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LIEBE LESERINNEN UND LESER, 
immer wieder zieren Negativ-Schlagzeilen die deutschen Medien: Zu hohe Kosten, Schimmel-Gefahr, keinen 
Nutzen – das sind nur einige Vorurteile, die Hauseigentümer verunsichern, wenn es um das Thema Dämmung 
geht. Doch das Ziel der Bundesregierung ist klar formuliert. Bis 2050 soll Deutschland einen nahezu klimaneu-
tralen Gebäudebestand aufweisen. Das meiste Einsparpotential weist hier die Dämmung auf und ist somit 
für den Klimaschutz unerlässlich. Und auch Experten, Handwerker, Planer und Energieberater bieten den 
Falschaussagen beim sogenannten „Dämmwahn“ Paroli. In dieser Ausgabe trotzen sie der viel besprochenen 
„Volksverdämmung“, zeigen die Positivbeispiele und klären auf. Denn eines ist sicher, nur durch effiziente 
Gebäude ist die Energiewende realisierbar. Wie auch Sie einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können und 
Ihr Gebäude richtig dämmen, lesen Sie auf den kommenden Seiten. Experten aus der Region räumen mit 
Irrtümern auf und zeigen, warum Dämmung so wichtig ist. 
Darüber hinaus hat sich die „Energie vor Ort“ in dieser Ausgabe damit beschäftigt, wie Hausbesitzer Sonnen-
energie richtig nutzen können. Außerdem lesen Sie auf den kommenden Seiten, warum Altbausanierungen 
noch attraktiver werden, was es mit dem neuen Erneuerbare-Wärme-Gesetz auf sich hat und welche Trends 
die Gartensaison 2015 bereit hält. Viel Freude dabei!

Dr. Klaus Keßler, GF der Klimaschutz- und Energie-
Beratungsagentur Heidelberg – Rhein-Neckar-Kreis gGmbH
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Noch immer sind von den 18 
Millionen Wohngebäuden in 
Deutschland ungefähr 75 Prozent 
kaum oder gar nicht energetisch 
saniert. Dabei lohnt sich eine 
Dämmung des Gebäudes gleich 
dreifach: Eigentümer machen 

sich unabhängiger von den künf-
tigen Preisentwicklungen von Öl 
und Gas, das Haus gewinnt an 
Wert und an Wohnkomfort durch 
ein besseres Raumklima und die 
Umwelt wird entlastet.

Auch die Vorstellung, dass mit der 
Dämmung der Schimmel kommt, 
ist ein weitverbreiteter Irrglau-
be, weiß Patrick Geiger von der 
KliBA. Das Gegenteil ist richtig: 
„Schimmel entsteht, wenn Wän-
de besonders stark auskühlen. 

Das Haus warm anziehen
Worauf bei der Dämmung zu achten ist.

Würde man alle Gebäude in Deutschland dämmen, ließen sich laut einer Studie der 
Deutschen Energieagentur (dena) jährlich 177 TWh Heizenergie einsparen. Das ist 
mehr Energie wie der gesamte jährliche Wärmenergieverbrauch aller Bereiche  
(private Haushalte, Gewerbe, Industrie etc.) in Baden-Württemberg. Doch Gebäude 
unterscheiden sich voneinander, deshalb eignet sich nicht jede Maßnahme für jedes 
Haus. EnergieVorOrt zeigt, worauf Eigentümer beim Dämmen achten sollten.

4

Das Haus der Familie Bräuherr in Heidelberg wird komplett entkernt, umgebaut und ökologisch gedämmt.

TITELTHEMA
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Entscheiden sich Eigentümer für 
eine Sanierung, haben sie grund-
sätzlich drei Möglichkeiten – je 
nach Mauerwerk und Fassade: 
die Außendämmung, die Innen-
dämmung und die Kerndäm-
mung.

Bei der Außendämmung wird die 
Dämmschicht auf die Außenflä-
che der Wand angebracht. Sie 
eignet sich daher insbesondere 
bei einem einschaligen Wand-
aufbau. Fachleute unterscheiden 
hier nochmals zwischen einer 
Außendämmung mit einem Wär-
medämmverbundsystem (WDVS) 
oder mit einer vorgehängten hin-
terlüfteten Fassade (VHF).

Ein Wärmedämmverbundsystem 
(WDVS) besticht durch ein gutes 
Preis-Leistungs-Verhältnis und 
eine hohe energetische Effizienz. 
Daher ist es auch die beliebteste 
Variante bei Hausbesitzern. Gei-
ger erklärt: „Ein WDVS ist grob 
vereinfacht eine verputzte Däm-

5

Die Zimmerei Grüber hat das Dach eines Einfamilienhauses in Schriesheim 
energetisch auf Vordermann gebracht und mit einer Gaube erweitert. 

An diesen Stellen schlägt sich 
dann die Luftfeuchtigkeit nieder 
und kondensiert.“ Gut gedämm-
tes Mauerwerk hingegen ist auf 
der Innenseite trocken und soll-
te wärmer als 17 Grad Celsius 
sein.  „Eine fachgerechte Ge-
bäudedämmung reduziert daher 
sogar die Wahrscheinlichkeit von 
Schimmelbildung.“ 

Fassadendämmung  
erzielt meist größten Effekt

Allein über die Außenwände ge-
hen 25 Prozent der Raumwär-
me verloren, wobei die Verluste 
durch undichte Fenster noch 
nicht mitgezählt sind. Die Ur-
sachen hierfür sind neben dem 
Mauerwerk selbst insbesonde-
re Wärmebrücken, die gerne an 
Rollladenkästen, Balkonen, Heiz-
körpernischen oder Hausecken 
zu finden sind, wie der Ingenieur 
und Spezialist für Dämmung Gei-
ger erläutert. 

EvO-2015-01-CS6.indd   5 08.04.15   09:34



6

mung der Außenwand, wobei die 
Hersteller die einzelnen Kompo-
nenten aufeinander abstimmen 
und daher im Verbund verkau-
fen.“ Die Systeme unterscheiden 
sich beispielsweise durch die Art 
der Befestigung: Bei ebenem 
Untergrund können die Dämm-
platten aufgeklebt werden; Un-
ebenheiten können hingegen 
eine Verdübelung erforderlich 
machen. Außerdem variieren die 
Systeme je nach Material der 
Dämmung, denn Wärmedämm-
verbundsysteme sind nicht 
gleichzusetzen mit Styropor, wie 
Geiger zu bedenken gibt. „Mitt-
lerweile gibt es auch Wärme-
dämmverbundsysteme, die nicht 
auf Erdöl basieren, wie etwa 
Stein- und Glaswolle, Kork oder 
Hanf.“

Die vorgehängte hinterlüftete 
Fassade (VHF) bietet für Hausbe-
sitzer durch flexible Dämmdicken 
einen sehr guten Wärmeschutz 
und kaum Pflegeaufwand, ist 
aber auch mit höheren Kosten 
verbunden. Sie zeichnet sich 
dadurch aus, dass eine äuße-
re Schale die dahinter liegende 
Dämmung gegen Wettereinflüs-
se abschottet. Dadurch ist diese 
Konstruktion besonders langle-
big. Und weil Dämmschicht und 
Witterungsschale getrennt sind, 
haben Hausbesitzer hier die 
größten Gestaltungsspielräume 
und können die Fassade nach 
individuellen Wünschen etwa mit 
Glas, Holz oder Ziegeln beklei-
den.

Verfügt das Haus über ein zwei-
schaliges Mauerwerk, lässt sich 
eine Kerndämmung am einfachs-
ten realisieren. Bei dieser Vari-
ante wird der Dämmstoff in den 
Luftzwischenraum zwischen den 
Wandschalen eingeblasen und 
soweit verdichtet, dass er sich 
später nicht mehr setzen kann. 
„Voraussetzung ist jedoch, dass 
genügend Platz zwischen den 
beiden Wänden vorhanden ist. 
Für eine gute dämmende Wir-
kung sollten es mindestens fünf, 
besser zehn Zentimeter sein.“

Bei der Innendämmung wird das 
Material von innen aufgebracht 
und dann die Wände neu ver-
putzt. Da die Innendämmung 
sehr aufwendig ist, bietet sich 
diese vor allem bei denkmalge-
schützten Objekten oder wenn 
für eine Fassadendämmung von 
außen nicht genügend Platz vor-
handen ist, weil das Haus zum 
Beispiel direkt auf einer Grund-
stücksgrenze steht, an. Wie bei 
allen Dämmmaßnahmen ist auch 
die Innendämmung am wirt-
schaftlichsten, wenn Eigentümer 
sie mit anderen anstehenden Ar-
beiten wie dem Austausch der 
Heizkörper oder der neuen Tape-
zierung der Wände verbinden. 

Problemstelle Dach

Neben den Wänden ist auch ein 
unsaniertes Dach eine typische 
Schwachstelle in der thermischen 
Hülle des Gebäudes. Deshalb 
schreibt die Energieeinsparver-
ordnung (EnEV) 2014 die Däm-
mung der begehbaren obersten 
Geschossdecken verbindlich 
vor. Allerdings greift die Regel 
nicht bei Eigentümern von Ein- 
oder Zweifamilienhäusern, die 
schon vor dem 1. Februar 2002 
selbst darin gewohnt haben. Erst 
wenn das Haus verkauft wird, 
müssen die neuen Eigentümer 
innerhalb von zwei Jahren nach-
rüsten. Allerdings betont Geiger: 
„Da die Dämmung der obersten 

Dieses Dach in Ludwigshafen-Nord erhielt eine Zellulose-Einblasdämmung.
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Geschossdecke einfach umge-
setzt werden kann, lohnt sie sich 
selbst für Eigentümer, die schon 
länger in dem Haus wohnen.“

Bei der Dachdämmung unter-
scheiden Fachleute danach, wo 
das Dämmmaterial angebracht 
wird, nämlich auf den Sparren, 

zwischen den Sparren oder un-
ter den Sparren. Möglich ist 
auch eine Kombination. Welche  
Dämmart zum Einsatz kommt, 
hängt vom Zustand des Daches 
und den baulichen Vorausset-
zungen ab.

Bei der Aufsparrendämmung wird 
die Dämmung von außen auf den 
Sparren angebracht. Diese Maß-
nahme ist recht teuer, bietet aber 
die großen Vorzüge, dass kein 
Wohnraum verloren geht und 
Wärmebrücken minimiert werden 
können. Deshalb empfiehlt sich 
diese Maßnahme, wenn ein Dach 
neu eingedeckt wird, die oberste 
Geschossdecke bereits ausge-
baut ist oder die Sparren für eine 
Innendämmung zu dünn sind.

Bei der Zwischensparrendäm-
mung wird der Dämmstoff pass-

Energie sparen  – Wohnwert gewinnen – Klima schützen.

Sanieren. Modernisieren. Profitieren!

VR-KlimaOffensive

„Meine ganz 
persönliche 
Energie-

wende.“ 

Frank Feigenbutz
Berater VR-KlimaOffensive

Energetisch und umweltfreundlich in einem: Einfamilienhaus in Schriesheim
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genau zugeschnitten und von 
innen in die Zwischenräume der 
Sparren geklemmt oder einge-
blasen. Diese Methode eignet 
sich, wenn Hausbesitzer den 
Dachboden ausbauen wollen, 
ohne das Dach neu einzudecken. 
Allerdings ist die Dämmdicke 
aufgrund der Sparrenhöhe be-
grenzt. Eine Sparrenaufdoppe-
lung ist dann möglich, um die 
Dämmdicke zu ergänzen.
Deshalb greifen Eigentümer oft 
ergänzend auf eine Unterspar-
rendämmung zurück. Weil das 
Dämmmaterial unterhalb der 
Dachsparren angebracht wird, 
geht hierbei Platz im Wohnraum 
verloren. Dafür erzielen Hausbe-
sitzer jedoch eine deutlich bes-
sere Dämmwirkung als bei einer 
ausschließlichen Zwischenspar-
rendämmung.

Dämmung der Kellerdecke  
für Heimwerker geeignet

Zuletzt sollten Hausbesitzer auch 
den Keller gut dämmen und nach 
außen abdichten. Bei unbeheiz-
ten Kellern ist eine Dämmung der 
Kellerdecke ausreichend. Diese 
Maßnahme rechnet sich nach 
kurzer Zeit, zumal Hausbesitzer 
hier in der Regel selbst Hand an-
legen können. Die Dämmplatten 
werden einfach vollflächig und 
möglichst lückenlos an die Keller-
decke geklebt. Zusätzlich sollten 
Leitungen oder Rohre umman-
telt oder zumindest mit losem 
Dämmstoff isoliert werden. In be-
heizten Kellerräumen sollten Sie 
zudem sowohl Außenwände als 
auch Fußböden dämmen.

Dämmstoffe: Qual der Wahl

Dämmstoffe sind mittlerweile in 
zahlreichen Varianten erhältlich 
– angefangen von natürlicher 
Baumwolle bis zu hochtechni-
sierten anorganischen Materi-
alien. Neben persönlichen Vor-
lieben sollten Bauherren und 
Eigentümer, laut Patrick Geiger, 
vor allem auf zwei Kriterien ach-
ten: Der Dämmstoff sollte eine 
gute Wärmedämmeigenschaft 
haben und er sollte zu den bau-
lichen Bedingungen passen. 
Die Wärmedämmqualität eines 
Dämmstoffs können Eigentümer 
an der sogenannten Wärmeleitfä-
higkeit  (Lambda) ablesen. Dabei 
gilt: Je kleiner diese Zahl, umso 
besser die Dämmwirkung. „Als 
Orientierung sollten Dämmstoffe 

In Ludwigshafen-Nord wurde diese Fassade mit Zellulose und Holzverschalung in Kombination mit verputzten 
Holzfaserdämmplatten von der Firma RobinKruso gedämmt. 
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einen Wert von maximal 0,045 
W/(m*K) aufweisen.“

Bei den baulichen Bedingungen 
sind etwa der Einsatzort (Außen- 
oder Innendämmung, Steil- oder 
Flachdach) und Faktoren wie der 
gewünschte Wärme-, Schall- 
oder Brandschutz zu beachten. 
Außerdem unterscheiden sich 
die Stoffe im Anschaffungspreis 
oder ihrem Primärenergieauf-
wand. Nachwachsende Natur-
materialien sind dabei konven-
tionellen Dämmstoffen nicht 
immer überlegen, gibt Geiger 
zu bedenken. „Sie sind meist 
voll recycelbar und gesundheit-
lich unbedenklich. Aber manche 
von ihnen sind dafür nur bedingt 

Zur Person
Patrick Geiger

Nach seinem erfolgreich abge-
schlossenen Studium im Fach-
bereich Erneuerbare Energien an 
der Ostbayrischen Technischen 
Hochschule Amberg-Weiden ist 
Patrick Geiger seit Oktober 2014 
für die Klimaschutz- und Energie-
Beratungsagentur tätig. Er unter-
stützt die KliBA im kommunalen 
Bereich bei der Erstellung von Kli-
maschutzkonzepten und im Ener-
giemanagement.

