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// Editorial
Mit der Energiewende hat sich Deutschland eine Herkules-Aufgabe vorgenommen.
Sich an Sisyphos erinnert zu fühlen, wäre
dagegen nicht ganz richtig – zumal sich
die Milliarden-Investitionen in erneuerbare Energien nach aktuellen Erkenntnissen
doch schneller auszahlen, als viele befürchtet haben.
Dr. Ulrich Kleine
Bauen Energieversorger, Genossenschaften
und Kommunen weiter im derzeitigen Tempo Wind- und Solarparks, sinkt die EEG-Umlage bis 2020 kontinuierlich, geht
aus einer aktuellen Studie hervor, die in Berlin vorgestellt wurde. Strom wird
demnach im Jahr 2035 zu mehr als 50 Prozent aus regenerativen Quellen
stammen. Strom wird also sauberer.
Der Hauptgrund für den absehbaren Rückgang der EEG-Umlage ist, dass teure Anlagen aus den Anfangsjahren des EEG ihre hohen Vergütungsansprüche
verlieren, während neue Anlagen wie der von uns geplante Windpark auf der
Prechtaler Schanze kostengünstiger Strom produzieren.
In diesem Zusammenhang: So ganz einfach war es gar nicht, für diese Ausgabe Bilder von den Bauarbeiten auf der Prechtaler Schanze zu schießen. Unser Fotograf hat mehrere Anläufe nehmen müssen, weil immer wieder wegen zu kräftiger Winde die Kranarbeiten unterbrochen wurden. So ärgerlich
das für den Fotografen ist – ich sehe das auch mit einem lachenden Auge:
Denn ganz offenbar sind unsere Untersuchungsergebnisse in Sachen Windhöffigkeit für den Standort richtig, wenn laufend so kräftige Winde wehen …
Herzlichst, Ihr
Dr. Ulrich Kleine, Vorstand

>> Energiewende auf Kurs
Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch – und Zielkorridor bis 2025
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Um die Energiewende besser zu steuern, hat die Bundesregierung Ausbaukorridore festgelegt. Bei der Solarenergie und der Windkraft an Land sollen
jährlich 2,5 Gigawatt zugebaut werden.
Potenzial sieht man auch offshore: Bis
2020 sollen 6,5 Gigawatt Windkraft auf
See installiert werden, bis 2030 sogar
15 Gigawatt. Unterm Strich will man so
40 bis 45 Prozent des insgesamt benötigen Stroms regenerativ erzeugen.
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Keine Aufkleber mehr da?
Oder vielleicht hätten Sie gern noch einen
Bogen für sich oder die Nachbarn?
Schreiben Sie uns doch einfach eine Mail an
Bayer.Anette@e-werk-mittelbaden.de
– wir schicken Ihnen gern weitere Aufkleber.

Versorgerwechsel 50x25mm+2_Layout 1 20

// Mitmachen
und gewinnen!

// Mein Stromversorger.
Ich bleib’ dabei!

Wir verlosen 5 x 2 Tageskarten für den
Europa-Park Rust und freuen uns, wenn auch
Sie bei unserer Aktion mitmachen: Mein
Stromversorger. Ich bleib dabei!
am Briefkasten oder dem
1.  Aufkleber
Klingelschild anbringen

2.

Foto machen und bis 1. 7. 2015
(=Einsendeschluss) per Mail an
Bayer.Anette@e-werk-mittelbaden.de
schicken

3.

Seien Sie einer von fünf Gewinnern von
jeweils 2 Karten für den Europa-Park
Viel Glück!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden von
uns schriftlich informiert. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.
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24 867
Windkraftanlagen standen Ende 2014
in Deutschland. Die installierte Gesamtleistung aus Windenergie beträgt damit
38 115 Megawatt – 4750 Megawatt Windleistung wurden binnen Jahresfrist neu installiert

1 kWh
Mit einer Kilowattstunde Strom kann
man im Durchschnitt 15 Hemden bügeln, 60 Minuten auf mittlerer Stufe
staubsaugen (1000-Watt-Staubsauger)
oder 70 Tassen Kaffee kochen …

1000 Joule
entsprechen der Energie, die man
braucht, um einen Liter Wasser um
knapp ein Viertel Grad zu erwärmen

1987
ging der erste Windpark Deutschlands in Kaiser-Wilhelm-Koog
(Schleswig-Holstein) ans Netz. Dabei sind die ersten Anlagen
im Vergleich zu heute Winzlinge. Gerade einmal kirchturmgroß
und mit bis zu sieben Meter langen Flügeln brachten es die
30 Anlagen auf zusammen ein Megawatt. Mittlerweile haben
sie ausgedient und fünf modernen Mühlen Platz gemacht

70 %
Zucker enthält die Trockensubstanz
der Zuckerrübe. Das macht sie –
neben dem bei uns verbreiteten
Mais – so attraktiv für die Biomethanerzeugung. Mit finanzieller
Unterstützung des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz soll
dieser Anteil züchterisch sogar
noch weiter gesteigert werden.
Ziel: die perfekte Rübe für den
Tank!

170 000 ha
Fläche wurden in Deutschland 2008 für
Windenergieanlagen benötigt. Bis 2020
soll diese Fläche auf 270 000 Hektar erweitert werden
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80 %
des weltweiten Energiebedarfs werden
noch aus fossilen Brennstoffen gewonnen,
also aus Kohle, Erdöl und Erdgas

128 520
Menschen arbeiteten in Deutschland 2012 in der
Bioenergiewirtschaft. Die Bioenergie ist damit
die arbeitsintensivste Einzelbranche im Bereich
erneuerbare Energien, sie stellt 34 Prozent der
insgesamt 378 000 Arbeitsplätze

>> Energie in Zahlen
Wörter können lügen oder in die Irre führen – Zahlen hingegen sind nicht zu verändern, sie bringen die wahren Fakten
auf den Tisch. Beispielsweise erklären uns Zahlen, was man
mit einer Kilowattstunde Strom so alles anstellen kann: Damit könnte man nämlich 70 Tassen Kaffee kochen. Und es
reicht für 2500 Männer-Rasuren. Frauen hingegen können
sich 60 Minuten lang mit einem 1000-Watt-Föhn die Haare
trocknen … Noch mehr Zahlen gefällig?

90 - 150 °C

EN 14961-2

heiß ist das Thermalwasser üblicherweise, das in geothermischen Kraftwerken gefördert wird

ist quasi das Codewort für einheitliche
Holzpellets. Es handelt sich um die Europäische Norm, die seit Anfang 2010
gilt. Sie löst nationale Kennzeichnungen
ab und vereinheitlicht den Standard der
Pellets für den europäischen Handel. Verbraucher sollen künftig leichter die Qualität des Brennstoffs erkennen können

Mit

35,2 TWh

deckte die Photovoltaik (PV) im Jahr 2014
sieben Prozent des Netto-Stromverbrauchs in
Deutschland ab. Ende 2014 waren in Deutschland
PV-Module mit einer Nennleistung von 38,5 Gigawatt installiert – verteilt auf 1,4 Millionen Anlagen.
Die PV übertrifft damit alle anderen erneuerbaren
Kraftwerkstypen in Deutschland
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// Mensch gegen
Maschine
E-Bikes sind nur etwas für alte Leute? Sagen Sie das mal
Profi-Mountainbiker Jörg Scheiderbauer. Er ist für uns gegen eine
solche Maschine angetreten – mit überraschendem Ergebnis

Fotos: Michael Bode

Etwas nervös ist Jörg Scheiderbauer schon,
als er betont lässig zum Startpunkt mitten
in Rammersweier radelt. Auch wenn er sich
das nicht anmerken lassen will – der Veranstalter des Racextract WOMC 24-StundenRennens, das dieses Jahr zum zweiten Mal
in Offenburg stattfindet, ist extrem ehrgeizig. Schon deshalb kommt eine Niederlage
für ihn eigentlich nicht in Frage.
Dass es dennoch passieren könnte, liegt an
Silvi Schnurr-Klumpp. Die 49-jährige Renchnerin fährt seit zehn Jahren Radrennen und
hat 2012 die Damenwertung der Mountainbike Marathon Challenge über 84 Kilometer
gewonnen. Außerdem ist sie heute auf einem besonderen Gefährt unterwegs: einem
Haibike XDuro HardSeven Pro. Zu deutsch:
ein professionelles Wettkampffahrrad mit
einem elektrischen Hilfsmotor der neuesten
Generation.

