpen – Nutzung von Umweltenergie 		
schafft Wohnkomfort

Das E-Werk Mittelbaden verlost einen Kochkurs-Gutschein
für zwei Personen bei Grillmeister Gerhard Volk
Die Grillschule Gerhard Volk in Durbach und
das Forum Culinaire in Offenburg sind
der Treffpunkt für Feinschmecker und
Spitzen-Hobbyköche in der Ortenau.
Bei Veranstaltungen und Kursen entstehen in Volks Hallen erstklassige mehrgängige Grill- und Kochmenüs.
Gemeinsam mit Gerhard Volk verlost das E-Werk Mittelbaden diesmal einen Kochkurs-Gutschein für zwei Personen im Wert von 198 Euro! Einfach das Lösungswort
des nebenstehenden Kreuzworträtsels mit dem Stichwort „Gewinnspiel“ per Mail an
gewinnspiel@tietge.com oder per Post an Tietge GmbH, Wilhelmstr. 31, 77654 Offenburg senden und 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 10.3.2017. Die Gewinner werden ausgelost und schriftlich benachrichtigt.
Der Gutschein ist für das gesamte Jahr 2017 gültig.

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

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

Fotos: www.shutterstock.com/Volodymyr Burdiak; E-Werk Mittelbaden

19. März, 16.45 Uhr
Mit 50 Euro/Monat zur eigenen PV-Anlage –
Photovoltaik mit und ohne Batteriespeicher
	

Rätseln und Gewinnen

// E>welt Offenburg
// Fachvorträge in der E>welt

>> Was tun bei
Schimmelbefall in Wohnräumen?
Mittwoch, 22. Februar, 18.30 Uhr
>> Fördermittel für Gebäudesanierung,
Heizungserneuerung und erneuerbare Energien
Donnerstag, 23. März, 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?
In Tokyo laufen die Vorbereitungen für die nächsten Olympischen Spiele. Bei den Medaillen haben sich die
Japaner etwas Besonderes ausgedacht: Gold, Silber und Bronze aus Elektroschrott …
Bei Olympischen Spielen kennen wir die
Wiederverwendung von Medaillen bisher nur aus traurigem Anlass. Sie wissen
schon: Hin und wieder werden allzu androgynen Damen aus Osteuropa oder muskelbepackten Übermenschen Medaillen ab
erkannt und neu vergeben. Meist geschieht
das erst Jahre nach der Siegerehrung. Aber
mit etwas Geduld wird aus Bronze doch
noch Silber.
So richtig freuen kann man sich über eine
Medaille aus zweiter Hand allerdings nicht,
sagt Offenburgs Speerwurflegende Chris
tina Obergföll, die in Peking 2008 jetzt eben
doch nicht die dritt-, sondern die (mindestens) zweitbeste Sportlerin war.
Aber: Blicken wir nach vorn. Rio ist ja schon
Geschichte, London auch, an Peking kann

sich kaum noch wer erinnern … und vor
uns liegt Tokyo.
Das olympische Feuer brennt noch nicht,
aber das Schmiedefeuer wollen die Japaner so langsam anheizen. Und zwar für
Schrott: In Tokyo sollen erstmals nur Medaillen vergeben werden, deren Edelmetall
aus recycelten Elektrogeräten stammt.
Wenn Sie also neulich vorbildlich Ihr altes
Sony-Handy oder die Nintendo-Konsole zur
Entsorgung zum Händler zurückgebracht
haben – nun, dann könnte ein Teil von Ihnen bei Olympia mit von der Partie sein.
Tatsächlich enthalten 41 Handys nämlich so
viel Gold wie eine ganze Tonne Erz …
Dass Nokia-Handys aus dem kalten Finnland vor allem für die Winterspiele recycelt
werden sollen, stimmt indes nicht.

Aber im Ernst: Die Japaner haben kaum
Rohstoffe in Form von Bodenschätzen auf
ihren Inseln. Dafür besitzen die Menschen
im Land der aufgehenden Sonne Elektroschrott in rauen Mengen. Allein aus Unterhaltungs-Elektronik recycelte man 2014
rund 140 Kilogramm Gold, 1500 Kilogramm
Silber und 1100 Tonnen (!) Kupfer.
Im internationalen Vergleich ist diese Leistung nicht medaillenverdächtig. Immer
noch werden in Japan rund 650 000 Tonnen
Elektroschrott jährlich entsorgt, ohne dass
die enthaltenen Rohstoffe recycelt würden.
Von daher: Wenn sich das mit den Spielen
ändert – darauf würden wir uns freuen. Und
ganz sicher gucken wir dann auch wieder
gern bei Sportarten zu, von denen wir bisher gar nicht wussten, dass es sie gibt.

// In der nächsten Ausgabe …
… geht es weiter mit unserer
Reihe der Kampfsportvereine in
der Region Offenburg/Lahr, die
das E-Werk Mittelbaden in ihrer
Jugendarbeit unterstützt.
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… berichten wir darüber, wie das
E-Werk Mittelbaden dem
Repair Café in Lahr ein nagelneues
Messprüfgerät für seine Reparaturarbeiten spendiert.

Fotos: shutterstock.com/leomagdala; Dimitri Dell

Medaillen aus recyceltem Edelmetall: Bei den
Olympischen Spielen in
Tokyo sollen Gold, Silber
und Bronze aus recycelter
Unterhaltungselektronik
gewonnen werden