Regenerative Energien sind auf dem Vormarsch. Dabei ge-
winnt neben der Sonnen- oder Solarenergie die energetische 
Sanierung in Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung immer mehr an 
Bedeutung. Nutzen Sie die bewährte Expertise unserer Berater, 
sprechen Sie mit uns. Nähere Infos in Ihrer Filiale oder unter 
www.spkrnn.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Sonnige Zeiten mit

intelligenten Sparideen.

Sparkasse
Rhein Neckar Nord

Sonnige Zeiten_95x253mm.indd   1 18.03.2015   11:09:24
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feuerfest oder müssen mit Che-
mikalien behandelt werden, um 
Schädlinge abzuwehren.“ Um 
das richtige Material für das ei-
gene Bauprojekt herauszufinden, 
sollten Hausbesitzer daher einen 
Experten zu Rate ziehen.

Von der Theorie zur Praxis

Wie Dämmung in der Praxis aus-
sehen kann, zeigen unter ande-
rem die Arbeiten des Bau- und 
Planungsbüros Gmp mit Sitz in 
St. Leon-Rot. „Unser Ziel ist es, 
mit ökologischen Baustoffen der 
Zukunft einen gesunden, zeit-
gemäßen und energieeffizienten 
Wohnraum zu schaffen“, er-
läutert Geschäftsführer Bertold 
Maga die Philosophie seines Un-
ternehmens.

Vor zwei Jahren haben er und 
sein Team das Haus der Familie 
Bräuherr im Heidelberger Ortsteil 
Handschuhsheim vollständig ent-
kernt und aufgestockt. Sie brach-
ten einen Holzrahmen und eine 
Holzweichfaserplatte als Putzträ-

ger an die Außenwände an und 
dämmten das in den 1960er-Jah-
ren gebaute Haus mit Zellulose. 
Das neue Obergeschoss wurde in 
Holzständerbauweise ausgeführt 
und ebenfalls mit Zellulose und 
Holzweichfaserplatten gedämmt.
 
Neben dem geringen Energie-
aufwand für die Produktion von 
Zellulose sind die bauphysikali-
schen Eigenschaften für Maga 
unübertroffen: „Die Dämmeigen-
schaft ist vergleichbar mit kon-
ventionellen Stoffen der Petro-
chemie, aber ohne die Umwelt zu 
belasten.“ Außerdem bietet Zel-
lulose eine exzellente natürliche 
Klimatisierung, da die sommer-
liche Hitze vom Tag erst in der 
Nacht ankommt und dann wieder 
abtransportiert wird.

Auch die Zimmerei Grüber ar-
beitet gerne mit Holzprodukten; 
so etwa bei einem Einfamilien-
haus aus den 1930er Jahren 
in Schriesheim, bei dem Ge-
schäftsführer Georg Grüber und 
sein Team im vergangenen Jahr 

das Dach energetisch auf Vor-
dermann brachten und mit einer 
neuen Gaube erweiterten. Dazu 
wurden die Dachsparren erhöht 
(der Experte spricht hier von ei-
ner Aufrippung) und Holzfasern 
eingeblasen, womit die Eigentü-
mer einen U-Wert von 0,12 W/ 
m2*K erreichen. 

Der besondere Vorteil der reinen 
Holzfasern: Sie bestehen aus 
unbehandeltem Nadelholz und 
sind somit ökologisch, umwelt-
verträglich und recycelbar. „Die 
junge Familie hat sich aufgrund 
der besonderen Umweltverträg-
lichkeit für einen Dämmstoff aus 
Holzfaser entschieden, weil Holz 
ein angenehmes Raumklima 
schafft“, berichtet Grüber und 
fährt fort: „Außerdem wollten sie 
nicht nur der Energieeinsparver-
ordnung genügen, sondern ihr 
Haus dauerhaft energetisch op-
timieren. Deshalb war ihnen ein 
ganzheitlicher Blick auf ihr Haus 
sehr wichtig.“ Die Kosten für eine 
solche Umbaumaßnahme bewe-
gen sich übrigens in der Größen-

Aufgrund der guten Dämmeigenschaften setzt „Gmp“ gerne auf Zellulose und Holzweichfaserplatten.
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ordnung von etwa 50.000 Euro, 
je nach Wertigkeit der Materialien 
und dem Umfang der Arbeiten.

Bei einem Objekt in Ludwigsha-
fen-Nord, Baujahr 1950, wurde 

nicht nur das Dach mit Zellulose-
Einblasdämmung auf den neu-
esten Stand der Bauphysik und 
Technik gebracht, sondern auch 
gleich die ganze Fassade mit Zel-
lulose und Holzverschalung (VHF) 

11

in Kombination mit verputzten 
Holzfaserdämmplatten (WDVS) 
gedämmt. Zeitgleich wurden 
neue 3-fach verglaste Fenster 
eingebaut. Sowohl die Fassade 
als auch das Dach sind nun dif-
fusionsoffen, so dass anfallende 
Feuchtigkeit schnell rücktrock-
nen kann und Bauschäden und 
Schimmelbildung verhindert wer-
den. Schreinermeister Eckhard 
Keller von RobinKruso aus Mann-
heim berichtet: „Entscheidend ist 
nicht nur die Dämmung selbst, 
sondern vor allem ist darauf zu 
achten, dass die verschiedenen 
Einzelmaßnahmen im Bereich 
der Übergänge und Anschlüsse 
der Gebäudeteile und Bau-Ele-
mente aufeinander abgestimmt 
sind.“ Auf diese Weise liegt das 
Energieeinsparpotenzial je nach 
Intensität der Maßnahmen und 
vorhandener Bausubstanz zwi-
schen 30 und 70 Prozent. Auch 
die Kosten variieren ebenso je 
nach Kundenwünschen zwi-
schen ca. 150 bis 250 Euro pro 
qm Außenfläche.

Prima Klima.
HKS ...Das innovative Kalkputz-
System für gesundes Wohnklima

Hessler Kalkwerke GmbH
Baiertalerstr. 115 · 69168 Wiesloch
Telefon: 0 6222/9275-0
www.hessler-kalkwerk.de

EIN SYSTEM SETZT SICH DURCH:

� Attraktive Oberflächen-
gestaltung für innen & außen

� Für biologisch-ökologische
Bauweise geeignet

� Hervorragendes Wohnklima
� Feuchtigkeitsregulierend
� Vermeidet Schimmelbildung

(links:) Bei einer Doppelhaushälfte in Karlsruhe aus den 1930/40er Jahren brachte das Team von „Gmp“ einen Voll-
wärmeschutz mit Holzfassade an. (rechts:) Das Dach wurde ausgebaut und um eine Gaube erweitert.
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Dielen, Teppich oder Fliesen
Welcher Bodenbelag passt am besten?

Wer die Wahl hat, hat die Qual: Es gibt zahlreiche verschiedene Bodenbeläge und 
den richtigen für jedes Zimmer auszuwählen, stellt so manchen Bauherren vor eine 
Herausforderung. Nicht nur auf Belastbarkeit und Gesundheitsverträglichkeit, sondern 
auch aus energetischer und umweltfreundlicher Sicht gibt es einiges zu beachten.

Grundsätzlich sind natürliche 
Bodenbeläge eine gute Wahl. 
Darunter fallen nachwachsende 
Rohstoffe wie Holz, Kork und 
Sisal ebenso wie Wolle oder Na-
turstein. Diese Bodenbeläge er-
zielen in Sachen Umweltfreund-
lichkeit bessere Ergebnisse als 
beispielsweise PVC oder Tep-

piche aus Kunststofffasern. Da 
sie nur durch manuelle oder me-
chanische Verfahren wie Mahlen 
oder Erhitzen in ihre finale Form 
gebracht werden, wird verhält-
nismäßig wenig Energie für die 
Herstellung benötigt. Und auch 
das Recycling von Bodenbelä-
gen aus Naturstoffen funktioniert 

normalerweise problemlos: Sie 
müssen nicht etwa verbrannt 
werden, sondern sind zum Teil 
sogar kompostierbar. 

Achtung vor giftigen Stoffen

Leider enthalten noch immer vie-
le Bodenbeläge gesundheitsge-

PLANEN UND BAUEN
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In Sachen Umweltfreundlichkeit weit vorne: Holz, Kork und Sisal. Foto: Rainer Sturm_pixelio.de
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fährdende Stoffe. Vor allem vor 
Weichmachern in PVC- bzw. Vi-
nyl-Boden sollte man sich in Acht 
nehmen: Sie können ausdünsten, 
auswaschen oder abreiben und 
stehen im Verdacht, bestimmte 
Organe nachhaltig zu schädigen. 
Dass der Fußboden, auf dem 
sich das tägliche Leben abspielt, 
keine gesundheitsgefährdenden 
Stoffe abgibt, ist für Bewohner 
von Niedrigenergiehäusern üb-
rigens besonders wichtig. Um 
Energieverluste zu vermeiden, 
haben die Räume geringe Luft-
wechselraten. Das hat jedoch 
zur Folge, dass schädliche Stoffe 
länger in der Luft verbleiben.
Auf der Suche nach nachhal-
tigen, gesundheitlich unbe-
denklichen Produkten kann der 
Verbraucher sich an den Prüf-
verfahren von Öko-Test oder 
am natureplus-Label orientieren. 
Aber auch verschiedene Institu-
te prüfen Bodenbeläge, so etwa 
das eco-INSTITUT in Köln oder 
das Österreichische Institut für 
Bauen und Ökologie (IBO).

Energiesparen mit  
fußwarmen Bodenbelägen

Doch natürlich soll ein Fußboden 
nicht nur umweltfreundlich und 
unbedenklich für die Gesundheit 
sein. Er soll vor allem im Wohn- 
und Schlafbereich für Behaglich-
keit und Wohlgefühl sorgen. Hier 
lohnt es sich, auf „fußwarme“ 
Beläge zu setzen. Dazu zählen 
Teppichböden, geölte oder ge-
wachste Holzböden ebenso wie 
Beläge aus Sisal- oder Kokos-
faser. Diese Bodenbeläge haben 
eine angenehme Oberflächen-
temperatur. Das führt nicht nur 
dazu, dass die Bewohner keine 
kalten Füße kriegen, sondern 
wirkt sich auch auf die gesamten 
raumklimatischen Verhältnisse 
aus. Wenn der Boden fußwarm 
ist, kann die Raumtemperatur 
etwas geringer gehalten werden 
und das wiederum bedeutet, 
dass weniger geheizt werden 
muss. 

Kombination mit  
Fußbodenheizung

In Badezimmern und Eingangs-
bereichen sind Teppich- oder 
Holzböden aufgrund eindringen-
der Nässe und Schmutz eher un-
praktisch. Viele Bauherren setzen 
in diesem Fall auf Fliesen. Damit 
aber auch hier keine kalten Füße 
riskiert werden, lohnt sich die 
Kombination mit einer Fußboden-
heizung. Keramikfliesen und Na-
tursteine verfügen über eine gute 
Wärmeleitfähigkeit und sind des-
halb, im Gegensatz zu Holz, gut 
für das Verlegen über einer Fuß-
bodenheizung geeignet. Möchte 
man Teppich- oder Kunststoffbö-
den mit einer Fußbodenheizung 
kombinieren, kommt es vor allem 
auf die Stärke des Materials an. 
Grundsätzlich gilt hier: Je dicker 
der Bodenbelag, desto stärker 
muss das Zirkulationswasser der 
Heizung erhitzt werden, damit die 
Wärme bei den Füßen der Be-
wohner und im Raum ankommt. 
Und das kostet Energie. 
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Besonders in Schlaf- und Wohnzimmern noch immer häufig an oberster Stelle, wenn es um das Thema „Behaglich-
keit“ geht: der Teppichboden. Foto: Rainer Sturm_pixelio.de
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Seit Februar können interessier-
te Bibliotheknutzer in Heidelberg 
hochwertige Strommessgeräte 
kostenlos ausleihen und damit die 
häuslichen „Stromräuber“ identifi-

zieren – also die Leistungsaufnah-
me von elektrischen Geräten direkt 
und zuverlässig ermitteln. 
Christine Sass, Leiterin der Stadt-
bücherei Heidelberg, und Joachim 

Heimann, Benutzungsmanager, 
finden die Idee, die Strommess-
geräte auszuleihen, ausgespro-
chen gut: „Durch die Kooperation 
mit der KliBA bieten wir den Be-

HEIZEN & ENERGIE SPARENHEIZEN & ENERGIE SPAREN

Neue Kooperation: KliBA und Stadtbücherei HD 

Strommessgeräte zum Ausleihen
Obwohl elektrische Geräte in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich energieeffizienter 
geworden sind, sinkt der Energieverbrauch in Deutschland nicht in gleichem Maße. 
Deswegen ist es höchste Zeit, den hauseigenen Stromfressern auf die Schliche zu  
kommen. Dabei kann eine neue Kooperation zwischen KliBA und der Heidelberger 
Stadtbücherei helfen.