Auf den ersten Blick hat dieses E-Bike nichts
mehr mit den ersten elektrisch unterstützten Drahteseln gemein. Statt großem, prominent auf dem Rahmen platziertem Akku
ist der Antrieb in den Rahmen integriert.
Der Akku wiegt zweieinhalb Kilogramm und
bringt es damit auf eine Reichweite von
175 Kilometern.
So weit werden die beiden heute zwar nicht
fahren – die geplanten drei Rennrunden
entsprechen etwa 25 Kilometern – dass die
Dame im Vorteil sein könnte, ist Jörg Scheiderbauer aber von Anfang an bewusst.
„Normalerweise hätte es Silvi schwer gegen mich. Aber wir fahren viel bergauf, da
dürfte sie mit Motor die Nase vorn haben.
Mal schauen, ob ich das im Gelände wieder
rausreißen kann.“
Die ersten Kilometer nach dem Start sehen
zumindest vielversprechend aus: Die bei-

den liefern sich ein heißes Kopf-an-KopfRennen. Wie beim 24-Stunden-Rennen, bei
dem am 3. Juli 2015 bis zu 1000 Teilnehmer
gleichzeitig ins Rennen gehen, starten die
Kontrahenten in der Rammersweirer Weinstraße, um bergauf zu den Rebhängen oberhalb von Zell-Weierbach zu fahren.

>> Das Racextract WOMC 24-Stunden-Rennen
Wer den Sieger oder die Siegerin unserer Challenge (das Ergebnis lesen Sie auf der
nächsten Seite) beim Racextract WOMC 24-Stunden-Rennen in Offenburg Rammersweier live anfeuern will, hat dazu vom 3. bis 5. Juli 2015 Gelegenheit. Die zu bewältigenden Anstiege sowie die besten Passagen entlang der acht Kilometer langen Strecke
zeigt die unten stehende Grafik. Weitere Informationen zum Rennen, den Teilnehmern
und dem Rahmenprogramm unter www.womc.de.
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Silvi Schnurr-Klumpp mit E-Bike und
Jörg Scheiderbauer beim Start an der
Rammersweirer Winzergernossenschaft

Beim 24-Stunden-Rennen wird sich spätestens hier die Spreu vom Weizen trennen –
in unserem Test hat die Radlerin nur wenige
Meter Vorsprung. Während sie lächelnd an
uns vorbeidüst, schaut ihr Konkurrent schon
etwas mitgenommen aus. Doch Jörg Scheiderbauer tritt mit 500 Watt menschlicher

200

Weinflasche

1400 m

250
225

Schützenhaus

TY
INI

70 m

IL

RA

PT

U
LDC

Kreuzebene

Kreuz

R

WO

HOTSPOT
1 km

Verpflegungsstation

2 km

3 km

Asphalt

Kraft in die Pedale. Und auf dem schmalen
Waldpfad, auf dem nicht nebeneinander
gefahren werden kann, hat er wieder die
Nase vorn. Kurz darauf passieren die beiden das erste Mal das Ziel. Jetzt nochmal
zwei Runden. Noch zweimal müssen sie die
164 Höhenmeter bewältigen …
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Hätten wir unseren Test E-Bike versus
Mountainbike hier beendet, Jörg Scheiderbauer hätte sicher gute Chancen auf den
Sieg gehabt. Doch je länger das Rennen
dauert, desto weiter kann sich SchnurrKlumpp absetzen. Vor allem am steilsten
Teilstück, dem sogenannten Worldcup-Trail

Die acht Kilometer lange Strecke
des 24-Stunden-Rennens hat
es mit Schotterpisten, steilen
Anstiegen und anspruchsvollen
Waldpfad-Passagen in sich.
International ist sie Radprofis
ein Begriff, da sich die Weltstars
der Szene hier von 2007 bis 2011
zum UCI Mountainbike-Weltcup
versammelten

>>

>> hoch zur bekannten Weinflaschenplastik,
Foto: Sebastian Gewald

ist der Geschwindigkeitsunterschied deutlich zu sehen. Irgendwann ist klar, dass Jörg
Scheiderbauer sie nicht mehr einholen kann
– Silvi Schnurr-Klumpp gewinnt mit knapp
20 Sekunden Vorsprung.

Foto: Michael Bode

Bürgermeister
testet E-Bike
Glückliche Siegerin: Silvi Schnurr-Klumpp ist als Erste im Ziel

Wie hat ihr der Test nun gefallen? „Es hat
viel Spaß gemacht, aber ich musste mich
echt erst an das E-Bike gewöhnen“, sagt
Schnurr-Klumpp nach dem Rennen. „Es ist
ja schwerer als mein normales Mountainbike. Eintauschen würde ich es zwar nicht,
es ist aber sicher toll für Freizeitfahrer, die
längere Anstiege oder Touren fürchten.“
Und Scheiderbauer? „Ich bin mit 30 Sachen
den Berg hochgefahren und hatte trotzdem
keine Chance – unglaublich! Es hatte aber
auch etwas Gutes: Für die zweite Runde
habe ich weniger als 15 Minuten gebraucht.
Das dürfte eine neue Bestzeit sein.“

Ein halbes Jahr lang hat die Gemeindeverwaltung
von Kappelrodeck und Waldulm ein E-Bike auf
Herz und Nieren geprüft. Das Fazit lesen Sie hier

Seit 2009 ist Stefan Hattenbach Bürgermeister der Gemeinde Kappelrodeck. Jetzt
testete der leidenschaftliche Radfahrer in
Kooperation mit dem E-Werk Mittelbaden,
ob ein E-Bike nicht nur in der Freizeit, sondern auch im Dienst alltagstauglich ist.
Herr Hattenbach, wie kamen Sie denn
auf die Idee, ein E-Bike als Dienstfahrzeug in Ihrer Kommune zu nutzen?
Stefan Hattenbach: Für die Arbeit einer
Gemeindeverwaltung ist es wichtig, mobil
zu sein. Und da wir dienstlich wie privat
gerne mal das Fahrrad nehmen, haben wir
uns gefragt, ob wir mit einem E-Bike unse-

ren grundsätzlich gern genutzten Dienstwagen auch öfter mal stehen lassen können.
Und, hat das geklappt?
Hattenbach: Absolut! Es war toll: Innerorts konnten wir bei Dienstfahrten Parkplätze anderen überlassen, waren wendig und
flexibel ohne Abgase und leise unterwegs
– und in vielen Fällen mindestens genauso schnell zur Stelle, wie wir es mit dem
Dienstwagen gewesen wären.
Schnelligkeit ist das eine …
Hattenbach: … ein adäquates Erscheinunsgbild das andere. Da haben Sie Recht!
Zum einen sollte unser Dienstbetrieb auf

Projektcontrolling
Business
Intelligence

ERP
Produktkonfiguration

EDM
Workflow

Planung

CRM

In Kürze

Hatte viel Freude mit seinem E-Bike –
auf ein mit Muskelkraft betriebenes
Fahrrad würde Stefan Hattenbach
trotzdem nicht ganz verzichten wollen

Fahrradgarage
Für Neubauten mit mehr als zwei Wohneinheiten müssen seit dem 1. März 2015
pro Wohnung zwei wettergeschützte Fahrradabstellplätze eingeplant werden. So will
es die novellierte Landesbauordnung.
„Da diese Abstellplätze diebstahlsicher und
frei zugänglich sein müssen, fällt der Keller
seitdem weg“, sagt Joachim Strack. Gemeinsam mit dem Bauunternehmen Grötz
hat der Geschäftsführer von Beton Müller
schon 2014 eine Lösung für diese neue
Anforderung auf den Markt gebracht: Die
Radbox. Aus Beton gefertigt ist die Fahrradgarage sicher, robust und langlebig.

Fahrradleasing

keinen Fall gebremst oder behindert werden. Zum anderen waren wir natürlich auch
mit Hemd, Anzug und Krawatte unterwegs.
Dank der elektrischen Unterstützung ist das
aber kein Problem. Da kommt man ja nicht
so leicht ins Schwitzen!
Sind Sie auch mit der Technik gut zurechtgekommen?
Hattenbach: Ja, die Technik ist wirklich
kinderleicht und selbsterklärend. Auf den
ersten Metern lässt sich das Lächeln fast
nicht aus dem Gesicht kriegen.
Klingt fast so, als würden Sie Ihr E-Bike
jetzt manchmal vermissen …

Hattenbach: Beim Bergauffahren mit dem
Fahrrad oder beim Rangieren mit dem Pkw
denke ich schon manchmal sehnsüchtig an
die elektrische Testphase zurück.
Ist ein E-Bike also empfehlenswert?
Hattenbach: Ich würde zumindest jedem
empfehlen zu überprüfen, ob ein E-Bike das
Passende für sie oder ihn ist und es einmal
testen – etwa beim E-Werk Mittelbaden.
Denn die Anwendungsmöglichkeiten sind
vielfältig: Neben dem Business-Bereich ist
es sicher eine Option für Freizeit- und Alltagsfahrer, die ohne E-Bike ganz aufs Radeln verzichten würden oder müssten.