14

Bibliotheksleiterin Christine Sass und KliBA-Geschäftsführer Dr. Klaus Keßler demonstrieren, wie man den Energie-
verbrauch eines Laptops und eines Wasserkochers überprüfen kann. Foto: Philipp Rothe
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suchern unserer Stadtbücherei 
– und das waren im vergangenen 
Jahr mehr als 630.000 - einen an-
gewandten Zugang zum Thema 
Energiesparen und Klimaschutz. 
Die Kooperation ist ein Gewinn für 
die Leserinnen und Leser, die wie-
derum bei diesen Themen auch 
als Multiplikatoren agieren“, so 
Sass. Joachim Heimann betont, 
dass der Verbraucherschutz seit 
Jahren einer der Schwerpunkte in 
der Stadtbücherei sei: „Wir haben 
einfach dafür ein interessiertes 
Publikum. Alle Strommessgeräte 
sind kontinuierlich ausgeliehen und 
sogar schon mehrere für April vor-
gemerkt“ (Stand 24. März 2015), 
berichtet er. Dr. Klaus Keßler, Ge-
schäftsführer der KliBA, ist von der 
Nachricht über die bereits entlie-
henen Messgeräte hocherfreut: 
„Die Stadtbücherei hat einfach ein 
großes und tolles Publikum. Durch 
das Messen der eigenen Gerä-
te wird den Menschen klarer, wo 
die unnötigen und vermeidbaren 
Stromverbräuche liegen. Für eine 
vertiefende Beratung stehen un-
sere Energieberater den Bürgern 
kostenfrei zur Verfügung“, so Keß-
ler weiter. 
Zum Strommessgerät erhält der 
interessierte Bürger ein KliBA-
Merkblatt, in dem die Messungen 
durch Rechenbeispiele noch leich-
ter und verständlicher werden. Die 
Ergebnisse der Messungen dienen 
den Interessenten zur ersten Ori-
entierung, welche Einsparungen 
sie direkt selbst umsetzen kön-
nen. Ein kleines Strommessgerät 
zeigt – zwischen der Steckdose 
und zu untersuchendem Gerät ge-
steckt – den Stromverbrauch eines 
Elektrogerätes an. Mit Hilfe des 
Strommessgerätes erhält man da-
rüber hinaus überhaupt ein Gefühl 
für den Energieverbrauch unter-
schiedlichster Geräte: Eklatant ist 
die Leistungsaufnahme im ausge-
schalteten Zustand. Das Messge-
rät veranschaulicht den unnötigen 
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Leerlauf z.B. bei PC, Drucker, Bild-
schirmen, DVD-Spieler usw. Die 
Summe der vielen kleinen Geräte, 
die ausgeschaltet oder in Bereit-
schaft Energie verbrauchen, ist 
weltweit beachtlich. Grund dafür ist 
oft ein Netzteil, welches nicht vom 
Netz getrennt ist – auch wenn das 
Gerät optisch einen ausgeschal-
teten Zustand signalisiert. Zuver-
lässig können mit dem Messgerät 
auch die jährlichen Betriebskosten 
des Kühlschranks ermittelt werden 
und so eine Entscheidungshilfe für 
einen evtl. Neukauf geben. 

Neben den Beratungsstun-
den in den Kommunen des 
Rhein-Neckar-Kreises und im 
KliBA-Büro im Umweltpark, 
Wieblinger Weg 21 steht die 
KliBA den Interessenten jeder-
zeit auch für eine telefonische 
Auskunft unter der 
Telefon-Nr. 06221 99 87 50 
zur Verfügung. 
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Der Gedanke, mit Hilfe der Sonne 
Energie zu erzeugen, ist nicht neu. 
Bereits die Griechen in der Antike 
benutzten Brenn- und Hohlspie-
gel, um Lichtstrahlen der Sonne 
umzulenken und auf diese Weise 
Räume zu erhellen oder Wasser 
zu erwärmen. Mitte des 18. Jahr-
hunderts erfand dann der Schwei-
zer Horace-Bénédict de Saussure 
einen sogenannten „Sonnenfän-
ger“ und gilt damit als Urvater der 
heutigen Solarkollektoren. Das 
Prinzip der Photovoltaik ist etwas 
jünger. Der französische Physi-

ker Alexandre Edmund Bequerel 
entdeckte 1839 den sogenann-
ten photoelektrischen Effekt. In 
seinen Experimenten tauchte er 
zwei gleiche Elektroden in einen 
Elektrolyten und maß den dazwi-
schen fließenden Strom. Dabei 
stellte er fest, dass der Strom bei 
Licht geringfügig größer war als 
im Dunkeln und schuf so die Vo-
raussetzungen für die Solarzellen 
von heute. Bei beiden Technolo-
gien dauerte es jedoch noch über 
100 Jahre, bis sie zur Energiever-
sorgung eingesetzt wurden.

Solar ist nicht gleich solar

Sonnenenergie lässt sich also 
sowohl zur Stromerzeugung als 
auch zur Wärmegewinnung nut-
zen. So weit so gut. Doch damit 
ist auch ein Problem angespro-
chen, denn Eigentümer müssen 
sich in der Regel zwischen beiden 
Anlagetypen entscheiden: Photo-
voltaikmodule wandeln Sonnen-
strahlen direkt in Strom um. Wer 
mit der Sonnenenergie hingegen 
warmes Wasser zum Duschen 
und Heizen produzieren will, der 

Schöne solare Welt
Zukunftsweisende Energieversorgung 
oder Augenwischerei?
Die Idee ist reizvoll: Das eigene Dach liefert über Solaranlagen Strom und Wärme 
umsonst. Das ist gut für die Umwelt und spült sogar noch Geld in die Haushaltskasse, 
wenn selbsterzeugte Wärme und Strom die jährliche Energierechnung senkt und über-
schüssiger Strom ins Netz gespeist wird. Doch klar ist auch: Für eine Eigenversorgung 
mit Sonnenenergie müssen Hausbesitzer zunächst investieren. EnergieVorOrt geht der 
Frage nach, wann sich welche Technik am meisten rechnet.16

Energie aus der Kraft der Sonne. Foto: Joerg Trampert_pixelio.de

HEIZEN & ENERGIE SPAREN
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braucht solarthermische Kollek-
toren. Diese absorbieren auf dem 
Hausdach die Sonnenwärme und 
übertragen sie auf eine Trägerflüs-
sigkeit. Die Wärme wird dann in 
einen Pufferspeicher geleitet, wo 
sie bei Bedarf abgegeben wird.

„Grundsätzlich ist es möglich, 
beide Anlagen parallel zu be-
treiben“, weiß Tina Götsch, Ge-
schäftsführerin der Klimaschut-
zagentur Mannheim. Da die 
Dachfläche von Immobilienbe-
sitzern jedoch meist ebenso be-
grenzt ist wie das Budget, lohnt 
sich meist nur ein Anlagentyp. 
Etwa 8.500 Euro, so viel kostet 
eine Photovoltaikanlage für ein 
typisches Einfamilienhaus im 
Schnitt. Hinzu kommen laufende 
Kosten für Wartung, Versicherung 
und Betrieb in Höhe von etwa 2 
Prozent der Anschaffungskosten 
(ca. 240 bis 280 Euro) pro Jahr. 
Bei der Solarthermie sind es als 
grober Richtwert 6.000 Euro.
Götsch berichtet: „Wir beobach-
ten in unseren Beratungen im-
mer wieder, dass der Laie beim 
Stichwort „solar“ vor allem an 
Strom denkt. Dass man mit Son-
nenenergie auch Wärme produ-
zieren kann, ist vielen Menschen 
nicht präsent.“ Dabei haben laut 
der Energieberaterin beide Anla-

geformen ihre Berechtigung: „Da 
gibt es kein klares Pro und Cont-
ra, das hängt auch von den bau-
lichen Gegebenheiten ab.“

Kein richtig oder falsch,  
sondern eine Abwägung

Wer auf Solarstrom setzt, kann 
diesen ins Netz einspeisen und 
damit Geld verdienen. Bei der 
Solarthermie wird die Wärme hin-
gegen ausschließlich selbst ge-

nutzt. Welche Anlage für Haus-
besitzer wirtschaftlicher ist, lässt 
sich immer nur im Einzelfall ent-
scheiden, sagt Götsch und erläu-
tert: „Das hängt unter anderem 
von Faktoren wie der Größe und 
Ausrichtung des Daches oder 
der Verschattung durch Bäume 
oder Nachbargebäude ab.“ Auch 
die Höhe des eigenen Stromver-
brauchs spielt bei der Entschei-
dung eine wichtige Rolle. 

Auch die Staatliche Rhein-Neckar-Hafengesellschaft Mannheim setzt auf Photovoltaik und hat sogenannte  
Solartracker aufgestellt. 
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Eine Photovoltaik-Anlage rech-
net sich besonders schnell bei ei-
ner klaren Südausrichtung. Dafür 
kann eine solarthermische Anla-
ge auch diffuse Sonnenstrahlen 
nutzen und kommt daher mit we-
niger optimalen baulichen Gege-
benheiten zurecht.

Dennoch ist bei der Solarthermie 
die Frage, ob sich die Investition 
rechnet, oft schwerer zu beant-
worten. Klar ist: Die Heizkosten 
und Warmwasserkosten stellen mit 
etwa 83 Prozent den größten An-
teil am Energieverbrauch privater 
Haushalte dar. Deshalb liegt hier 
auch das größte Einsparpotenzial. 
Ob sich eine Solarthermische An-
lage lohnt, hängt aber auch davon 
ab, in welchem Zustand die bishe-
rige Heizung ist. Götsch empfiehlt: 
„Wer seinen alten Öl- oder Gas-
kessel ohnehin austauschen muss, 
sollte eine solarthermische Anlage 
in Erwägung ziehen, zumal es at-
traktive Förderprogramme gibt.“

Haben sich Eigentümer erst einmal 
für einen Anlagentyp entschieden, 
haben sie erst einmal Ruhe. Denn 
beide Anlagen haben eine Lebens-
dauer von 20 bis 30 Jahren. „Da 
die Technologie noch so jung ist, 
wissen wir noch gar nicht genau, 
wie lange die Anlagen tatsächlich 
arbeiten“, sagt Götsch und fährt 
fort: „Es ist gut denkbar, dass 
die Anlagen auch nach 30 Jahren 

noch problemlos funktionieren, 
das können wir jetzt noch nicht ab-
schätzen.“ Allerdings verzeichnen 
beide Kollektortypen über die Zeit 
kleinere Leistungseinbußen. Des-
halb sollten auch beide Anlagen 
regelmäßig gewartet und jährlich 
gesäubert und inspiziert werden.

Übrigens: Die Behauptung, dass 
Solarzellen während ihrer Herstel-
lung mehr Energie verbrauchen, als 
sie jemals erzeugen, ist mittlerweile 
widerlegt. Götsch erklärt: „Diese 
Aussage hat sich hartnäckig ge-
halten und stammt aus einer Zeit, 
als die Solarzellen hauptsächlich 
zur Stromversorgung von Satelli-
ten genutzt wurden. Heute ist der 
technische Fortschritt aber so groß, 
dass beide Anlagen eine sehr gute 
Ökobilanz aufweisen und ihre Pro-
duktionsenergie nach drei bis vier 
Jahren erwirtschaftet haben.“ 

Auch Unternehmen setzen  
verstärkt auf Sonnenenergie

Dass sich eine Photovoltaikan-
lage auch für kleine, mittelstän-
dische oder große Unternehmen 
schnell rechnen kann, zeigen 
Dirks Bio-Kiste und der Hafenbe-
trieb Mannheim.

Dirks Bio-Kiste liefert seit 20 Jah-
ren Biowaren an Kunden in der 
Rhein-Neckar-Region. Schon vor 
mehreren Jahren wechselte Fir-

mengründer Dirk Agena zu einem 
regenerativen Stromversorger 
und auch das Thema Photovolta-
ik war schon länger im Gespräch. 
Als Peter Kolbe, Energieberater 
bei der KliBA, den Firmeninha-
ber im Rahmen der Klimaschutz+ 
Stiftung auf das enorme Poten-
zial seiner Anlagendächer auf-
merksam machte, war dessen 
Entschluss schnell gefasst. Der 
gelernte Landwirt erinnert sich: 
„Nach dem Gespräch mit Herrn 
Kolbe habe ich direkt bei meinem 
damaligen Vermieter nachge-
fragt, aber eine Absage bekom-
men. 2013 haben wir dann die 
Halle in Mauer gekauft und sofort 
die Photovoltaikanlage in Auf-
trag gegeben. Sie ist seit Februar 
2014 mit einer Leistung von 20 
kWp im Einsatz und hat bis jetzt 
20 MWh Strom produziert.“

Das Besondere bei Dirks Bio-
Kiste: Je mehr die Sonne 
scheint, desto wärmer wird es in 
den Kühllagern und umso mehr 
Strom wird zur Kühlung benötigt. 
Deshalb rechnet sich eine Pho-
tovoltaikanlage laut Peter Kolbe 
gleich doppelt: „Einerseits wird 
das Hallendach durch die Module 
beschattet und heizt sich deutlich 
weniger auf. Andererseits produ-
ziert die Anlage genau dann am 
meisten Strom, wenn er auch ge-
braucht wird, nämlich in den hei-
ßen Sommermonaten.“ Auf diese 
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Der gewonnene Strom der Hafengesellschaft Mannheim wird derzeit noch zu 100 Prozent eingespeist. 
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Weise schafft es Dirks Bio-Kiste, 
65 Prozent des erzeugten Stroms 
selber zu nutzen; die Überschüs-
se werden verkauft. Agena ist 
zufrieden: „Die Nettoinvestitions-
kosten von 36.000 Euro waren 
natürlich nicht ganz billig. Aber 
es macht immer wieder Freude 
zu sehen, wie viel CO2 man ein-
gespart hat.“

Auch die Staatliche Rhein-Ne-
ckar-Hafengesellschaft Mann-
heim mbH (HGM) investiert ange-
sichts steigender Energiekosten 
zunehmend in mehr Energieef-
fizienz und Nachhaltigkeit. Eine 
wichtige Rolle spielt dabei auch 
die Photovoltaik. Seit 2007 hat 
die HGM insgesamt sechs La-
gerhäuser mit Photovoltaikanla-
gen bestückt und Solartracker in-
stalliert; die jüngste Anlage ging 
vor knapp vier Jahren in Betrieb. 
Dafür investierte die Hafengesell-
schaft rund 3,6 Millionen Euro – 
in dieser Summe sind allerdings 
Wartung, Versicherung und Re-
paraturen für die nächsten 20 
Jahre nicht enthalten.

„Wir wollten unseren Teil dazu 
beitragen, die CO2-Emissionen 
zu verringern“, sagt Gerhard 
Gerber von der technischen Ab-
teilung der Hafengesellschaft 
Mannheim und räumt ein: „Da ein 
Eigenverbrauch derzeit schwierig 
ist, speisen wir den produzierten 
Strom momentan zu 100 Prozent 
ins Netz ein.“ Allerdings ent-
spricht die eingespeiste Strom-
menge fast vollständig dem ei-
genen Bedarf, der beispielsweise 
für Beleuchtung, Dreh- und Hub-
brücken oder die Hafenschleuse 
benötigt wird. „Darüberhinaus 
haben wir in den letzten Jahren 
einen Fokus darauf gerichtet, 
Energie einzusparen.“ Mit Erfolg 
– innerhalb von 5 Jahren senkte 
die HGM ihren Energieverbrauch 
von 900.000 kWh auf 650.000. 
„Da haben wir sehr viel erreicht 
und sind weiterhin dran“, ist Ger-
ber zuversichtlich.

 

• Sämtliche Wohnungen barrierefrei über einen Aufzug erreichbar
• Passivhausbauweise - energetisch besonders wertvoll
• Nur 5 Wohnungen in einem Haus
• 2-, 3- und 4-Zimmerwohnungen, mit 61 m2 - 150 m2 Wohnfläche
• Nach Süden ausgerichtete große Panoramafenster und Loggien
• Edle Massivholz-Parkettböden samt Fußbodenheizung
• Elektrische Außenjalousien als Sicht- und Sonnenschutz
• Wohnraumhöhen ca. 2,70 m/2,90 m 

NEUBAU von 15 Eigentumswohnungen im 
PASSIVHAUS-Standard mit PREMIUM-Ausstattung

© Arch. + Ing. Büro Herrmann / Vize

Baubeginn erfolgt

Tel. 0 62 21 - 87 50 222 • walldorflofts@conceptaplan.de 

www.new-walldorflofts.de

Beratung und Verkauf:  CONCEPTAPLAN Immobilien GmbH, 
  Gerhart-Hauptmann-Straße 28, Dossenheim
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„Es macht immer wieder Freude zu sehen, 
wie viel CO2 man eingespart hat.“ 

Dirk Agena führt seit 20 Jahren den Lieferservice für Bio-Obst und Ge-
müse und andere Naturkostenwaren. Auch sein Firmengebäude in Mauer 
steht ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Seit 2014 hat er auf seinem 
Dach eine Photovoltaikanlage. 65 Prozent seines Stroms nutzt er selbst 
für seinen Betrieb. Den Rest verkauft er. 
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Den Wärmebrücken auf der Spur 
Thermografie macht Schwachstellen in Gebäuden sichtbar

Etwa 70 Prozent ihres Energiebedarfs nutzen private Haushalte laut Statistischem Bun-
desamt zum Heizen. Da Altbauten meist deutlich schlechter gedämmt sind, benötigen 
sie mehr als doppelt soviel Energie für die Raumwärme wie Neubauten. Thermografie-
bilder zeigen, an welchen Stellen des Gebäudes Wärme verloren geht. EnergieVorOrt 
erklärt, wann eine Thermografie-Aufnahme Ihres Eigenheims sinnvoll ist.

Es war ein kalter, früher Januar-
morgen, als Energieberater Olaf 
Ebling durch das Zentrum von 
Mannheim-Käfertal zog und ins-
gesamt 17 Gebäude thermogra-
fierte. Bei Temperaturen knapp 
über dem Gefrierpunkt für Eb-
ling optimale Wetterbedingun-
gen. Denn um aussagekräftige 
Aufnahmen zu machen, muss 
ein Unterschied von mindestens 
15°C zwischen Innen- und Au-
ßentemperatur bestehen; außer-
dem darf es nicht regnen und 
nicht windig sein. „Im Sommer 
ist eine Thermografie daher nur 
eingeschränkt möglich.“, sagt 
Ebling und lacht.

In einer trockenen Winternacht 
hingegen kann eine Außenther-
mografie die Schwachstellen in 
der Gebäudehülle feststellen. 
Denn eine Wärmebildkamera 
fängt die für das menschliche 
Auge unsichtbare Infrarotstrah-
lung ein und ist extrem sensibel. 
Grob vereinfacht zeigt die Kame-
ra also Energieverluste, in dem 
sie die Temperaturen auf der Ge-
bäudeoberfläche misst und diese 
unterschiedlich farbig darstellt.  
Dabei arbeitet sie extrem sensi-

bel.  Ebling sagt: „Wenn Sie Ihre 
Hand auf die Wand legen, kann 
eine Wärmebildkamera den Ab-
druck noch eine Minute später 
nachweisen.“ 

Allerdings: Abhängig vom Bau-
material streut die Infrarotstrah-
lung sehr stark, deshalb ist es 
für Laien nicht möglich, die Bil-
der selbst auszuwerten. Ebling 
bestätigt: „Holzrahmen etwa 
reflektieren anders als Kunst-
stoffrahmen. Ohne fachkundi-
gen Rat sind die Thermogra-
fie-Aufnahmen kaum mehr als 
bunte Bilder.  Ich kann ja auch 
keine Rötgenbilder auswerten, 
wenn ich kein medizinisches 
Wissen habe.“

Aus diesem Grund ist eine gute 
Thermografie nicht für 50 Euro 
zu bekommen, wie Katarina Res-
sel von der Klimaschutzagentur 
Mannheim weiß. Sie hat die Ak-
tion federführend begleitet und 
erklärt: „Qualität hat ihren Preis 
und mit 400 bis 600 Euro müssen 
Hausbesitzer rechnen.“

Anders als bei der Thermografie-
Nacht ist in diesem Preis jedoch 

Zum Hintergrund der 
Thermografie-Nacht 
in Käfertal
Seit Anfang 2014 setzt die 
Klimaschutzagentur Mannheim 
gGmbH in einer Planungsge-
meinschaft mit der MVV Enamic 
Regioplan GmbH sowie der 
Stadt Mannheim die Maßnah-
men zur energetischen Stadtsa-
nierung in Käfertal-Zentrum um. 
Mit dieser Aktion bot das Team 
des Sanierungsmanagements 
den Käfertaler Hausbesitzern 
die Möglichkeit, kostenlos die 
energetischen Schwachstellen 
in der Gebäudehülle aufzude-
cken. Nach der Auswertung der 
erfassten Daten erhielten die 
Hausbesitzer einen Kurzbericht 
mit möglichen Handlungsanwei-
sungen aus dem ersichtlich wird, 
welcher energetische Sanie-
rungsbedarf besteht. Bis zum 
Jahr 2017 sind weitere Aktionen 
und Angebote für die unter-
schiedliche Zielgruppen geplant.

SANIEREN
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Eine häufig gemachte Auffälligkeit bei den thermografierten Häusern ist ein 
großer Wärmeverlust im gesamten Sockelbereich und vor allem im Bereich 
des Heizungskellers. Weiterhin fallen die Wärmeverluste an allen Rollladen-
kästen über den Fenstern auf.

An der gesamten Fassade (linke Doppelhaushälfte) sind die Fugen erkenn-
bar, was an der gedämmten rechten Doppelhaushälfte, mit zudem deutlich 
kühlerer Fassade, nicht der Fall ist. Hier sieht man einmal sehr gut den 
Unterschied zwischen einem ungedämmten und einem gedämmten Haus. 
Zusätzlich sind an der Außenfassade deutliche Wärmebrücken im Bereich 
der Geschossdecke zu erkennen, was auf einen hohen Wärmeverlust 
(Transmissionswärme) hindeutet.

auch eine Innenthermografie 
inbegriffen, die deutlich aussa-
gekräftiger ist.  Ebling erläutert: 
„Fenster etwa sind in der Re-
gel schwer zu beurteilen, da die 
Fensterscheiben wie ein Spiegel 
wirken.“ Auch die Dichtigkeit 
des Dachs kann von außen nicht 
überprüft werden. 

Erste Anhaltspunkte liefert eine 
Außenbegutachtung dennoch. 
„Es sind ganz typische Fehler 
aufgetreten, zum Beispiel ein 
ungedämmter Sockel eines ge-
dämmten Hauses oder sichtbare 
Fugen im Mauerwerk.“ In diesem 
Sinne versteht Ressel die Nacht 
der Thermografie als einen sinn-
vollen und hilfreichen Einstieg in 
das Thema Gebäudesanierung. 
Sie führt aus: „Die Aktion in Kä-
fertal war eine von mehreren 

Zur Person
Olaf Ebling

Olaf Ebling ist Spezialist für die 
Themen Heizung,  Badsanierung, 
Energieffizienz und behagliches 
Wohnen. Nach seinem Meister 
als Gas- und Wasserinstallateur 
qualifizierte er sich in  zahlreichen 
Fort- und Weiterbildungen zum 
Gebäudeenergieberater und zum 
Sachverständigen für Schimmel-
pilze im Wohnbereich. Auch im 
Bereich Gebäudethermografie 
verfügt Ebling über eine langjäh-
rige Berufserfahrung.
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rundherum schön, 
lebendig und nachhaltig

mit vielen essbaren Pflanzen 
für Mensch und Tier: 

WildKräuter und WildObst, 
alte und neue Gemüsesorten, 
BlütenStauden und Sträucher

Naturgärten

Wir beraten Sie gerne – kurz, knackig und erfrischend!
Naturgartengestaltung Andrea & Hannes Hutwagner

Telefon 06220 – 91 29 39 • www.hutwagner.de

Maßnahmen, um das Käfertaler 
Zentrum energetisch aufzuwer-
ten. Für uns dient sie sozusagen 
als Türöffner, um die Hausbesit-
zer besser beraten zu können. 
Eine ausführliche Innenthermo-
grafie ersetzt sie nicht.“ 
Bei dieser begeht der Energie-
berater das komplette Haus vom 
Kellergeschoss bis zum Dachbo-
den. Jede Wand und jedes Fens-
ter wird fotografiert, die Fotos 
mit einem speziellen Programm 
ausgewertet und dokumentiert. 
Im Anschluss bekommt jeder 
Hausbesitzer einen Bericht, der 
die Schwachstellen auflistet und 
mögliche Sanierungsvorschläge 
unterbreitet.

„Typische Schwachstellen sind 
häufig Wärmebrücken an Heiz-
körpernischen oder an Fenstern, 
ungedämmte Heizungsrohre, ein 
nicht gedämmter Dachboden 
oder die Kellerdecke.“, berich-
tet Ebling. Aus diesem Grund 
empfiehlt er eine Thermografie 
bei allen Gebäuden, die energe-
tisch überprüft werden sollen. 
„Das gilt natürlich insbesonde-
re für Altbauten. Aber auch bei 

Neubauten oder neu sanierten 
Häusern kann eine Thermografie 
im Sinne einer Qualitätskontrolle 
Aufschluss darüber geben, ob 
die energetischen Maßnahmen 
richtig umgesetzt worden sind.“

In diesem Zusammenhang rät 
Ressel, sich frühzeitig zu erkun-
digen, ob die Thermografie im 
Rahmen einer geförderten Vor-

Ort-Beratung zusätzlich bezu-
schusst werden kann. Voraus-
setzung dafür sind oft geschulte 
Berater, die offiziell bei der KfW 
oder der BAFA gelistet sind. Al-
lerdings: „Auch ohne Förderung 
sollte der Energieberater unbe-
dingt eine Thermografen-Fortbil-
dung absolviert haben und ein 
entsprechendes Zertifikat vor-
weisen können.“
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Neue Solarenergie-Strategie Intelligente 
Services für 
private 
Verbraucher 

In den vergangenen Jahren ist der An-
teil von Strom aus erneuerbaren Ener-
gien in Deutschland immer weiter ge-
stiegen: Den Anreiz bot die Einspei-
severgütung nach dem Erneuerbaren 
Energien Gesetz (EEG). Das EEG hat 
sein umweltpolitisches Ziel, erneuer-
bare Energien zu fördern, damit bes-
tens erfüllt. Allerdings mit der Folge 
steigender EEG-Umlagen auf die End-
kundenpreise. Zum 1. August 2014 trat 
daher eine neue Fassung des EEG in 
Kraft, die eine Stabilisierung der Preise 
erreichen soll. Das ändert die Voraus-
setzungen für alle, die sich bisher mit 
Solarenergie befasst haben. Aber So-
larenergie lohnt sich doch noch. Wich-
tig ist es, jetzt auf die richtigen Strate-
gien zu setzen. 

Auch die Stadtwerke Heidelberg haben ihr 
Solarportfolio sowie weitere Anlagen mit 
erneuerbaren Energien in den vergange-
nen Jahren deutlich ausgebaut, denn bis 
2017 wollen sie Strom ohne Atomkraft lie-
fern. Ihre Solar-Wachstumsziele verfolgen 
sie trotz des veränderten EEG – aber  mit 
einer neuen Ausrichtung: Das hundertpro-
zentig kommunale Unternehmen setzt auf 
intelligente, wirtschaftlich attraktive Ange-
bote und Services für private Verbraucher.  

Langjährige Erfahrung mit 
Photovoltaik

Dieser strategische Wechsel ist nicht der 
erste, mit dem sich das Unternehmen im 
Bereich der Solarenergie an ein veränder-
tes Umfeld anpasst. Denn die Stadtwerke 
Heidelberg können auf eine langjährige 
Erfahrung mit Photovoltaik zurückblicken. 

Ihre erste Anlage haben sie 1991 gebaut. 
Weitere Anlagen auf Dächern eigener Ge-
bäude folgten. In 2001 haben sie dann 
ihre Kunden mit an Bord des Photovol-
taikausbaus genommen: über ihr Produkt 
heidelberg GREEN bzw. seine Vorläufer fox 
und heidelberg energreen. Kunden des re-
gionalen Energieversorgers können sich 
dabei für einen wählbaren Anteil ihres Jah-
resverbrauchs entscheiden, ob sie einen 
Aufschlag von vier Cent netto pro Kilowatt-
stunde übernehmen. Mit diesen Mitteln 
bauen die Stadtwerke Heidelberg Anlagen 
zur Erzeugung von Strom aus erneuerba-
ren Energien. So werden auch Anlagen 
auf Flächen wirtschaftlich, die sich nur mit 
EEG-Vergütung nicht rentiert hätten. „Das 
GREEN-Produkt wurde von führenden Um-
weltverbänden erarbeitet, um noch mehr 
Potenziale für die Nutzung von Solar-
energie zu erschließen“, erläutert Michael 
Teigeler, Geschäftsführer der Stadtwerke 
Heidelberg Energie. Größter heidelberg 
GREEN-Kunde der Gesellschaft war und ist 
die Stadt Heidelberg; viele Anlagen wurden 
daher auf öffentlichen Dächern gebaut.