E-Bike statt E-Klasse: Seit fast drei Jahren
dürfen Unternehmen ihren Mitarbeitern
auch Fahrräder dauerhaft überlassen. „Viele Arbeitnehmer haben trotzdem noch nichts
vom Jobrad gehört“, sagt Branchenpionier und Leaserad-Geschäftsführer Ulrich
Prediger. „Dabei funktioniert das Modell
genauso einfach wie beim geleasten
Dienstwagen: Der Mitarbeiter sucht sich
sein Wunschrad, E-Bike oder Pedelec bei
einem Fachhändler in der Nähe aus. Statt
vor Ort zu bezahlen, wandelt der Arbeit
geber jeden Monat einen Teil des Bruttogehalts in die erforderliche Leasingrate um.“
Fachhändler, die das Fahrradleasing anbieten, finden Sie unter: www.jobrad.org/
fachhaendler-suchmaschine.
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// Auf in neue
Dimensionen
Auf der Prechtaler Schanze wachsen drei Windkraftanlagen nach
dem Bauklötzchen-Prinzip in den Himmel – nur eben in XXL

Mit dem Motorrad macht die kurvenreiche
Strecke zwischen Gutach und Oberprechtal
bestimmt wahnsinnig viel Spaß, aber mit
einem Schwerlast-Lkw? Mit 40 Tonnen
schwerer Stahlbetonsektion für eine Windkraftanlage auf dem Buckel? Da kommt es
auf jeden Zentimeter an. Und selbst dem
erfahrensten Trucker kann schnell mal ein
Fehler unterlaufen.
Entsprechend nervös ist Willi Lang, als
der zweite von drei Schwerlast-Lkws um
kurz nach neun Uhr morgens mitten in der
steilen Baustellenzufahrt des Windparks
Prechtaler Schanze stehen bleibt. „Wenn
das mal gut geht“, sagt der Projektleiter
vom E-Werk Mittelbaden. Doch der LkwFahrer bringt sein schweres Gefährt wieder ins Rollen und seine kostbare Fracht
wie geplant auf die Baustelle mitten im
Wald. Hier, in mehr als 800 Metern Höhe,
wachsen gerade die ersten drei Windkraftanlagen des E-Werk Mittelbaden in den
Himmel.
Wer jetzt mit typischem Baustellenlärm
rechnet, liegt voll daneben: Es ist sehr ruhig
hier oben auf der Prechtaler Schanze. Der
380 Tonnen schwere Kran arbeitet überraschend leise; die sieben Bauarbeiter verständigen sich entweder per Handzeichen
oder mit Handfunkgeräten. Als uns Lang an
den Bauzäunen vorbeiführt, hinter denen
heute am zweiten Turm weitergebaut wird,
können wir sogar die Vögel zwitschern
hören.
Auf die Baustelle selbst dürfen wir aber
nicht. „Zu gefährlich“, sagt Lang. Doch
gleich neben der Montage- und Baufläche
erwartet uns eine kleine Erhöhung, von der
das emsige Treiben auf der Baustelle gut zu
beobachten ist. Die Arbeiten am Turm für
die zweite Windkraftanlage scheinen schon
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gut vorangekommen zu sein. „Das stimmt“,
sagt Lang. „Allerdings sind wir trotzdem
noch nicht einmal bei der Hälfte. Der rote
Stahlbetonring ist erst der zwölfte von insgesamt 31 Betonringen. Es geht jetzt aber
immer schneller voran.“
Ein Grund dafür: Der unterste Ring hat einen Durchmesser von 20 Metern und wird
aus drei Sektionen zusammengesetzt. Ab
dem sechsten Ring werden nur noch zwei
Sektionen benötigt, ganz oben ist der Ring
aus einem Guss. Die Vormontage geht also
erst schneller und entfällt dann ganz.
Zudem stehen schon alle Sektionen für die
nächsten 19 Ringe neben der Montagespinne bereit – nach Größe und Farbe sortiert.
Sind die Ringe erst zusammengesetzt, werden sie nach und nach von einem Schwerlastkran wie Bauklötze übereinander gestapelt. Bei diesem Liebherr LTR 11 200
handelt es sich um einen der größten mobilen Turmdrehkräne. 1200 Tonnen kann das
knallrote Monstrum stemmen.
Dass beim Aufsetzen der bis zu 120 Tonnen
schweren Ringe auch Menschen beteiligt
sind, sieht man erst auf den zweiten Blick.
Etwa im kleinen Führerhäuschen, das in
keiner Relation zu dem 26 Meter langen
und acht Meter breiten Kran zu stehen
scheint. Oder bei den unscheinbaren Bewegungen zwischen den Ringen, kurz vor dem
Absetzen: Drei Bauarbeiter auf einer Montagebühne im Inneren des Turms sorgen
dafür, dass der Ring an der richtigen Stelle
abgesetzt wird. Irgendein Verbundmaterial
kommt dabei jedoch nicht zum Einsatz.
„Im Moment sorgt allein das Gewicht der
einzelnen Ringe dafür, dass die Türme sicher stehen“, sagt Lang. „Erst später, wenn
der Turm dann komplett aufgebaut ist, werden Stahlseile von oben durch die dicken

>>

Fotos: Michael Bode

Schwerlast-Lkws bringen Material zur dritten
Baustelle. Im Hintergrund wächst der zweite
Turm in die Höhe (Bild rechts). Oben: Die Stahlbetonsektionen werden angehoben und dann
auf die Lkws geladen

Der erste, rund 100 Meter hohe
Turmabschnitt aus Stahlbeton ist
schon seit ein paar Wochen fertig. Aus
logistischen Gründen wird das Stahlbetonteil aber erst montiert, wenn die
anderen beiden Türme komplett stehen

Ist die Windenergieanlage vom
Typ Enercon E 101 erst einmal
fertig, erreicht sie eine Gesamthöhe von knapp 200 Metern. Zur
Nabenhöhe von 149 Meter kommen noch die Rotoren mit einem
Durchmesser von 101 Metern

Fotos: Michael Bode

Willi Lang, Projektleiter beim E-Werk Mittelbaden, vor dem zuerst fertiggestellten Turm (links). Im Inneren fehlt noch der Lastenaufzug (rechts)

>>

Betonwände geführt und im Fundament in
3,45 Metern Tiefe miteinander verspannt.
Die Seile haben jedoch so viel Spiel, dass
sich die Windkraftanlagen bei stärkeren
Böen mitbewegen können.“
Bis die drei baugleichen Windkraftanlagen
des Typs Enercon E 101 rund neun Megawatt Leistung erbringen und gleichzeitig
solchen Böen standhalten müssen, dauert
es aber noch eine Weile. Zunächst werden ein Lastenaufzug und eine Notleiter in
die Türme gebaut, ab August kommen die

Motoren und Flügel. „Spätestens im Herbst
sollen die Rotoren laufen“, sagt Dr. Ulrich
Kleine, Vorstand des E-Werk Mittelbaden.
Die notwendigen Kabel von den Windrädern zum neuen Umspannwerk in Mühlenbach sind bereits gelegt. Lang: „Das vier
Kilometer entfernte Umspannwerk auf dem
Schulersberg benötigen wir, um den Strom
unserer drei Windräder ins regionale Netz
einzuspeisen.“ Pro Jahr werden sie voraussichtlich 19 Millionen Kilowattstunden
Strom produzieren. Damit können rund

7000 Haushalte in der Region mit Ökostrom
versorgt werden. Dabei will es das E-Werk
Mittelbaden aber nicht belassen: „Den Antrag für drei weitere Windräder haben wir
bereits gestellt“, sagt Kleine. „Wir hoffen
noch in diesem Jahr auf die Genehmigung
durch das Landratsamt.“
Zusätzliche Anlagen ans Netz zu nehmen,
ist übrigens kein Problem. Die Umspannanlage auf dem Schulersberg ist bereits so
ausgelegt, dass weitere Windparks angeschlossen werden können …

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

Werden Sie unser 55.000stes Mitglied!
Profitieren Sie von exklusiven Vorteilen:
Mitglieder sind Eigentümer. Ihnen gehört die Bank und der erwirtschaftete Gewinn!
Attraktive Dividende. Trotz anhaltend niedrigem Zinsniveau werden jährlich 7 % Dividende
auf das einbezahlte Geschäftsguthaben ausgeschüttet.
Spezielle Angebote. Geldanlagen nur für Mitglieder und günstige Tarife bei Versicherungen.
Information und Unterhaltung. Veranstaltungen für Mitglieder und Einladung
zur jährlichen Mitgliederversammlung.
Goldene VR-BankCard PLUS. Ausgewählte Premium-Vorteile und attraktive Angebote
bei den PLUS-Partnern in ganz Deutschland. Mehr unter: www.vr-bankcardplus.de

www.volksbank-lahr.de/150-jahre

Foto: Trianel

Sieht fast aus wie ein Ausflugsziel: Zur Inbetriebnahme des Trianel Windparks Borkum brauchte es dieses 157 Meter lange Spezialschiff

// Borkum geht ans Netz
Sturmfest und hart im Nehmen sind die 40 Windkraftanlagen nördlich von Borkum, die seit Anfang Februar
Strom liefern. Der Windpark kommunaler Energieversorger liefert 800 Gigawattstunden Energie im Jahr
Der erste rein kommunale Offshore-Windpark Europas liefert seit Anfang Februar
2015 Strom. Der Trianel Windpark mit seinen 40 Windenergieanlagen liegt 45 Kilometer vor der Küste der Nordseeinsel Borkum und wird pro Jahr auf Basis der zu erwartenden 4000 Volllaststunden rund 800
Millionen Kilowattstunden saubere Energie
produzieren. Damit ist der Trianel Windpark
ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz und
zur Förderung zukunftsweisender Windenergiegewinnung auf offenem Meer.
Das E-Werk Mittelbaden ist mit 2,2 Prozent
an dem Großprojekt beteiligt, das entspricht 4,4 Megawatt und ist ausreichend
für die Stromversorgung von rund 6000
Haushalten. Im Lauf des Frühjahrs wurden
alle Anlagen mit einer Leistung von je fünf
Megawatt nach und nach zugeschaltet.
148 Meter ragen die Windräder in die Höhe
– das entspricht in etwa der Höhe des Kölner Doms (157 Meter) und der Cheopspyramide (147 Meter). Auf der Gondel in gut
90 Metern Höhe gibt es extra eine Abwinsch-Plattform, um per Helikopter die

Anlage zu warten. Als Fundamente dienen
den Windrädern so genannte Tripods, die
mit drei Beinen in 28 Metern Tiefe im Meeresboden verankert sind.
Für die Inbetriebnahme der einzelnen Windanlagen wurde ein Spezialschiff gechartert.
Das 157 Meter lange Schiff ist mit zwei
Schwerlastkränen ausgestattet und hat
neben der Crew bis zu zehn Techniker an
Bord. Zusätzlich verfügt es über eine Ampelmann-Gangway, die in der Lage ist, mit
einer speziellen Hydraulik bis zu vier Meter
hohe Wellen auszugleichen.
Die Inbetriebnahme erfolgt in vier Schritten. Zu Beginn gehen die Anlagen in den
sogenannten Trudelbetrieb. Dabei dreht
sich die Turbine sehr langsam, gewissermaßen um warm zu laufen und die notwendige
Betriebsdrehzahl zur Netzsynchronisation
zu erreichen. Der zweite und dritte Schritt
sind die Inbetriebnahme des Umrichters
und des Generators. Abschließend erfolgt
der Übergang in die Einlaufphase mit den
Abschlussarbeiten bis zum finalen Beginn
des Probebetriebs.

Der Wind muss mit Stärke 3 (das entspricht
etwa vier Metern pro Sekunde oder 14
Stundenkilometern) wehen, um das Windrad in Gang zu setzen. Bis Windstärke 7 ist
ein sicherer Übergang vom Schiff zur Anlage für die Techniker möglich. Bei stärkerem
Sturm müssen die Arbeiten pausieren.
Die Windkraftanlagen selbst sind dagegen
so ausgelegt, dass sie auch bei schwerem Sturm noch Strom produzieren. „Bis
Windstärke 10 können die Anlagen am Netz
bleiben, das entspricht Windgeschwindigkeiten um 90 Stundenkilometer“, erläutert Anthea Götz, Pressesprecherin beim
E-Werk Mittelbaden.
Die technische Betriebsführung des Trianel
Windparks Borkum erfolgt von Land aus.
Alle Windenergieanlagen und das Umspannwerk werden aus dem Betriebsbüro
in Emden überwacht und gesteuert.
An dem Offshore-Windpark sind neben der
Trianel GmbH weitere 33 Stadtwerke und
Regionalversorger aus Deutschland, den
Niederlanden, Österreich und der Schweiz
beteiligt.
E-Werk Mittelbaden · Ausgabe 2|2015
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Die Energiereserven der Ortenau
Lohnt sich eine Solaranlage auf meinem Dach? In Offenburg gibt das Solarkataster der Stadtverwaltung
auf diese Frage Antwort. Auch allen anderen Ortenauer Bürgern hat man aufs Dach geguckt

Etwa 106 Gigawattstunden Strom werden
in Offenburg pro Jahr verbraucht. Deutlich
mehr Strom könnte die Stadt selbst produzieren: Wenn alle geeigneten Dachflächen
für die Erzeugung von Solarenergie genutzt
würden, kämen rund 162 Gigawattstunden
(GWh) Strom zusammen.
Mit der Realität hat dies aber noch nicht
viel zu tun: 2014 wurden in Offenburg nach
Angaben der städtischen Klimaschutzmanagerin Bernadette Kurte 14 000 Kilowattstunden Strom (umgerechnet 0,014 GWh)
produziert und 9000 Quadratmeter Dachfläche für Solarthermie genutzt. Also nur ein
Bruchteil dessen, was möglich wäre.
Offenburg ist damit aber nicht allein. In
der gesamten Ortenau schlummern ungenutzte Energiereserven. „Derzeit gibt es
in Lahr 717 Photovoltaikanlagen mit einer
Stromproduktion von rund 12 000 Kilowattstunden im Jahr“, sagt Manfred Kaiser,
Stabsstelle Umwelt der Stadtverwaltung
Lahr. „Wir sehen aber noch ein gutes Ausbaupotenzial für weitere Photovoltaik- und
Solarthermieanlagen.“
Wo das Solarpotenzial besonders hoch
ist, das zeigt seit 2013 ein Solaratlas für
Baden-Württemberg. Das Kataster weist
für alle fünf Millionen privaten und öffentlichen Gebäude im Land Einstrahlungsenergie und verschattete Dachflächen aus.
Kaiser: „Dieses öffentliche Solarkataster
bietet auch Lahrer Bürgern eine gute erste
Orientierung, ob einzelne Dachflächen solar

Solarkataster
bedingt
gut
sehr gut
optimal
genehmigungspflichtig

So bunt ist die Offenburger Innenstadt: Rot eingefärbte
Dachflächen sind optimal für eine solare Nutzung geeignet

genutzt werden könnten. Wir verzichten daher auf ein eigenes Solarkataster.“
Aus ähnlichen Gründen prüft die Stadt Kehl
derzeit, ob es möglich ist, das Kataster
des Landes mit der städtischen Website
zu verknüpfen. In Achern geht die Stadtverwaltung hingegen davon aus, dass die
Grundstückseigentümer eine Ersteinschätzung über die Eignung ihrer Dachflächen in
der Regel selbst vornehmen können, und
verweist auf die Hilfe von Fachbetrieben,
um die Frage der Wirtschaftlichkeit zu klären. Für kommunale Gebäude hat die Stadt
Oberkirch bereits 2008 ein entsprechendes
Kataster erstellt. Inzwischen seien auch die
am besten geeigneten städtischen Dach

flächen mit einer Solaranlage bestückt,
heißt es aus dem Oberkircher Rathaus.
Einzig Offenburg hat seine Potenziale für erneuerbare Energien erheben lassen. Mit einem eigenen Solarkataster macht die Stadt
nun einen der wichtigsten Teile der Studie
öffentlich zugänglich. Aus gutem Grund –
denn das größte Potenzial für erneuerbare
Energien in Offenburg hat die Sonne.

Über welche Energiereserven verfügt Ihr
Dach? Die Antwort des Landes finden Sie
unter www.potenzialatlas-bw.de. Wer in
Offenburg wohnt, besucht zudem die Website www.offenburg-klimaschutz.de

Einfach Postleitzahl (hier: 77933
für Lahr) eingeben und schon sehen
Sie, welches Gebäude für eine
solare Nutzung besonders in Frage
kommt und ob es sich um ein privates, öffentliches oder industriell
genutztes Gebäude handelt

Partnerschaft bestätigt
Am 27. Februar 2015 haben Dr. Wolfgang G. Müller, Oberbürgermeister der Stadt Lahr (rechts im Bild), und Dr. Ulrich Kleine,
Vorstand des E-Werk Mittelbaden (links), den Konzessionsvertrag
für das Stromnetz der Stadt Lahr unterzeichnet. Damit verlängert
sich die Zusammenarbeit mit der Stadt und seinen sieben Stadtteilen Hugsweier, Kippenheimweiler, Kuhbach, Langenwinkel,
Mietersheim, Reichenbach und Sulz um weitere 20 Jahre. Das
freut nicht nur Dr. Ulrich Kleine, der in der Erneuerung dieser Partnerschaft auch die Möglichkeit sieht, die Energiewende in der
Region voranzubringen. Auch Dr. Wolfgang G. Müller betont: „Für
eine ökologisch nachhaltige Energiepolitik ist ein verlässlicher
Partner wichtig. Mit dem E-Werk Mittelbaden haben wir einen
kommunal geprägten Partner aus der Region.“

In Kürze

Neue Erdkabel
Noch bis Ende Juni 2015 erneuern die Netze Mittelbaden in der Lindenberg- und in der Bergstraße in Lahr 20 000-Volt-Erdkabel auf einer
Länge von 1000 Metern. In einer regelmäßig durchgeführten Diagnoseprüfung sind zuvor Abweichungen aufgetreten, die zu einem späteren
Zeitpunkt zu einer Versorgungsunterbrechung führen könnten. Damit
dieser Fall nicht eintritt, werden die betroffenen Erdkabel seit Mitte
März ausgetauscht. „Wir bitten um Verständnis, wenn es während
der Bauarbeiten in der Bergstraße zu Verkehrsbehinderungen kommen
sollte“, sagt Michael Binder, Geschäftsführer Netze Mittelbaden. Zu
weiteren Störungen wird es aber nicht kommen – die unterbrechungsfreie Stromversorgung der Kunden ist jederzeit gewährleistet.