Photovoltaik ausbauen –  
für Strom ohne Atom
Über die Jahre haben die Stadtwerke Hei-
delberg eine Vielzahl von Photovoltaikan-
lagen gebaut. Besonders hoch war der Zu-
wachs zwischen 2011 und 2013; in dieser 
Zeit hat das hundertprozentig kommunale 
Unternehmen seine bisherige Solaranla-
gen-Leistung verdreifacht. „Der Ausbau der 
Solarenergie ist ein Baustein unserer Ener-
giekonzeption 2020, mit der wir bis 2017 
nur noch Strom ohne Atomkraft liefern 
wollen“, sagt Michael Teigeler. „In den letz-
ten Jahren haben wir daher mehr Anlagen 
gebaut als zuvor – und außerdem unsere 
bisher größten“, ergänzt Felix Gudat, Ge-
schäftsfeldleiter Regenerative Stromerzeu-
gung bei den Stadtwerken Heidelberg. Die 
größten – das sind die beiden Freiflächen-
anlagen Feilheck auf einer ehemaligen 
Deponie an der A5 direkt neben der Gren-
ze zu Sandhausen, sowie Wolfsgärten im 
gleichnamigen Gewann von Heidelberg-
Wieblingen.  
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Transparent:

Jährlicher Bericht über Ausbau der Photovoltaik

Die Stadtwerke Heidelberg berichten jährlich darüber, wie sie die  Mittel 
aus dem Vertrieb von heidelberg GREEN einsetzen. Im Jahr 2014 bei-
spielsweise sind sieben Dach-Photovoltaikanlagen mit heidelberg 
GREEN unterstützt worden. Die größte der neuen Anlagen mit einer 
Leistung von knapp 99 Kilowatt und einer Jahresproduktion von etwa 
94.000 Kilowattstunden befi ndet sich auf dem Dach des Kirchheimer 
Zentralbetriebshofs;  weitere entstanden u.a. am Stadtjugendring, am 
Sportzentrum Mitte und auf dem Werksgelände der Stadtwerke Heidel-
berg im Pfaff engrund. 

Insgesamt verfügen die neuen Anlagen über eine Leistung von 276 Kilo-
watt und produzieren jährlich  etwa 256.000 Kilowattstunden Strom – 
knapp ein Zehntel der Gesamtmenge der 3,19 Gigawattstunden, 
die alle 56 bislang durch heidelberg GREEN geförderten Anlagen 
 erzeugen. Mit heidelberg GREEN-Mitteln werden auch einzelne 
Effi  zienz maßnahmen gefördert, etwa die Umstellung der Beleuchtung 
im  Zentralbetriebshof Heidelberg auf LED.

i Mehr Infos: Der Verwendungsbericht 2014 
fi ndet sich als Download im Internet unter: 
www.swhd.de/photovoltaik

Photovoltaikanlagen*  Leistung (kWp)
Ø Strom/ Jahr 

(kWh)
CO2-Entlastung /

Jahr (t)
heidelberg GREEN-

Mittel ca. (€)

Sportzentrum Mitte 44,5 40.958 23,0 16.500 

Stadtjugendring e.V. 42,0 36.120 20,3 21.000 

Stadtwerke, Pfaff engrund 21,0 19.950 11,2 10.000 

Steinbachhalle 36,0 34.157 19,2 19.000 

Kita Buchwaldweg 29,8 27.668 15,5 16.000 

Zentralbetriebshof II 98,7 93.751 52,7 44.000 

Einfamilienhaus Am Waldrand 4,1 3.490 2,0 1.400 

E�  zienzmaßnahme

LED Beleuchtung Zentralbetriebshof 11,3 30.000 

Gesamt 276,0 256.094 155,2 157.900 

* Stand: November 2014
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Flexibel bleiben – neue 
Bedingungen optimal nutzen
„In Zukunft  konzentrieren wir uns aller-
dings vor allem auf kleinere Anlagen“, 
 berichtet Gudat. Das hat verschiedene 
Gründe. „Inzwischen sind die meisten ge-
eigneten Dächer auf öff entlichen Gebäu-
den belegt; Möglichkeiten, die Solarener-
gie weiter auszubauen, sehen wir daher 
vor allem im privaten und gewerblichen 
Bereich“, sagt er. „Auch die Änderungen 
der neuen EEG-Verordnung vom 1. August 
2014 tragen dazu bei, dass wir uns auf 
kleinere Anlagen konzentrieren.“ Denn 
um die EEG-Umlage auf den Endkunden-
Strompreis zu begrenzen, hat der Gesetz-
geber die Einspeisevergütung mit den letz-
ten Novellierungen des EEG stark reduziert 
und außerdem die Befreiung des eigenver-
brauchten Solarstroms von der EEG-Umla-
ge zurückgenommen. Seit dem 1. August 
2014 ist Photovoltaik noch für kleinere An-
lagen bis zu zehn Kilowatt Leistung attrak-
tiv –  und das vor allem dann, wenn der 
Betreiber der Anlage den erzeugten So-
larstrom auch selbst verbraucht. „Deshalb 
konzentrieren wir uns jetzt vor allem auf 
private Haushalte und kleinere Gewerbe-
treibende. Fest jedenfalls steht: Wir wollen 
trotzdem jährlich Anlagen in einer Größen-
ordnung von 150 bis 300 Kilowatt zubau-
en, und wir sind optimistisch, dass wir das 
schaff en.“ Zu den Anlagen der Stadtwerke 
Heidelberg, die bis Ende 2014 zugebaut 
wurden, gehören bereits vier kleinere Anla-
gen mit jeweils  einer Leistung von vier bis 
fünf Kilowatt.  

Photovoltaik lohnt sich doch
 
Die Änderungen im EEG haben zu der weit 
verbreiteten Meinung geführt, dass sich 
Photovoltaikanlagen nicht mehr rentieren. 
„Das trifft   generell so aber nicht zu“, sagt 
Gudat. „Jetzt geht es vielmehr darum, sich 
optimal auf die neuen Rahmenbedingun-
gen einzustellen. Und genau das bieten 
wir mit unserem neuen Produkt heidelberg 
ENERGIEDACH an. Wir legen die Anlagen 
so aus, dass der Kunde zu rund 30 Pro-
zent autark wird. Für alle, die eine höhere 

Eigenversorgung und damit eine noch 
höhere Unabhängigkeit vom Strommarkt 
anstreben, bieten wir auch eine Speicher-
lösung an.“ Einer der wesentlichen Servi-
ces der Stadtwerke Heidelberg ist es da-
mit, das Anlagenkonzept so zu optimieren, 
dass es sich wirtschaft lich lohnt, indem 
der Strombedarf des Haushalts und die 
Leistung der Anlage genau aufeinander 
abgestimmt werden. 

Interessierte Kunden erhalten zusätzlich 
zur Solaranlage auf ihrem Hausdach auch 
ein komplettes Servicepaket, das Planung 
und Installation der Anlage, Wartung sowie 
die Unterstützung bei allen verwaltungs-
technischen Aufgaben umfasst. Außerdem 
übernehmen die Stadtwerke Heidelberg 
auf Wunsch alle Kosten für die Investition. 
Um den Strom aus der Sonne nutzen zu 
können, pachten die Kunden die Solaran-
lage von dem Unternehmen. Der Vorteil für 

Ein Grund mehr für Photovoltaik: 

Neues EWärmeG ab Sommer 2015

Ab Sommer tritt eine neue Fassung des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes des Landes 
Baden-Württemberg in Kraft . Das Gesetz betrifft   insbesondere Hausbesitzer, die  eine 
neue Heizung einbauen lassen. Sie 
müssen ab Juli 2015 strengere Regeln 
beachten: Schon vorher musste bei 
grundlegenden Sanierungen ein be-
stimmter Anteil der Wärme im Haus aus 
erneuerbaren Energien erzeugt werden. 
Der Anteil steigt jetzt von zehn auf 15 
Prozent. Aber das Positive: Es gibt dann 
mehr Möglichkeiten, diese Vorgaben zu erreichen. Beispielsweise mit einer Photovol-
taikanlage als Ersatzmaßnahme. Ein Grund mehr, sich mit dem Thema Photovoltaik 
auf dem eigenen Dach zu befassen. 

i Mehr Infos: Homepage des Ministeriums 
für Umwelt, Klima, Energiewirtschaft  BW 
um.baden-wuerttemberg.de  > Energie > 
Energieeffi  zienz > Erneuerbare-Wärme-
Gesetz BW
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die Nutzer: Ein Kredit ist nicht mehr nötig. 
Oder, auch das ist möglich, sie kaufen die 
Anlage. „Eine hohe Flexibilität ist uns wich-
tig“, sagt Gudat. „Damit können wir sehr 
spezifi sch auf die jeweilige Situation un-
serer Kunden eingehen.“ 

Die Stadtwerke Heidelberg sind einer 
der ersten Anbieter bundesweit, die ein 
solches Konzept anbieten. Das bestä-
tigte auch das online-Magazin der Wirt-
schaft swoche Green am 18. Februar: Die 
Stadtwerke Heidelberg seien die Vorreiter 
bundesweit, hieß es dort. Viele Solar-Inter-
essierte wüssten gar nicht, dass die Stadt-
werke Heidelberg Solaranlagen-Services 
anbieten, sagt Gudat. „Dabei haben wir 
nicht nur jahrzehntelange Erfahrung, son-
dern können unseren Kunden auch hohe 
Verlässlichkeit, gute Produktgarantien so-
wie ausgewiesenes Experten-Know-how 
bieten. Und wir haben starke Marktpartner. 
Das sind klare Vorteile im derzeitigen 
 Solaranlagen-Markt.“

i Kontakt: Felix Gudat
Telefon: 06221 513-4377
E-Mail:  energiedach@swhd.de

Mehr Infos: www.swhd.de/ENERGIEDACH

Solardach für private Haushalte und kleinere 
Gewerbetreibende

heidelberg ENERGIEDACH…
 > … erhöht die Unabhängigkeit vom Strommarkt

Mit heidelberg ENERGIEDACH können rund 30 Prozent des eigenen Strombedarfs 
selbst gedeckt werden – und mit Speicher auch bis zu 50 Prozent. Das verschafft   
mehr Unabhängigkeit von der Entwicklung des Strompreises.

 > … senkt die Stromrechnung und schützt das Klima
30 Prozent Autarkie bedeutet auch 30 Prozent weniger Kosten für den Bezug von 
Strom aus dem Netz – bei einem Einfamilienhaus immerhin rund 10.000 Euro 
über die Lebensdauer der Anlage. Über diese Zeit werden außerdem die CO2-
Emissionen um 40 Tonnen reduziert.

 > … ist auch ohne Kredit fi nanzierbar 
Die Stadtwerke Heidelberg bieten an, die Anlage vorzufi nanzieren. So können So-
larfreunde zu einer Photovoltaikanlage kommen, ohne einen Kredit aufzunehmen. 

 > … ist eine komfortable Lösung 
heidelberg ENERGIEDACH ist für alle klimabewussten Eigenheimbesitzer interes-
sant, die sich zeitlich entlasten wollen, denn es bietet kompletten Service rund 
um die Anlage. 

 > … bietet Sicherheit durch langjähriges Know-how und hochwertige 
 Produkte
Die Stadtwerke Heidelberg bauen auf 25 Jahre Erfahrung mit Photovoltaik. Ihre 
Experten bieten hohe Marktkenntnis und Fachwissen. Es kommen nur ausgewähl-
te Produkte von Marktführern mit erprobter Qualität zum Einsatz.
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Das Wasser der Erde in Zahlen

Die UN hat den Zeitraum von 
2005 bis 2015 zur internationalen 
Dekade „Water for Life“ erklärt 
und will damit auf den dramati-
schen Wassermangel aufmerk-
sam machen, auf den die Welt im 
Moment zusteuert: In 80 Ländern 
herrscht heute Wasserknappheit 
und rund eine Milliarde Men-
schen haben keinen sicheren Zu-
gang zu sauberem Trinkwasser. 
Zwar sind ganze 71 Prozent der 
Erde mit Wasser bedeckt, davon 
sind aber nur 2,5 Prozent Süß-
wasser und somit zum Trinken 
geeignet.  
Die Deutschen haben, laut dem 
Umweltbundesamt, einen Ver-
brauch von rund 121 Liter Trink-
wasser täglich. Hinzu kommen 
weitere 3900 Liter pro Tag, die 
für die Herstellung von Kleidung 
und Lebensmitteln verwendet 
werden. Ein nicht unerheblicher 
Teil dieses so genannten „virtuel-
len Wassers“ wird für die Bewäs-
serung von Obst, Gemüse und 
Getreide verwendet. Die Summe 
des verbrauchten Wassers nennt 

Jeder Tropfen zählt
Das Wasser in Deutschland fließt sauber und trinkbar aus dem Hahn. Daher er-
scheint es den Menschen als selbstverständliche Ressource, die nicht nur zum  
Kochen und Trinken benutzt wird – nein, wir putzen damit unsere Wohnung,  
waschen uns und unsere Kleidung. Die Krönung aber ist, wir spülen rund 40 Liter, 
laut Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, buch-
stäblich täglich die Toilette hinunter. Trinkwasser ist eine unserer wichtigsten  
Ressourcen und nur in begrenztem Umfang verfügbar. 

27

HEIZEN & ENERGIE SPAREN

man „Wasserfußabdruck“. Aller-
dings zählen die Deutschen mit 
ihrem bewussten Verbrauch von 
121 Liter pro Tag zu den spar-
samsten aller Industriestaaten, 
so das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie. 