Neuer Täuschungsversuch

Fotos: E-Werk Mittelbaden; Stadt Lahr, Screenshot: www.potenzialatlas-bw.de

Freileitungen entfernt
Freie Sicht in Kappelrodeck: Mitte März haben Mitarbeiter der
Netze Mittelbaden rund 170 Meter Niederspannungsfreileitungen sowie 14 Freileitungshausanschlüsse in der Gemeinde abgebaut. Ermöglicht wurde der Abbau durch entsprechende Vorarbeiten im Jahr 2013. Während der damaligen Sanierungsarbeiten in
der Unteren Ibach- und in der Adlergasse haben die Netze Mittelbaden etwa 300 Meter Niederspannungskabel mitverlegt. Heute sind 14 Hausanschlüsse von der Freileitungsversorgung auf
Kabelanschlüsse umgestellt. „Kabelnetze sind bei Gewitter oder
Sturm weniger störanfällig“, sagt Oliver Kerz, Leiter Netzservice
Netze Mittelbaden. „Hinzu kommt die optische Aufwertung.“

Aufgrund unseriöser und rechtswidriger Anrufe, die Stromkunden Anfang 2015 vermehrt erhalten haben, weist das E-Werk Mittelbaden
ausdrücklich darauf hin, dass seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
keine Werbeanrufe tätigen. Genau dies täuschten die Anrufer vor, indem sie sich als Mitarbeiter des regionalen Energieversorgers ausgaben und versuchten, geschützte Kundendaten abzufragen. Das E-Werk
Mittelbaden warnt davor, bei solchen Anrufen persönliche Daten wie
Kontoverbindung, Kunden- und Zählernummer sowie Zählerstand her
auszugegeben. Denn mit ihnen kann der bisherige Stromvertrag des
betreffenden Kunden vom Anrufer beim aktuellen Versorger gekündigt
und ein Wechsel zu einem anderen Lieferanten bewerkstelligt werden, ohne dass der Kunde dies tatsächlich möchte. Wer einen solchen
Anruf erhält, kann sich unter der Telefonnummer 07821 280-333 an
das E-Werk Mittelbaden wenden, um zu erfahren, was unternommen
werden kann, wenn bereits ein solcher unseriöser Anruf erfolgte und
eventuell sogar Kundendaten erfolgreich vom Anrufer erfragt wurden.

Neuer Schwung
Die BürgerEnergiegenossenschaft E-Werk Mittelbaden geht mit neuem Schwung auf Projektsuche. Nachdem die Bundesregierung das
Kapitalanlagegesetzbuch zum Schutz privater Investoren aufgrund der
Prokon-Insolvenz verschärft hatte, kamen die Geschäftstätigkeiten
vieler Energiegenossenschaften fast vollständig zum Erliegen. Auch
die BürgerEnergiegenossenschaft E-Werk Mittelbaden war betroffen. Nach neuester Auslegung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) werden Energiegenossenschaften jetzt aber
nicht mehr als Investmentvermögen eingestuft, sodass eine der wesentlichen Hürden für Energiegenossenschaften beseitigt sein dürfte.
Der geplanten Beteiligung der Genossenschaft an den Windkraftanlagen des E-Werk Mittelbaden auf der Prechtaler Schanze steht damit
nichts mehr im Wege. Wie der Vorstand in seinem Newsletter an die
Genossenschaftsmitglieder mitteilt, sollen noch im Sommer erste Informationsversanstaltungen zu diesem Projekt stattfinden.
E-Werk Mittelbaden · Ausgabe 2|2015
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Zwei Semester
Das E-Werk Mittelbaden hat eine neue Kooperation geschlossen: Gemeinsam mit der
Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl
will der Energieversorger Wissenschaft und
Praxis besser vernetzen. „Die Energiewende hat ihre Herausforderungen nicht in der
Technik, sondern in der Umsetzung“, sagt
Martin Wenz, Prokurist im E-Werk Mittelbaden. Die angehenden Verwaltungsexperten forschen daher zwei Semester lang zu
aktuellen Anwendungsherausforderungen.

Vormerken: Oberrhein-Konzertreihe
Eine der beliebtesten Kammermusikreihen
in der Region startet mit freundlicher Unterstützung des E-Werk Mittelbaden in eine

Fünf Häuser
Seit einem Jahr unterstützt die Stadt Offenburg Hauseigentümer mit dem Programm
‚100 Häuser werden klimafit‘ bei der energetischen Gebäudesanierung. Bislang sind
jedoch erst fünf Anträge gestellt worden.
Möglicher Grund für die schleppende Nachfrage: die hohen Anforderungen, schätzt
Klimaschutzmanagerin Bernadette Kurte.
Denn für die städtischen Zuschüsse müssen die Antragssteller sowohl die Kriterien
der KfW einhalten, als auch den jährlichen
CO2-Ausstoß des Gebäudes um mindestens
40 Prozent reduzieren. Ob und wie die Stadt
auf die etwas schleppende Nachfrage reagiert, dürfte in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen thematisiert werden.

623 Kilometer
Die Finanzierung ist gesichert, die ersten
Aufträge sind erteilt: Das 1400-MegawattSeekabel Nordlink, mit dem das deutsche
mit dem norwegischen Stromnetz verbunden werden soll, hat zwei wichtige Hürden
genommen. Rund zwei Milliarden Euro wird
ein Konsortium um den deutschen Übertragungsnetzbetreiber Tennet in das 623
Kilometer lange Seekabel investieren, um
Windstrom von Deutschland nach Norwegen und Wasserstrom von Norwegen nach
Deutschland zu leiten. Nordlink wird zwischen Tonstadt in Norwegen und Wilster in
Schleswig-Holstein verlaufen und soll 2020
den Betrieb aufnehmen.
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Jung und erfolgreich: Das Notos Klavier
quartett tritt am 17. Oktober in Offenburg auf

neue Saison: Die Oberrhein-Konzertreihe
2015/2016. Zwischen Oktober 2015 und
April 2016 dürfen sich die Besucher auf
fünf Konzerte international renommierter
Künstler in der Offenburger Oberrheinhalle
freuen. Den Anfang macht am 17. Oktober
das Notos Klavierquartett mit Werken von
Mozart, Turina und Brahms.
Das Kulturbüro der Stadt Offenburg als
Veranstalter sowie die künstlerische Leitung der Oberrhein-Konzertreihe, das renommierte Klavierduo Susanne und Dinis
Schemann, wollen jungen Menschen einen
leichten Zugang zu klassischer Musik bieten. Daher sind die Konzertkarten für Schüler bis 18 Jahre zum Sonderpreis von einem
Euro erhältlich. Das reguläre Abo kostet
95 Euro, Einzelkarten (32 Euro) sind ab dem
1. Juli erhältlich. Zu jedem Konzert bietet
das Kulturbüro eine Einführung zu den gespielten Werken an. Weitere Infos unter
www.oberrhein-konzertreihe.de.

Frühere Azubis suchen Nachfolger
Im Frühjahr hat sich das E-Werk Mittelbaden bei zwei Ausbildungsmessen präsentiert: Im Februar 2015 bei der Berufsinformationsmesse ‚Beruf & Co.‘ in Lahr Sulz,
und im April 2015 bei der Berufsinformationsmesse (kurz: BIM) in Offenburg. Es war
das erste Mal, dass der regionale Energieversorger auf der BIM mit einem eigenen
Stand präsent war.
Das Besondere daran: Ehemalige Auszubildende des E-Werk Mittelbaden haben

die Messeteilnahme von A bis Z selbstständig geplant. Für ihren Ausbildungsweg beim E-Werk Mittelbaden warben
Industriekaufmann Thorsten Manthey
und Industriekauffrau Alexandra Schmidt.
Manthey: „Wir hatten zudem täglich zwei
unserer gewerblichen Azubis als Experten
am Stand, mit denen die Besucher Details
zum Ausbildungsweg des Elektronikers mit
Schwerpunkt Energie- und Gebäudetechnik
im E-Werk Mittelbaden besprachen.“

Für das E-Werk Mittelbaden bei der Berufsinfomesse
BIM in Offenburg: Jonas Kruß, Alexandra Schmidt,
Fabian Rupp und Tim Langenbach (von links)

Fotos: Michael Bode; Notos Quartett

In Kürze

// Start in die Zukunft
Das E-Werk Mittelbaden bildet Elektroniker (w/m) und Industriekaufleute (w/m) aus. Auf die
Auszubildenden warten interessante Aufgaben, um die Stromversorgung für die Menschen in
der Region sicherzustellen.
Auszubildende des E-Werk Mittelbaden zählen regelmäßig zu den Besten ihres Jahrgangs.
Das Angebot spricht für sich:
>>
>>
>>
>>

hohes Ausbildungsniveau
angenehmes Arbeitsklima
hohe Übernahmequote in eine Festanstellung
Weiterbildungsmöglichkeiten nach der Ausbildung