Die Trinkwasserqualität  
in Deutschland

Unser Trinkwasser ist das am 
intensivsten kontrollierte Le-
bensmittel. Dafür sorgt die Trink-
wasserverordnung des Bundes-
gesundheitsministeriums, an die 

Deutschland zählt zu den sparsamsten Industrienationen, wenn es um den 
Wasserverbrauch geht. Foto: birgitH_pixelio.de
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sich die Anbieter halten müssen. 
Sie sorgen durch Kontrollen da-
für, dass keine krankheitserre-
genden Mikroorganismen, wie 
Legionellen, enthalten sind, 
aber tragen auch dafür Sorge, 
dass im Wasser eine Mindest-
konzentration an Mineralstoffen, 
wie Calcium, Magnesium oder 
Natrium, gelöst sind. Es kann 
allerdings in Einzelfällen zu ei-
ner Belastung des Trinkwassers 
kommen: Die Verbraucheror-

ganisation Foodwatch warnte 
2008 in einigen Teilen Deutsch-
lands vor einer hohen Urankon-
zentration im Wasser. Erhöhte 
Urankonzentrationen, das hat 
eine bundesweite Untersuchung 
im selben Jahr ermittelt, sind an 
Formationen wie Buntsandstein 
oder Keuper gebunden. Jedoch 
ist auch stellenweise Uran durch 
Phosphatdünger ins Grundwas-
ser gelangt. Aber nicht nur Uran 
sondern auch Nitrat verschmut-
zen das Trinkwasser derart, dass 
es unter Umständen nicht nur für 
Babynahrung ungeeignet ist. Am 
schlimmsten verseucht die kon-
ventionelle Landwirtschaft mit 
der Gülledüngung unser Wasser 
mit Nitrat. Abhilfe schaffen aus-
gewiesene Schutzgebiete, tiefere 

Kontrollen sorgen für sauberes  
Trinkwasser aus dem Hahn. 
Foto:Traumtaenzerin_pixelio.de

Wasser sparen – Tipps und Kniffe
In der Küche

Obst und Gemüse nicht unter fließendem Wasser waschen! Besser: 
in einer Schüssel einige Minuten liegen lassen. Das Wasser kann 
danach noch zum Blumen gießen verwendet werden.

Beim Geschirrspülen per Hand verbraucht man viel mehr Wasser 
als mit einer modernen Spülmaschine (Miele 9 Liter Verbrauch pro 
Spülgang). Immer darauf achten, dass die Maschine voll beladen 
ist, bevor man sie einschaltet. Allerdings fließen jährlich ca. 30.000 
Tonnen Salze aus Spülmaschinen ins Abwasser. 

Im Bad

Duschen statt baden! Für ein Vollbad benötigt man gewöhnlich 150 
- 200 Liter Wasser. Beim Duschen reichen meist schon 80 Liter aus 
und dabei ist es noch hygienischer. Es lässt sich aber noch mehr 
sparen, zum Beispiel mit einer einfachen Sparbrause. Die gibt es im 
Baumarkt schon für 15 Euro. 

Duschstopp einbauen! Der Duschstopp sorgt dafür, dass man die 
Wasserberieselung während des Einseifens unterbrechen kann und 
anschließend die eingestellte Temperatur weiter nutzen kann.

Wasserhahnaufsätze mit integriertem Durchflussbegrenzer! Der 
Aufsatz sorgt dafür, dass die Wassermenge konstant bleibt, durch 
die beigemischte Luft behält der Stahl sein Volumen – kein Kom-
fortverzicht, aber die Hälfte der üblichen Menge an Wasser gespart. 
Erhältlich im Baumarkt ca. 5 Euro.

Wasser zwischendurch abdrehen! Sehr viel Trinkwasser wird aus 
Bequemlichkeit und Unachtsamkeit in den Abfluss gespült. Dabei 
ist es gar nicht so schwer, sich anzugewöhnen, beim Händewa-
schen oder Zähneputzen zwischendurch das Wasser abzustellen.

Die Stopp-Taste drücken! Mit einem modernen Toiletten-Spülkas-
ten sind Wassereinsparungen bis zu 20 Liter pro Tag und Person 
möglich. Der Grund dafür ist die Stopp-Taste. Mit einem Wasser-
stoppgewicht zum Einhängen am Überlaufrohr kann man ältere 
Modelle einfach nachrüsten.

Durstige Waschmaschine? Ein Gerät der Klasse A+++ muss nicht 
unbedingt auch ein wassersparendes Modell sein. Deshalb soll-
te man sich beim Kauf auch explizit nach dem Wasserverbrauch 
erkundigen. Dennoch sind moderne Maschinen mit einem durch-
schnittlichen Verbrauch von 49 Liter klar im Vorteil gegenüber ihren 
30 Jahre alten, durstigen Vorgängern (180 Liter).

Waschmaschine immer voll beladen! 
Auf Vorwäsche verzichten!
Tropfende Hähne und Spülkästen reparieren! Ein defekter Wasser-

hahn oder Spülkasten kann mehrere Tausend Liter Wasser im Jahr 
verschwenden. Deshalb sollte man tropfende Hähne und undichte 
Spülkästen unverzüglich reparieren. So gehts: http://de.wikihow.
com/Einen-tropfenden-Wasserhahn-reparieren und http://www.
sanitaer-experte.de/klempner-tipps/spuelkasten-reparieren
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fläche der Erde. Wasser ist auch 
der bestimmende Faktor in unse-
rem Alltag: Kaum ein Handgriff 
geht ohne Trinkwasserverbrauch 
vonstatten. Rund 121 Liter jagen 
wir durch die Leitungen. Ledig-
lich 3 Liter werden zum Kochen 
und Trinken aufgewendet. Der 
größte Posten ist die Toiletten-
spülung, dicht gefolgt von Wa-
schen und Duschen. 
Deutschland liegt zwar im euro-
päischen Vergleich der Wasser-
sparer vorne, jedoch gibt es gute 
Gründe mit seinem persönlichen 
Verbrauch noch bewusster um-
zugehen. Trinkwasser muss mit 
größtem Aufwand in den Was-
seraufbereitungswerken von 
Pestiziden und Schwermetallen 
gereinigt werden, bevor es wie-
der in den Wasserkreislauf einge-
speist werden kann. Fließendes 
warmes Wasser kommt heutzu-
tage ungebremst aus dem Hahn. 
Häufig wird es als so selbstver-

ständlich betrachtet, dass es nur 
als Nebenprodukt der Heizung 
wahrgenommen wird. Mit 5000 
Euro (gesehen auf energiespa-
ren-im-haushalt.de) eine nicht 
ganz billige Alternative Wasser zu 
sparen jedoch eine der effektivs-
ten ist eine Brauchwasser Aufbe-
reitungsanlage im Haus. Diese 
Art von Recycling spart pro Kopf 
täglich bis zu 70 Liter Trinkwas-
ser. Brauch- oder Grauwasser ist 
nur gering verschmutztes Was-
ser, wie es beim Duschen, Baden 
oder Händewaschen anfällt. Das 
Wasser läuft durch installierte Fil-
terkästen und diese bereiten es 
so auf, dass es bedenkenlos zur 
Toiletten-Spülung, Gartenpflege, 
zum Putzen oder Wäsche wa-
schen benutzt werden kann. 

Wer noch mehr Wasser sparen 
möchte, kann sich unsere Tipps 
und Kniffe für den Alltag im Kas-
ten ansehen.

29

Brunnen und Kooperationen mit 
der Landwirtschaft. 
Trotz allem bestehen für Trink-
wasser in Deutschland höhere 
Qualitätsanforderungen als für 
industriell abgepackte Mineral-
wässer. 

Warum sollte man  
Wasser sparen?

Auch Süßwasser und damit po-
tentielles Trinkwasser ist – genau 
wie Öl oder Gas – nur in einer 
begrenzten Menge auf der Erde 
vorhanden. Das meiste davon ist 
als Eis an den Polen, in Gletscher 
und Dauerfrostböden gebunden 
und ist somit nur unter größten 
Anstrengungen und Energie-
einsatz zu erreichen. Wasser ist 
wohl die wichtigste chemische 
Verbindung, ohne die das Leben 
auf der Erde undenkbar ist. Der 
Wasserkreislauf bestimmt unser 
Klima und er verändert die Ober-

Reine Bequemlichkeit - beim Händewaschen oder Zähneputzen zwischendurch das Wasser abstellen, spart! 
Foto: Andreas Hermsdorf_pixelio.de
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Sanieren mit Auflagen:

Ein Kulturdenkmal in Mannheim-
Käfertal erstrahlt in neuem Glanz
Von außen betrachtet besticht das Wohnhaus des bekannten Käfertaler Baumeisters 
Georg Welz aus dem Jahre 1898 durch seine prunkvolle Ästhetik des Jugendstils; 
energetisch gesehen ist das Gebäude jedoch in einem schlechten Zustand. 
Ein undichtes Dach, einfach verglaste Fenster und eine alte Ölheizung sind nur einige 
der vielen Schwachstellen. Jetzt wird das Kulturdenkmal unter Auflagen saniert und 
modernisiert. Ende des Jahres sollen die Maßnahmen abgeschlossen sein.

Es ist ein bürokratisches Mam-
mutprojekt, das sich die beiden 
Steuerberater Stefan Vögele 
und Otto E. Leser vorgenom-
men haben. Sie haben das unter 
Denkmalschutz stehende zwei-
geschossige Wohnhaus über-
nommen und sind derzeit dabei, 
es zu entkernen. Von Behörden-
gängen und Anträgen schrei-
ben können die beiden Kollegen 
ein Lied singen, doch ihr langer 
Atem zahlt sich aus: Nach Ab-
schluss der Handwerksarbeiten 
wird das Kulturdenkmal wohnli-
cher und energiesparender sein 
und zugleich die historische Bau-
substanz stärker zum Vorschein 
bringen.

Insbesondere aus künstlerischen 
Gründen steht der Erhalt des Ob-
jekts im öffentlichen Interesse, 
heißt es in der Stellungnahme der 
Stadtkonservatorin Dr. Monika 
Ryll vom Fachbereich Baurecht 
und Denkmalschutz in Mann-
heim. Deshalb darf das Haus in 
der Mannheimer Straße 68 nur 

SANIEREN

Sanierung für den langen Atem: Unter Denkmalschutz steht die alte Villa in 
Mannheim Käfertal.

„Best Practice“ 
aus der Region
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mit gesonderter Zustimmung 
um- oder ausgebaut werden. 
Die Auflagen betreffen neben 
sämtlichen Fassaden auch die 
originalen Raumstrukturen sowie 
die historische Ausstattung im 
Innern, also beispielsweise Trep-
pen, Bodenbeläge und Stuck.

Wie es zu dem Projekt kam? 
Vögele erinnert sich: „Wir ha-
ben schon seit 1987 das Erd-
geschoss als Steuerberatungs-
kanzlei angemietet. Als vor zwei 
Jahren die Eigentümerin des 
Hauses ins Altersheim ging, stell-
ten wir uns die Frage, wie es mit 
unserer Kanzlei weitergehen soll-
te.“ Einen Umzug wollten die Kol-
legen vermeiden, denn das Büro 
ist gut gelegen, mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zu erreichen und 
hat darüber hinaus eine lange 
Tradition. „Schon seit über 50 
Jahren haben hier Steuerberater 
gearbeitet.“, sagt Vögele.

Klar war jedoch auch: Ein Kauf 
des historischen Hauses kam nur 
in Frage, wenn die Berater ihre 
Büroflächen auf das gesamte 
Objekt ausweiten durften. Dazu 
mussten beide zunächst einen 
Antrag auf Nutzungsänderung 
stellen, denn das Käfertaler Ge-
biet ist ein allgemeines Wohn-
gebiet; erlaubte Gewerbeflächen 
sind sehr begrenzt. „Als die 
Ausnahmegenehmigung vorlag, 
stand dem Kauf nichts mehr im 
Wege.“, erzählt Vögele und fährt 
lachend fort: „Aber wir wären kei-
ne Steuerberater, wenn wir den 
Hauskauf nicht steuerlich opti-
miert hätten.“ So kauften beide 
Ehefrauen und die Tochter von 
Otto E. Leser das Objekt und ver-
mieten es nun an die Steuerbe-
ratungskanzlei Leser und Vögele.

Im August 2014 war es dann so-
weit: Das alte Dach wurde abge-
rissen und das neue Dach errich-
tet. Die Heizung wurde erneuert, 
die einfach verglasten Fenster im 
ersten Obergeschoss durch drei-

fachverglaste Holzfenster ersetzt 
und die Elektrik und sanitäre Ein-
richtungen neu gemacht. Da das 
Gebäude laut Landesbauordnung 
zur Gebäudeklasse 4 zählt, muss-
te ein Prüfstatiker die Standsicher-
heit bescheinigen; mittlerweile 
ist die Prüfung erfolgreich abge-
schlossen. „Im Prinzip haben wir 
das Haus entkernt.“ sagt Vögele 
und ergänzt: „Einzig die Außen-
wände wurden nicht gedämmt, 
weil die Wandstärke ausreichend 
war und die äußere Sandsteinfas-
sade ebenso geschützt ist wie der 
Stuck im Inneren.“

Nach und nach sollen jetzt die 
Jugendstilfliesen unter einem 

PVC-Boden freigelegt werden; 
das Projekt nimmt Gestalt an. 
Langfristig wollen Leser und Vö-
gele nun ein komplettes Bera-
tungshaus etablieren und etwa 
einen Anwalt als weiteren Mie-
ter gewinnen. Bis es soweit ist, 
bleibt noch einiges zu tun. Vögele 
räumt ein: „Es bohrt und hämmert 
an allen Ecken, das ist schon ein 
gewisser Stress.“ Aber das Ende 
ist absehbar: Im Mai sollen die 
ersten Zimmer im Obergeschoss 
fertig sein; dann gehen die Arbei-
ten im Erdgeschoss weiter. „Ich 
bin zuversichtlich, dass die Sa-
nierung Ende des Jahres endgül-
tig abgeschlossen ist.“

Austausch der Fenster: Einfach- gegen Dreifachverglasung.

Vorher - nachher: Erneuerung der Heizungsanlage.
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Erneuerung der Stromheizung

Von Nachtspeicheröfen zu einem 
wassergeführten Zentralheizsystem
Nachtspeicheröfen waren über lange Jahre eine wartungsfreie, komfortable und vor 
allem kostengünstige Heizung – sowohl was die Installation als auch die laufenden 
Betriebskosten betraf. Für Barbara Riese aus Heidelberg war jedoch klar: Für ihre 
Jugendstil-Altbauvilla bedarf es recht bald einer Alternative zu der veralteten Heizme-
thode. Sie entschied sich für eine wassergeführte Zentralheizung der Firma Fritz GmbH 
aus Wiesloch-Schatthausen. 

Da Barbara Riese als Eigentür-
merin die Hausverwaltung inklu-
sive der Nebenkostenabrech-
nungen selbst macht, hat sie 
einen guten Überblick über den 
Betriebskostenanstieg bei Elekt-
roheizungen – besonders in den 
letzten Jahren. In einem Objekt 
mit 100.000 kWh Wärmebedarf 
pro Jahr ist die Rechnung denk-
bar einfach. Erzeugt man diese 
Wärme mit Strom schlagen mitt-
lerweile pro kWh 22 Ct. zu Buche 
– in der Summe also 22.000 € je-
des Jahr. Tendenz steigend.
Die Nutzung eines Gasanschlus-
ses reduzierte die Energiekosten 
auf 6 ct/ kWh und somit auf rund 
6.000 EUR im Jahr. Wenn man 
sich für erneuerbare Energieträ-
ger aus Biomasse, wie Pellets, 
entscheidet, fallen sogar lediglich 
5 Ct. und damit nur noch 5.000 
Euro an Jahresbetriebskosten 
an. 
Die Jugendstilvilla von Barbara 
Riese besitzt, mit einer Moderni-
sierung der Heizungsanlage, ein 
Einsparungspotential von durch-
schnittlich 15.000 Euro pro Jahr. 

Auch ein Kapitalrücklauf inner-
halb von zirka 5 Jahren rechtfer-
tigt den Austausch einer sowieso 
in die Jahre gekommenen Hei-
zungsanlage in jedem Fall. Daher 
fiel die Entscheidung zum Aus-
tausch der Heizungsanlage im 

SANIEREN

Falle von Barbara Riese fast von 
alleine. 
Besonders wenn man bedenkt, 
dass Nachtspeicher-Einzelöfen 
sowohl aus optischen wie auch 
aus funktionellen Gründen nicht 
mehr heutigen Wohn- und Heiz-

Denkmalgeschütze Jugendstilvilla in Heidelberg

„Best Practice“ 
aus der Region
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gewohnheiten entsprechen. Die 
elektrischen Speicherheizungen 
werden nachts mit Strom aufge-
heizt. Am Tag geben sie die Wär-
me wieder ab. Solche Heizungen 
verwenden den hochwertigen 
Energieträger Strom lediglich für 
die Bereitstellung der Raumwär-
me; und das ist klimaschädlich 
und ineffizient. Neue Anlagen ha-
ben eine bessere Regelbarkeit. 

Dadurch wird Wärmebedarf ein-
gespart und daraus ergibt sich 
dann eine weitere Senkung der 
Amortisationszeit. Sogar dann, 
wenn man vom Idealfall gleich-
bleibender Energiepreise aus-
geht. 
Familie Riese hat diesen Schritt 
gemacht und ist weg von elek-
trisch betriebenen Nachtspei-
cheröfen im gesamten Haus hin 

zu einer wassergeführten Zent-
ralheizung. Die Ausführung mit 
Verlegung und Anschüssen von 
geeignet dimensionierten Heiz-
körpern in allen Geschossen und 
sämtlichen Räumen sowie im 
Heizraum wurde in wenigen Ta-
gen durchgeführt. Für die Haus-
bewohner sind die Einschrän-
kungen während der Installation 
vor allem was Staubentwicklung 
und Lärmbelästigung gut auszu-
halten und viel geringer als be-
fürchtet. Neben der problemlo-
sen Montage freut sich Barbara 
Riese besonders über die rapide 
Amortisation und die Aussichten 
ihre Wohnungen künftig noch 
besser vermieten zu können.  
Während sie bisher die Kalt-
miete entsprechend niedrig an-
setzen musste, um die hohen 
Nebenkosten zu kompensieren, 
profitiert sie künftig wegen der 
sehr geringen Nebenkosten für 
Wärme an höheren Mieterträgen 
– selbst ohne die finanzielle At-
traktivität zu gefährden und das 
bei deutlich gesteigertem Wohn- 
und Heizkomfort.

Vorher: Die in die Jahre gekommenen Nachtspeicheröfen lieferten Wärme 
zu ungünstigen Zeiten.

Komfortabel regelbare Flachheizkörper wurden mit Rücksicht auf Bewoh-
ner und Inventar installiert.

Raum- und platzsparende, ener-
getisch sinnvolle Rohrleitungsfüh-
rung.

Daten und Fakten
• Denkmalgeschützte Jugendstilvilla 

550 m2 Wohnfläche / 3 Wohneinheiten 
Heizungsmodernisierung 2014

• Austausch von 24 Nachtspeicheröfen mit 100.000 kWh 
Strombedarf / Jahr (22.000 EUR Betriebskosten)

• >600 m Komplettverrohrung für wasserführendes Zentralheizungs-
system 
(Bauzeit: 3 Wochen, in bewohntem Zustand)

• 70 kW Gaskessel (bei gleichem Wärmebedarf unter 6000 EUR Be-
triebskosten)

Die Gesamtinvestition ist bereits nach ca. 6 Jahren bezahlt.
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gestressten Menschen – nein, er 
wird auch zum wertvollen Refugi-
um für viele Tier- und Pflanzenar-
ten. Gärtnern ist aktiver Umwelt- 
und Naturschutz. 

Essbare Städte: 
Urban Gardening 

Niemand wird ernsthaft glau-
ben, dass sich die Virtualisierung 
und Urbanisierung der Welt auf-
halten ließe. Wir sind dabei uns 
zum Homo urbanus-digitalis zu 
entwickeln, ständig erreichbar, 
immer online und auf der Suche 
nach einem Ausgleich. Diesen 
finden viele in zahlreichen Urban-
Gardening-Projekten – auch hier 
im Delta. „Dabei spielt die neue 
Lust auf essbare Gärten in Stadt 
und Land eine große Rolle“, weiß 
Andrea Hutwagner. „Man besinnt 
sich wieder auf seine Wurzeln, 
will wieder zurück zur Natur. Man 
denkt wieder in Kreisläufen.“ Mit 
jedem der Vorhaben, wie dem 
des Hack-Museumsgartens, der 
Initiative „Essbares Heidelberg“ 
oder dem Gemeinschaftsgarten 
Mannheim Lindenhof, kommt ein 
Stück Natur in die Stadt zurück. 

„Gärten haben nie eine starre, 
feste Form. Sie sind von Men-
schen erschaffen; die Individua-
lität des Einzelnen spiegelt sich 
in seinem Garten wider“, erklärt 
Andrea Hutwagner. Und das gilt 
im Besonderen für die städti-
schen „Huckepackgärten“. Meist 
sind sie auf mobilen Hochbeeten 
angelegt, die schnell umziehen 
können, wenn es nötig ist. Eine 
neue Bewegung aus dem Urban 
Gardening heraus sind die Inter-
kulturellen Gärten in Neckarge-
münd, Hassloch oder Mannheim. 
„Sie schaffen Begegnung zwi-
schen Menschen und Kulturen“, 
so Hutwagner; ein dynamischer 
Austausch von Pflanzen und 
Wissen eingeschlossen. 
Was tun, wenn man sich nicht 
in Gemeinschaftsgärten organi-
sieren und sich auch nicht dem 
strengen Regelkorsett eines 
Kleingartenvereins unterwerfen 
möchte? Für denjenigen gibt 
es noch den eigenen Balkon. 
Der kann zu einem lebendigen 
Naschgarten werden. Töpfe, Kü-
bel und Kästen vorausgesetzt. 
Von Kräutern bis Obst sind keine 
Grenzen gesetzt. „Schnittlauch 
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GARTEN

Die kleine, grüne Revolution
Gartentrends 2015

„Das ist ein spannendes Thema“, sagt Andrea Hutwagner, Gartenarchitektin für 
ganzheitliche Naturgartengestaltung aus Wilhelmsfeld, „denn 2015 gibt es sehr viele 
Trends“. Genau dieser Ansicht ist auch Sandra von Rekowski, Geschäftsführerin der 
Deutschen Gartenbau-Gesellschaft: „Garten und gärtnern sind IN und erleben eine 
unglaubliche Renaissance.“

Das Image des Freizeitgärtners 
hat sich grundlegend geändert. 
Waren es noch im vergangen 
Jahrhundert Statussymbole wie 
das eigene Haus, Auto oder gar 
Boot, worüber sich ein Mensch 
definiert hatte, wird heute das 
Gärtnern „als das neue Cool“ 
angesehen, so liest man auf den 
Seiten des Bundesverbandes 
Deutscher Gartenfreunde e.V. . 
Wer heute selbst gärtnert, erfährt 
eine hohe gesellschaftliche, sozi-
ale und nicht zuletzt ökologische 
Akzeptanz. Nicht selten hört man 
jetzt vielerorts in städtischen 
Ballungsräumen: „mein Garten! 
Habe ich alles selbst gepflanzt! 
Mein eigenes Obst, Gemüse, das 
habe ich ausgesucht, gezogen, 
geerntet und daraus meine indi-
viduelle Marmelade oder meinen 
individuellen Tomatensugo kre-
iert.“ 
Der Garten wird zum erweiterten 
Lebens- und Wohnbereich. Hier 
kann der Mensch gestalten und 
mit seinen Händen in der war-
men Gartenerde „wühlen“, säen, 
hegen und pflegen, ernten und 
genießen. So wird der Garten 
nicht nur Erholungsraum für den 
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und Petersilie sowieso. Aber 
auch Wildkräuter wie Giersch, 
Brennnessel, Gänseblümchen 
oder Gundermann“, weiß Andrea 
Hutwagner. Ebenso Babyleavs- 
und Pflücksalate, Cocktailtoma-
ten wie „Balconi red“, Radies-
chen oder Chili.

Mehrfachnutzung und  
Wiederentdeckung alter Sorten

„Es ist der Wahnsinn, wie schön 
ein Naturgarten mit Wildkräutern, 
Blütenstauden, Gemüse und 
Obst blühen kann.“, schwärmt 
Hannes Hutwagner, Dipl.-Ing. für 
Maschinenbau, Schreiner und 
Werkzeugmacher. Die gute alte 
Hortensie zum Beispiel wird kom-
biniert mit Pflanzen, die uns auch 
als Nahrung dienen wie Toskani-
scher Palmkohl oder die Rote Gar-
tenmelde. Denn im Trend liegen 
„Pflanzen, die neben ihrer Blüte 

einen weiteren Zweck erfüllen“, 
ergänzt Andrea Hutwagner. Aber 
auch alte Apfel- und Birnensorten 
sind gefragt wie nie: Schafnase, 
Goldparmäne, Öhringer Blutstreif-
ling oder Pommum pentagonum, 
um nur einige der vielen Apfelsor-
ten zu nennen, die wiederentdeckt 
werden. Bei Tauschbörsen wech-
seln Saatgut und Jungpflanzen 
den Besitzer. Der Trend geht weg 
von der Massenware und hin zum 
Besonderen, zum Individuellen. 
Auch sogenanntes Dauergemüse 
steht hoch im Kurs. Gemüse also, 
das das ganze Jahr über Saison 
hat. Ewiger Kohl, Haferwurzel, To-
pinambur oder Süßdolde, um nur 
ein paar zu nennen. Aber auch 
Distelgewächse, wie Artischo-
cken, fühlen sich hier heimisch. 
„Sogar oben in Wilhelmsfeld ha-
ben die Artischocken den Winter 
bei uns überstanden“, berichtet 
Andrea Hutwagner.

Beim Urban Gardening werden für die Pflanzen die skurrilsten Orte gefunden. 

Pflanzenvielfalt und  
nachhaltiges Gärtnern

Tatsache ist: Eine Ladung Schot-
ter oder Kies machen noch kei-
nen Garten. In solchen Steinwüs-
ten steht höchstens hier und da 
ein einsames Formgehölz, meis-
tens ein kleines Buchsbäum-
chen. Sie werden angelegt in der 
Hoffnung wenig oder gar keine 
Arbeit mehr zu haben, bei gleich-
bleibender Optik. Doch das ist 
ein Trugschluss. Zwischen den 
Steinen sprießen Wildkräuter und 
die Steine verfärben sich grün 
von Algen. Außerdem „heizen die 
Steine im Sommer unsere Städte 
gravierend auf, was sich extrem 
nachteilig auf das Mikroklima 
auswirkt und die Lebensqualität 
senkt. Denn wer will schon im 
Sommer sein Schlafzimmerfens-
ter direkt neben einem „heißen 
Stein“ haben?“, so liest man auf 
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den Seiten der Deutschen Gar-
tenbau-Gesellschaft. Aber auch 
Gärten mit eintöniger Rasenland-
schaft und akkurat gepflasterten 
Steinwegen sind längst überholt. 
Hier kommt der Slogan der Deut-
schen Gartenbau-Gesellschaft 
genau richtig: „Natur sucht Gar-
ten – für mehr Pflanzenvielfalt in 
Deutschlands Gärten!“ Denn voll 
im Trend liegen naturnah gestal-
tete, bunte Gärten. Immer mehr 
Gärten entwickeln sich zu Hot-
spots für Biodiversität mit einer 
enormen Vielfalt. 
Jedoch nutzt all die Pflanzen-
vielfalt nichts, wenn das nach-
haltige Gärtnern vernachlässigt 
wird. „Man hat lange Zeit in der 
Gartenkultur sträflich gehandelt“, 
mahnt Andrea Hutwagner. „Die 
Böden wurden durch chemische 
Dünger und Pestizide ausge-
laugt.“ Besser ist es mit der Natur 
zu gärtnern: mit Kompost, Mulch 

und Gartenjauch zu düngen. 
Auch die Nutzung des eigenen 
Saatgutes gehört dazu oder der 
Einsatz von versamenden Pflan-
zen, die die Aussaat der Natur 
selbst überlassen. Damit wandelt 
sich der Garten jedes Jahr aufs 
Neue. Natur- und Umweltschutz-
gedanken treten immer mehr in 
den Vordergrund: „Der Garten ist 
die Keimzelle, in der das Umden-
ken beginnt“, so Andrea Hutwag-
ner. „Man begreift jetzt den eige-
nen Garten als Chance die Natur 
zu schützen.“

Ist der Tisch erst gedeckt:  
Nützlinge einladen

Nützlinge im eigenen Garten an-
zusiedeln, folgt einem einfachen 
Prinzip: „Zuerst muss der Tisch 
gedeckt sein, dann kommen 
auch die Esser!“ Das bedeutet, 
wer das ganze Jahr ein breites 

Fernab von akkuraten Rasenkanten der Trend: Naturgärten, in denen sich Mensch und Tier wohlfühlen. 
Foto (links) uschi dreiucker_pixelio.de, Foto (rechts) 110stefan_pixelio.de.