Informationen unter www.e-werk-mittelbaden.de/ausbildung

Bewerben Sie sich bis zum
31. Oktober 2015 für den
Ausbildungsbeginn 2016

Foto: Michael Bode
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// Große Geräte,
große Verwirrung
Was vor 20 Jahren als übersichtliche Entscheidungshilfe eingeführt wurde, gerät zunehmend in die Kritik:
das EU-Energielabel. Wie Sie sich zurechtfinden, erklären die Energieberater des E-Werk Mittelbaden

Konrad Geppert hat gut lachen: Denn der
Energiespar-Experte weiß, wem er den
niedrigen Energieverbrauch seiner Kühlund Gefrierkombination in der Offenburger
E>welt zu verdanken hat. „Vor allem den
Verbrauchern, die sich in den vergangenen
Jahren trotz höherer Anschaffungskosten
für ein energieeffizientes Elektrogerät entschieden und so den technischen Fortschritt
unterstützt haben“, sagt der Energieberater
des E-Werk Mittelbaden.
Den Grundstein dafür hat die Europäische
Union bereits Mitte der 1990er Jahre gelegt – mit der Einführung eines Energielabels, das dem Verbraucher einen schnellen
Vergleich verschiedener Geräte ermöglicht
hat. Heute, rund 20 Jahre später, ist von
der recht einfachen und einheitlichen Unterteilung in die Energieeffizienzklassen
A (niedriger Verbrauch) bis G (hoher Verbrauch) nicht mehr viel übrig. Entsprechend
groß ist der Unmut von Verbraucherschützern und der Elektroindustrie. „Wir müssen
die Energielabel wieder so gestalten, dass
der Kunde die Angaben gut versteht“, sagt
etwa Werner Scholz, Geschäftsführer der
zuständigen Fachsparte im Zentralverband
Elektrotechnik- und Elektronikindustrie.
Was war passiert? „Aufgrund des technischen Fortschritts sind fast alle Haushaltsgeräte in die beste Klasse aufgestiegen“, sagt Geppert. „Es gab keine
Unterscheidungsmöglichkeiten mehr. Daher
hat die EU-Komission vor etwa vier Jahren
beschlossen, die Energielabel zu überarbeiten und zu erweitern.“ Was folgte, war die
Einführung von drei zusätzlichen Effizienzklassen: A+, A++ und A+++.

Und genau das kann für große Verwirrung
sorgen. „Das Problem ist, dass die Energie
label der verschiedenen Produktgruppen
unterschiedliche Skalierungen aufweisen“,
sagt Heike Baumann, Energieberaterin
beim E-Werk Mittelbaden. „Also zum Beispiel von A+++ bis D bei Waschmaschinen
oder von A bis G bei Staubsaugern. Das
heißt, dass man das sparsamste Produkt
nicht immer in der gleichen Klasse findet.“
Geppert ergänzt: „Bei Kühl- und Gefrier
geräten ist die Situation noch etwas
schwieriger. Hier dürfen seit Juni 2012 nur

noch neue Geräte in den Handel kommen,
die mindestens den Anforderungen der
Energieeffizienzklasse A+ entsprechen. Zur
Vereinheitlichung werden aber nach wie vor
alle Klassen darunter auch angezeigt. Das
kann durchaus den Eindruck erwecken, als
würde A noch dem aktuellen technischen
Stand entsprechen – das ist aber nicht so.“
Die Deutsche Energie-Agentur (kurz: dena)
rät Verbrauchern daher dazu, nicht nur auf
die Energieeffizienzklasse zu achten. „Aus
Umfragen ist bekannt, dass einige Verbraucher die Energieeffizienzklasse A noch als

>>

>> Das EU-Energielabel
Seit 2010 gibt es das neue EU-Energie
label. Es kommt im Gegensatz zu seinem Vorgänger fast ohne Text aus und
setzt stattdessen auf erklärende Piktogramme am unteren Rand – im Fall
einer Kühl-/Gefrierkombination werden
der Gesamtnutzinhalt aller Kühlfächer,
der Gesamtnutzinhalt aller Gefrierfächer sowie die Geräuschentwicklung
im Betrieb angegeben. Direkt darüber
– und aufgrund der Bedeutung etwas
größer – finden Sie den Jahresstromverbrauch in Kilowattstunden.
Wichtig ist vor allem die Information
auf dem schwarzen Pfeil (oben): Sie
zeigt die Energieeffizienzklasse des Geräts an. Anhand der Farbskala links daneben sehen Sie dann, ob das Gerät viel
(rot bis orange) oder wenig (verschiedene Grüntöne) Energie verbraucht.
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relativ gut einordnen, den Unterschied zwischen den Energieeffizienzklassen aber anhand des Farbschemas gut wahrnehmen“,
sagt Annegret-Claudine Agricola, Leiterin
des Geschäftsbereichs Energiesysteme und
Energiedienstleistungen bei der dena.
Bleibt die Frage, was in Zukunft passiert:
Werden bald die Energieeffizienzklassen
A++++ bis A++++++++ eingeführt? Agricola:
„Eine Erweiterung der Energieeffizienzklassenskala nach oben ist nicht geplant. Wird
festgestellt, dass für eine Gerätekategorie
die Skala ausgereizt ist, also der Großteil
der marktverfügbaren Geräte in die höchste
Energieeffizienzklasse fällt, so wird im Zuge
eines EU-einheitlichen Revisionsprozesses
eine Reskalierung vorgenommen.“
„Verbraucher sollten sich von den vielen unterschiedlichen Angaben, Skalen oder Farben nicht verwirren lassen“ sagt Geppert.
„Wenn man über eine Neuanschaffung
nachdenkt, macht es auf jeden Fall Sinn,
das Energielabel verschiedener Modelle
zu vergleichen. Gerade im Vergleich fallen
die Unterschiede ins Auge. Als Faustformel
gilt außerdem: Steht bei einem zehn Jahre

alten Gerät eine teure Reparatur an, sollte
über eine Neuanschaffung nachgedacht
werden. Dann lohnt es sich meist richtig,
in ein Gerät der neuesten Effizienzklasse zu
investieren.“
Wie viel Geld man dann über die Nutzungsdauer einsparen kann, hängt von der
Nutzungshäufigkeit sowie dem technischen
Fortschritt in der Gerätekategorie ab. „Vergleicht man die Stromkosten eines Wäschetrockners aus dem Jahr 2004 mit einem
energieeffizienten Gerät von 2014, so spart
man bei drei Einsätzen in der Woche 125
Euro pro Jahr“, sagt Heike Baumann. „Bei
einer Kühl-/Gefrierkombination oder einem
Gefrierschrank lohnt es sich definitiv, ein
A+++-Gerät zu kaufen, da dies gegenüber
einem A++-Gerät 25 Prozent beziehungsweise gegenüber einem A+-Gerät sogar 50
Prozent weniger Energie verbraucht.“

>> Label für Großgeräte
Für weiße Ware wie Kühlschrank, Waschmaschine & Co. sind sie schon lange Pflicht.
Was viele nicht wissen: Auch Großgeräte
werden bereits oder müssen in Kürze mit
einem Energielabel versehen werden:

Lohnt sich der Austausch Ihres Altgeräts?
Die Antwort finden Sie mit dem Haushaltsgeräte-Check unter www.spargeraete.de/
cgi-bin/boxgate21910

Klimageräte. Für sie gillt
bereits seit 1. Januar 2013
ein Energielabel mit den
Effizienzklassen A+++ bis D
Raumheizgeräte – Stichtag
26.09.2015. Zunächst mit
den Effizienzklassen A++
bis G, eine Verschärfung ist
aber bereits 2019 geplant
Warmwasserbereiter
–
Stichtag 26.09.2015. Für
Warmwassergeräte werden
sieben Effizienzklassen (A
bis G) eingeführt

SPITZMÜLLER AG | Brambachstraße 12 | 77723 Gengenbach | Telefon 0 78 03 / 96 95-0 | info@spitzmueller.de | www.spitzmueller.de

WIR FÖRDERN UNTERNEHMEN
UND UNSERE MITARBEITER
Die Spitzmüller AG ist der Experte im Bereich Innovations- und Investitionsförderung.
Seit über 30 Jahren unterstützt das regional verankerte Familienunternehmen mittelständischen Unternehmen deutschlandweit durch transparente Zuschuss- und
Darlehensberatung. Die Spitzmüller AG tritt dabei als transparenter und lösungsorientierter Partner von Banken und Unternehmen gleichermaßen auf.
Nach der Analyse der entsprechenden Idee findet Spitzmüller geeignete Zuschuss- oder Darlehensprogramme und kümmert sich um die gesamte Abwicklung der Förderprojekte. Ein Honoraranspruch entsteht nur im Erfolgsfall.
Durch Erfahrung und Verantwortung bietet die Spitzmüller AG ihren Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz im Dreiländereck. Wir fördern unsere Mitarbeiter und wollen mit ihnen noch erfolgreicher werden. Dafür bieten wir die
bestmöglichen Voraussetzungen am Standort Gengenbach durch moderne, ergonomische Arbeitsplätze und eine nachhaltige Führung.
Interessiert? Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Mail!

Illustrationen: www.schutterstock.com/stoyanh
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// Jetzt geht‘s in
die heiße Phase
Die Fördergelder von der EU sind bewilligt, erste Ideen für das Projekt
Vernetzte Industrieparks ausgearbeitet. Nun suchen E-Werk Mittelbaden
und Badenova in Lahr, Offenburg und Freiburg nach Effizienzpionieren

Mit den Energieströmen in Industrieunternehmen ist das so eine Sache: Kaum ein
Geschäftsführer möchte diese Informationen
über sein Unternehmen mit anderen teilen.
Wie viel Strom beispielsweise an welcher
Stelle benötigt wird oder ob im Produktionsprozess Energie in Form von Abwärme entweicht – in den meisten Fällen ist das ein gut
gehütetes Betriebsgeheimnis.
Wenn es nach Dr. Ulrich Kleine geht, soll sich
das bald ändern. „Wir stehen vor dem dritten
Block der Energiewende“, sagt der Vorstand
des E-Werk Mittelbaden. „Nachdem regenerative Energie erzeugt und Energie eingespart
wurde, geht es jetzt um die Verbesserung
der Energieeffizienz im Verbund. Vor allem in
der industriellen Produktion, wo viel Energie
verbraucht wird. Dass Unternehmen ihre Energieeffizienz steigern können, wenn sie mitein
ander kooperieren – davon wollen wir die
Verantwortlichen in der Region überzeugen.“
In ersten Gesprächen
mit möglichen
Kooperationspartnern
werden nun Ideen
zur Verbesserung
der Energieeffizienz
entwickelt

Wir, das ist neben dem E-Werk Mittelbaden
der zweite große Energieversorger in der Region – die Badenova. Gemeinsam haben sie
den Zuschlag für das EU-Projekt ‚Vernetzte
Industrieparks‘ erhalten, mit der sie die Antwort auf eine spannende Zukunftsfrage finden
möchten: Wie können produzierende Unternehmen durch die Kooperation mit anderen
Unternehmen am gleichen Standort Synergieeffekte entwickeln und nutzen, die ihre Wirtschaftlichkeit erhöhen und gleichzeitig einen
Beitrag zur Energiewende leisten?
6,4 Millionen Euro sollen bis zum Jahr 2020
in die Beantwortung dieser Frage investiert
werden. Die Hälfte kommt vom Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung, kurz: EFRE,
weitere 20 Prozent werden vom Land BadenWürttemberg erwartet. In dem Fall blieben
30 Prozent, die die Projektträger – also das
E-Werk Mittelbaden und Badenova – sowie
die Kooperationspartner aus Forschung und

>>

Bei allen Bemühungen zur
Verbesserung der Energieeffizienz:
Die sichere Energieversorgung
steht bei den Vernetzten Industrieparks immer an erster Stelle

>>

Industrie tragen müssten. Die endgültige
Entscheidung über die Höhe der Landesbeteiligung wird für Anfang 2016 erwartet.
Erst dann wissen die beiden Energieversorger, wie hoch ihr Anteil ausfallen wird.
Darüber machen sich die Beteiligten aber
aktuell keine Sorgen. „Auch wenn die Fi-

langen von ihnen eine völlig neue Denkweise: Anstatt sich bei der Energieversorgung
mit einem eigenen Notstromaggregat nur
auf sich selbst zu verlassen, wollen wir sie
davon überzeugen, dass eine sichere Energieversorgung auch bei der Kooperation mit
Nachbarunternehmen möglich ist.“

// Mehr Energieeffizienz ist
eine Chance für die Industrie
nanzierung noch nicht einhundertprozentig
steht: Wir warten jetzt nicht bis Januar ab,
sondern führen natürlich trotzdem schon
die ersten Gespräche mit Industrieunternehmen, die wir für unser Projekt gewinnen
möchten“, sagt Badenova-Vorstandsvorsitzender Thorsten Radensleben.
Dr. Kleine sagt: „Die eigentliche Hürde ist
die Überzeugungsarbeit, die wir in den Unternehmen leisten müssen. Denn wir ver-

22
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Wolfgang G. Müller, Oberbürgermeister der
Stadt Lahr, die sowohl am E-Werk Mittelbaden als auch an der Badenova beteiligt
ist, ist sich trotz dieser Hürde sicher, dass
die Unternehmen großes Interesse an dem
Projekt zeigen werden. „Im Vergleich zu unseren Nachbarländern sind die Strom- und
Energiekosten für die deutsche Industrie
recht hoch. Und wir wissen ja auch nicht,
wie es mit der Kostenbeteiligung der ener-

gieintensiven Industrie an der Energiewende weitergeht.“ In Lahr hat man sich deshalb schon 2012 und 2013 mit dem Thema
Energieeffizienz beschäftigt – wenn auch in
kleinerem Umfang. Spar-Spitzenreiter im
Ecofit-Projekt, an dem sich 30 Unternehmen
aus der Ortenau beteiligten, war die Firma
Nestler Wellpappe aus Lahr mit mehr als
280 000 Euro. „Da die industrielle Produktion ohne Energie gar nicht denkbar ist,
profitieren nicht nur die teilnehmenden Unternehmen von mehr Energieeffizienz. Das
Projekt ‚Vernetzte Industrieparks‘ könnte für
die Stadt Lahr zudem ein Standortfaktor im
Wettbewerb um Unternehmensansiedlungen sein“, sagt Müller.
Das dürfte auch für Offenburg und Freiburg
gelten. Denn neben dem Industriegebiet
West in Lahr werden die Gewerbegebiete
in Offenburg-Bohlsbach und -Elgersweier
sowie das Industriegebiet Nord in Freiburg
von den neuen Technologie-Impulsen beim
Energie
management profitieren. Sie sind
die ersten Areale, in denen das E-Werk Mittelbaden und Badenova pilothaft effizienzsteigernde Technologien einsetzen wollen.

>>

Illustrationen: www.shutterstock.com/ My Life Graphic/ bioraven

Das einKaufsverGnüGen
mit erlebnischaraKter

>> Wie alles begann
Im Februar 2013 hat Wirtschafts- und Finanzminister
Nils Schmid die baden-württembergischen Regionen,
Landkreise, Städte und Gemeinden eingeladen, sich im
Landeswettbewerb Regiowin zusammen mit Akteuren
aus Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Verwaltung mit den Stärken und Schwächen ihrer Region
auseinanderzusetzen und bis Ende 2013 eine entsprechende Zukunftstrategie zu erarbeiten. Um sich für die
ausgeschriebenen Fördermittel aus dem Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zu bewerben,
musste diese erste Strategie dann bis September 2014
konkretisiert werden.
14 Regionen haben daraufhin jeweils bis zu zehn Ideen
eingereicht – darunter auch die Region Südlicher Oberrhein, die Ende Januar 2015 von der Landesregierung
den Zuschlag für die beiden Leuchtturmprojekte ‚Vernetzte Industrieparks‘ und ‚Regionales Innovationszentrum für Energietechnik‘ erhalten hat. Koordiniert und
gesteuert wurde das regionale Vorhaben durch den
Verein Klimapartner Oberrhein, dem neben dem E-Werk
Mittelbaden, der Badenova sowie der Hochschule Offenburg knapp 90 weitere Organisationen, Unternehmen und Kommunen aus der Region angehören.

alles für Den
Küchenchef
Neben exquisiten Weingläsern für das perfekte Menü
bietet die Dorotheenhütte in Wolfach für Hobby-Köche
noch vieles mehr. Neben regionalen Produkten aus der
Ortenau finden Sie hier, in einem der größten WMFShops der Ortenau, alles, was die Arbeit in der Küche
zum Vergnügen macht. Mit den Marken Kaiser, der
Welt des Backens und Silit, der Kompetenz in Töpfen
und Pfannen, haben wir gerade unser Sortiment erweitert. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Dorotheenhütte Wolfach
Glashüttenweg 4 | 77709 Wolfach
telefon 07834 / 83 98-0 | info@dorotheenhuette.de

WWW.Dorotheenhuette.De

Unterstützung erhalten die Projektträger dabei
vom ‚Regionalen Innovationszentrum für Energietechnik‘, kurz: RIZ, das ebenfalls von der EU
prämiert wurde. Das Konzept der Hochschule
Offenburg beinhaltet ein neues Forschungs
gebäude mit technischer Infrastruktur, in dem
ab 2018 rund um das Thema Energie geforscht
wird. Wie bei den Vernetzten Industrieparks
wird die Gesamtinvestition von zehn Millionen
Euro zu 50 Prozent vom EU-Fonds EFRE und zu
20 Prozent vom Land getragen. Die restlichen
30 Prozent finanzieren ein Stifterkreis, die
Stadt Offenburg und die Hochschule.
„Diese beiden Projekte ergänzen sich ideal“,
sagt Professor Alfred Isele, Dekan der Fakultät
Maschinenbau und Verfahrenstechnik an der
Hochschule Offenburg. „Denn wir werden im
RIZ nicht nur Energieverbrauchsströme analysieren, sondern auch geeignete Technologien testen und weiterentwickeln. Und diese
Technologien könnten dann wiederum in den
Vernetzten Industrieparks eingesetzt werden,
um die Energieeffizienz der kooperierenden
Unternehmen zu verbessern.“
Und wie könnte eine solche Kooperation nun
aussehen? „Vorstellbar wäre etwa, dass wir
die Abwärme, die bei einem Unternehmen im

Foto: Mario Manthey

>>

Ziehen an einem Strang (v.l.n.r.): Lahrs Baubürgermeister Tilman Petters, OB Wolfgang G. Müller,
E-Werk-Mittelbaden-Vorstand Dr. Ulriche Kleine und Badenova-Chef Thorsten Radensleben

Produktionsprozess entsteht und ungenutzt
entweicht, zu einem anderen Unternehmen
transportieren, das Wärme normalerweise teuer einkauft“, sagt Dr. Kleine. „Das
ist aber nur ein Beispiel – es gibt unzählige
Möglichkeiten, die wir selbst noch gar nicht

benennen können. Denn welche Energieeffizienzmaßnahmen entwickelt werden, hängt von
den Energieströmen in der Industrie ab. Auch
wenn wir schon seit zwei Jahren an diesem
Projekt arbeiten: Wir stehen noch am Anfang
eines spannenden Prozesses.“

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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// Firmenlauf

// Klimaschutz

11. Hoch-3-Firmenlauf
26. Juni 2015, 19:00 Uhr
Start und Ziel des 5,6 Kilometer langen
Wegs ist der Festplatz Königswaldsee

Klimaschutz-Aktionstag des VfR Elgersweier
27. Juni 2015, 14:00 bis 17:30 Uhr
Klimaschutz-Aktionstag auf dem Gelände des
VfR Elgersweier unter dem Motto „Mobilität“

// Feiern

// Ferienprogramm

//
Lichterfest Lahr
4. Juli 2015, 18:00 Uhr, im Lahrer Stadtpark
In Kooperation mit der Lahrer Zeitung,
dem E-Werk Mittelbaden und der Stadt Lahr

//Kinder-Jugend-Kunstsommer
30. Juli bis 18. September 2015
70 Atelierangebote für Kinder
in der Offenburger Kunstschule

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

// Ferienprogramm

// Sommerakademie

Riedwoche
1. bis 16. August 2015
Vielfältiges Ferienangebot für Einheimische und
Urlauber in Meißenheim, Neuried und Schwanau

Sommerakademie am Oberrhein für Erwachsene
26. August bis 11. September 2015
Sechste Sommerakademie der Künste mit
15 Atelierangeboten in Offenburg / Straßburg

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

// Vorträge in der E>welt Offenburg

// Anmeldung erforderlich

>> 18. Juni 2015, 18:30 Uhr
E>service//Solardach: Mit der
Sonne zum eigenen Strom

>> 20. Juni 2015, 10:30 Uhr
Ohne Öl und Gas –
Wie funktioniert das?

>> 25. Juni 2015, 18:30 Uhr
Vom Niedrigenergiehaus
zum Passivhaus

>> 4. Juli 2015, 9:00 bis 13:00 Uhr
sowie am 1. August und 5. Sept.
E>welt für Bauherren geöffnet

>> 4. Juli 2015, 9:30 Uhr
Besichtigung der WKA am
Großen Deich in Offenburg

>> 23. Juli 2015, 18:30 Uhr
Heizungserneuerung: das
Erneuerbare-Wärme-Gesetz

Fotos: E-Werk Mittelbaden AG & Co. KG, www.shutterstock.com/ lzf / Pincasso / Sarit Wuttisan / holbox / Kzenon / Sestovic / Konstanttin
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Brucht´s des?
Leder begleitet die Menschheit seit Tausenden von Jahren. Jetzt aber bekommt gegerbte Tierhaut
neue Konkurrenz – aus dem Meer, aus Spinnenfarmen und von philippinischen Ananas-Bauern …
Als der Ötzi vor 5300 Jahren durch die Alpen gestiefelt ist, trug er Lederschuhe zur
Lederjacke und niemand hatte etwas dagegen. Umgebracht wurde Ötzi zwar trotzdem – zugegebenermaßen aber sicher nicht
wegen seiner Lederbekleidung.
Aber Sie merken schon: Leder hat unglaublich viel Tradition. Nach Holz und Stein gilt
Leder als einer der ältesten Werkstoffe der
Menschheit. Und im Gegensatz zu den etwas aus der Mode gekommenen Knochen
ist Leder nach wie vor sehr begehrt: für
Handtaschen und Schuhe, Geldbeutel und
Gürtel, Jacken, Handschuhe, Sofas, Sessel
oder auch Autositze.
Dass Leder als Nebenprodukt der Fleisch
erzeugung tierischen Ursprungs ist – klar.
Zudem sind die Bedingungen problematisch, unter denen Leder in asiatischen Gerbereien produziert wird. Zu oft sickert das
Umweltgift Chrom in Flüsse und Seen.

Aber kann man auf Leder verzichten? Genau daran arbeiten eine Reihe von großen
Unternehmen und kleinen Tüftlern. Unternehmen wie Nike, Dior und Prada haben
damit begonnen, Reste aus dem Fischfang
in Turnschuhen, Handtaschen und Hüllen
fürs Smartphone zu verarbeiten.
Eine Alternative wäre „vegetarisches Leder“ aus grünem Tee, Zucker, Bakterien und
Hefe. Und das japanische Startup „Spiber“
hat angekündigt, mit Textilfasern aus Spinnen-Seide 2015 in Serie zu gehen.
Noch spannender ist die Fruchtleder-Idee
der spanischen Designerin Carmen Hijosa.
Sie suchte nach einem Material, das mindestens so stabil, aber günstiger und nachhaltiger ist als Leder.
Jetzt meint sie, auf den Philippinen fündig
geworden zu sein: Fasern aus Ananas-Blättern, die bei der Ernte als Abfall übrig bleiben, sollen künftig zu Schuhen, Taschen,

Stühlen und Sofas verarbeit werden. „Wir
könnten damit auch die Innenräume von
Autos auskleiden“, sagt Hijosa.
Piñatex (abgeleitet von Piña, dem spanischen Wort für Ananas) heißt das Material,
an dem Hijosa in London fünf Jahre gearbeitet hat. Ihr Startup Ananas Anam soll
nun nachhaltige Bio-Textilien herstellen,
von denen auch die philippinischen Kleinbauern profitieren.
Bei dem Verfahren, das Ananas-Fasern in
nichtgewobenen Textilstoff verwandelt,
bleibt Biomasse übrig. Diese könnte zusätzlich zu Dünger oder Biogas verarbeitet werden und böte Bauern in den Anbaugebieten
eine weitere Einnahmequelle.
Piñatex ist bedruckbar und in verschiedenen Farben und Ausführungen zu haben. Der Quadratmeter Fruchtleder kostet
24 Euro, während die Preise für echtes Leder aktuell bei 27 bis 40 Euro liegen.

// In der nächsten Ausgabe …
… geht es um die Inbetriebnahme der drei großen Windräder oben auf der Prechtaler
Schanze, die Strom für
gut 7000 Haushalte liefern
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… verraten wir, was sich das
E-Werk Mittelbaden für die
77. Auflage der Oberrheinmesse
und die parallel stattfindenden
Energietage ausgedacht hat

tradition. bezaubernd. modern.
www.ritter-durbach.de
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Hotel Ritter Durbach • 4* Superior an der badischen Weinstraße
Tal 1 • 77770 Durbach • Tel. +49(0)781 93 23-0 • info@ritter-durbach.de • www.ritter-durbach.de
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EIN

E-BIKE
UND 700.- EUR

SPAREN
DIE WELT DES
RADSPORTS AUF
ÜBER 1300
QUADRATMETER.

E-BIKE ZENTRUM
MIT 250 QUADRATMETERN UND ÜBER
3.000 RÄDERN
AUF LAGER.

MOUNTAINBIKE
RADSPORT
E-BIKE
FREIZEIT

BOSCH ACTIVE CRUISE
MOTORSYSTEM
Bosch Akku mit 400 Wh für
Reichweiten bis zu 190 km,
hydraulischen Bremsen, AXA-Rahmenschloss, AXA Beleuchtung,
gefederte Sattelstütze, Intuvia
Display mit USB-Anschluss und
Schiebehilfe.

DAS SPORTLICHE

Shimano Alivio Kettenschaltung
9-Gang, Freilauf, Hydraulische
Scheibenbremsen Tektro
Tiefer Einstieg, Trapez, Herren

Täglich von 09.00 Uhr
bis 18.30 Uhr
Samstags von 09.00 Uhr
bis 16.00 Uhr.
In Gengenbach, Ausfahrt
B33 Industriegebiet Süd
Eugen-Klaussner-Str.18
www.linkradquadrat.de

Regulär 2.399.Bei uns 1.699.-

DAS KOMFORTABLE

Shimano Nexus Nabenschaltung
Mit Rücktritt oder Freilauf
Hydraulische Felgenbremse
Magura HS11, Tiefer Einstieg

Regulär 2.399.Bei uns 1.699.-