Angebot für Bienen, Hummeln, 
Spinnen und Co. schafft, der 
muss sich keine Sorgen um ei-
nen lebhaften Garten machen. 
„Man darf die Insekten nicht als 
Feinde betrachten, sondern eher 
als Polizei wahrnehmen. Denn für 
jeden Schädling gibt es mindes-
tens einen Nützling – auch das ist 
ein natürlicher Kreislauf“, erklärt 
Andrea Hutwagner. Deshalb ist 
es angeraten, neben der Kost 
auch die Logis für die tierischen 
Gartenbewohner anzubieten: 
Einem Steinhaufen aus Natur-
steinen können Echsen, Blind-
schleichen oder Schlangen nicht 
widerstehen. Auch Reisighaufen 
bleiben nicht lange unbewohnt. 
Hecken aus blühenden Wildge-
hölzen sind ein idealer Nistplatz 
für alle Vögel. Aber auch soge-
nannte Insektenhotels verfehlen 
nicht ihren Zweck.
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Die KfW gestaltet ihr Programm 
„Energieeffizient Sanieren“ noch 
attraktiver: Bei einer Gesamtsa-
nierung gibt es bis zu 75.000 
Euro Kredit für jede Wohneinheit, 
bei Einzelmaßnahmen sind es 
maximal 50.000 Euro. Der effekti-
ve Jahreszins der Kredite beträgt 
1 Prozent. Insgesamt maximal 
16.875 Euro Tilgungszuschuss 
werden den Kreditnehmern jetzt 
gewahrt. 
Das Ministerium für Umwelt, Kli-
ma und Energiewirtschaft Baden-
Württemberg und die L-Bank 
machen das Programm nun noch 
interessanter. Durch die Landes-
mittel sind Kredite zusätzlich um 
0,25 Prozentpunkte abgesenkt 
und der Tilgungszuschuss um 
weitere zwei Prozentpunkte auf 
bis zu 24,5 Prozent verbessert. 
Gefördert werden Sanierungs-
maßnahmen zur Energieeinspa-
rung bei bestehenden, zumindest 
teilweise eigen genutzten Wohn-
gebäuden mit bis zu 3 Wohnein-
heiten und selbstgenutzten Ei-
gentumswohnungen. Insgesamt 
werden Kreditnehmern maximal 
18.375 Euro Tilgungszuschuss 
gewährt. Somit wird fast ein 

KfW und L-Bank machen Altbau-
sanierungen noch attraktiver
Die Konditionen für Altbausanierungskredite sind so gut wie noch nie. Erst zu Jah-
resbeginn ist der Tilgungszuschuss für die bundesweiten KfW- Effizienzhauskredite 
um fünf Prozentpunkte auf bis zu 22,5 Prozent gestiegen. Jetzt legt die landes-
eigene L-Bank noch was drauf. 

Viertel eines Sanierungskredites 
im Land erlassen: Im Dezem-
ber 2014 lag der Wert noch bis 
höchstens 17,5 Prozent. 

Bauherren können die Anträge 
über Banken oder Sparkassen 
bei der L-Bank einreichen. Vor 
Antragstellung muss ein qualifi-
zierter Gebäudeenergieberater 
eingebunden werden. Der höhere 
Tilgungszuschuss wird vom Land 

Baden-Württemberg finanziert 
und baut auf den bundesweiten 
KfW-Krediten „Energieeffizient 
sanieren“ auf. 

Informationen zu dem Programm 
und Hilfe beim Antragsverfahren 
erhalten Sie von den Energiebe-
ratern der Klimaschutzagentur 
Mannheim oder der KliBA Hei-
delberg-Rhein-Neckar-Kreis. 

Jetzt höhere Zuschüsse sichern. Foto: Thorben Wengert_pixelio.de

FINANZEN
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Mit dem Projekt „Stromspar-
Check PLUS“ wird einkommens-
schwachen Haushalten geholfen, 
den Energieverbrauch zu sen-
ken und Stromkosten zu sparen. 
Der Weg zum Energiesparen ist 

recht simpel und leistet Hilfe zur 
Selbsthilfe. Sogenannte Strom-
spar-Helfer, von der KliBA und 
Klimaschutzagentur Mannheim 
ausgebildet, kommen direkt in 
die Haushalte und geben erste 

Tipps, wie Strom gespart werden 
kann. Bei einem zweiten Besuch 
bringen die Stromspar-Helfer für 
die Nutzer kostenfreie Soforthil-
fen wie Energiespar- und LED-
Lampen, schaltbare Steckdosen-

Stromspar-Check PLUS 
Stromspar-Angebote für Haushalte 
mit geringem Einkommen
Hohe Stromkosten treffen jeden, aber besonders einkommensschwache Haushalte. 
Deswegen läuft seit einigen Jahren das Projekt „Stromspar-Check PLUS“ des Bundes-
verbandes der Energie- und Klimaschutzagenturen (eaD) und des Deutschen Caritas-
verbandes. Bezieher von Arbeitslosengeld II, Wohngeld oder Sozialhilfe deutschland-
weit in über 150 Städten und Gemeinden können das kostenlose Angebot in Anspruch 
nehmen – auch in der Rhein-Neckar-Region. 

KOMMUNALES

Die Taschen bei der Caritas werden gepackt: schaltbare Steckdosenleisten, Energiesparlampen und Co. für die 
Stromsparhelfer vor Ort. Foto: Dietmar Gust
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leisten, TV-Standby-Abschalter, 
Zeitschaltuhren und Strahlregler 
für Wasserhähne, die nach Be-
darf auch sofort montiert wer-
den können, mit. Darüber hinaus 
erstellen sie einen individuellen 
Stromspar-Fahrplan mit quali-
fizierten und individuell auf die 
Wohnsituation zugeschnittenen 
Stromspartipps. 

Stromspar-Checks vor Ort

Da viele Stromsparhelfer selber 
ehemalige Langzeitarbeitssu-
chende waren, kennen sie viele 
Probleme der Ratsuchenden und 
können auf Augenhöhe beraten. 
Für ihre Tätigkeit als Stromspar-
helfer sind sie intensiv durch die 
KliBA Heidelberg-Rhein-Neckar-
Kreis und der Klimaschutzagen-
tur Mannheim geschult worden 
und bieten kompetent Hilfe vor 

Ort an. Die Betreuung und Ko-
ordination der Stromspar-Helfer 
läuft über die hiesigen Caritas-
verbände Heidelberg, Mann-
heim und Rhein-Neckar. Allein in 
Mannheim sind 11 Stromsparhel-
fer aktuell im Einsatz. „Meistens 
erfahren die Nutzer der Strom-
spar-Checks über Mund-zu-
Mund-Propaganda von unserem 
Programm – etwa im Jobcenter 
oder in der Schuldnerberatung“, 

berichtet Jonathan Bickel, der für 
die Caritas Mannheim das Pro-
gramm betreut. Seit 2008 sind 
hier die Stromspar-Helferinnen 

und Helfer im Einsatz. „Wir haben 
viele ehrenamtliche Helfer, aber 
auch einige mit dem passenden 
Background wie Elektriker“, er-
zählt Bickel weiter. Die „Strom-
Checker“ sind durch über 100 
Stunden Schulung und die täg-
liche Arbeitspraxis erfahrene 
Ratgeber und schützen in vielen 
Fällen vor Energieschulden und 
Stromsperren durch die Ener-
gieversorger. Durchschnittlich 

Auch eine Kaffeemaschine im Stand-by-Modus frisst Strom. 
Foto: Dietmar Gust

Strommessgeräte helfen im Alltag Energie zu sparen. 
Foto: © SSC PLUS 2014
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sparen die teilnehmenden Haus-
halte 148 Euro an Energie- und 
Wasserkosten pro Jahr. Allein 
beim Strom liegt die Einsparung 
jährlich bei rund 400 kWh Strom. 
Und das spricht sich rum: „In-
zwischen beraten unsere Helfer 
schon ganze Wohnblocks“, so 
Bickel.

Bis Ende 2015: Zuschuss für 
energieeffiziente Kühlschränke

Noch bis Ende des Jahres kön-
nen Bezieher von Arbeitslosen-
geld II, Sozialhilfe oder Wohngeld 
und deren Familien im Rahmen 
des Stromspar-Plus-Programms 
einen 150 Euro-Gutschein für 
den Kauf eines energieeffizien-
ten A+++-Kühlschrankes oder 
einer Kühl-Gefrier-Kombi erhal-
ten. Das Austauschgerät muss 
älter als zehn Jahre sein und das 
Neugerät mehr als 200 kWh pro 
Jahr einsparen. Dadurch können 
diese Haushalte ihre Stromrech-
nung noch mal um 60 bis 120 
Euro pro Jahr reduzieren. 

Weitere Informationen und eine 
Liste mit teilnehmenden Stand-
orten finden Sie unter 
www.stromspar-check.de. 
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Es sind höchst ambitionierte Zie-
le, die sich Walldorf in Sachen 
Umweltpolitik gesetzt hat. „Wir 
wollen unseren Endenergiebe-
darf langfristig auf 2.000 Watt 
pro Person senken und damit zur 
2.000-Watt-Kommune werden.“, 
erläutert Klaus Brecht, Fachbe-
reichsleiter Ordnung und Um-
welt, der auch persönlich dem 
Thema sehr verbunden ist. 

2000 Watt, das ist der Betrag an 
Energie, der jedem Menschen 
auf der Welt jährlich zusteht, 
wenn die Ressourcen global ge-
recht verteilt und nachhaltig ge-
nutzt werden sollen. Grundlage 
ist dabei der Weltenergiebedarf 
aus dem Jahr 1990. Peter Kolbe 
von der KliBA hat sich näher mit 
dem aus der Schweiz stammen-
den Konzept befasst und erklärt: 
„Jeder heute und in der Zukunft 
lebende Mensch soll das Recht 
auf gleich viel Energie haben. 
Das bedeutet aber, dass jeder 
Mensch pro Jahr nur 1 Tonne 
CO2-Äquivalente ausstoßen darf, 
weil sich sonst das Klima dras-
tisch verändert.“ Allerdings ist 

dieses Ziel langfristig ausgelegt 
und soll bis zum Jahr 2100 er-
reicht werden. 

Bis es soweit ist, haben die Wall-
dorferinnen und Walldorfer noch 
einen Großteil der Wegstrecke 
zurückzulegen. Derzeit liegen die 
Einwohner mit einem Pro-Kopf-

Verbrauch von etwa 6.550 Watt 
noch mehr als das Dreifache über 
dem Zielwert. Doch die Stadt ist 
erste wichtige Schritte gegangen. 
Schon im Jahr 2004 hat sie ein 
Klimaschutzkonzept in Auftrag 
gegeben und seither unter dem 
Motto „Umweltbewusst denken 
ist gut, umweltbewusst handeln 

Walldorf macht ernst:

Eine Stadt auf dem Weg zur 
2000-Watt-Gesellschaft
Schon vor 11 Jahren hat Walldorf bereits ein erstes Klimaschutzkonzept aufgestellt. 
Damit gehört die Stadt beim kommunalen Klimaschutz zu den Vorreitern in Baden-Würt-
temberg. Nun geht die Stadt einen Schritt weiter und lässt ihr bestehendes Konzept von 
der KliBA gGmbH fortschreiben. 

KOMMUNALES

Interessierte Bürgerinnen und Bürger diskutieren bei den, im Rahmen des 
Klimaschutzkonzepts durchgeführten, Bürgerworkshops.

Quelle: Stadt Walldorf
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noch besser“ kontinuierlich auf 
energiesparende Technologien 
und lokales Engagement gesetzt. 
Auf dem Rathausdach wurde 
eine Photovoltaikanlage in Be-
trieb genommen; ein Energiema-
nager kümmert sich seit Februar 
2013 um die Energieeffizienz der 
kommunalen Gebäude und wer 
ein Grundstück von der Stadt er-
wirbt, muss im Passivhausstan-
dard bauen.

„Ich erhoffe mir aus dem Ar-
beitskreis Klimaschutz, der aus 
der Entwicklung des integrier-
ten Klimaschutzkonzeptes so-
wie einer Bürgerinformation zur 
2000-Watt-Gesellschaft entstan-
den ist, gute Ideen für weitere 
konkrete Maßnahmen, um unse-
re Kohlendioxid-Bilanz spürbar 
zu verbessern. Die Stadt wendet 
sich außerdem schon seit lan-

gem mit konkreten Förderpro-
grammen an die Walldorferinnen 
und Walldorfer, um hier zu einem 
sorgsamen Umgang mit Energie 
und Klima zu animieren“, erklärt 
Bürgermeisterin Christiane Sta-
ab. 

Auch der Walldorfer Gemeinderat 
setzt sich stark für den Umwelt- 
und Klimaschutz ein und trifft die 
entsprechenden Beschlüsse fast 
immer einstimmig. Die Liste der 
geförderten Maßnahmen, die die 
Stadt parallel zu den Förderun-
gen von Bund und Land gewährt, 
ist lang. Von der Dämmung des 
Hauses und dem Austausch 
von Fenstern über die extensive 
Dachbegrünung oder Regenwas-
sernutzung bis zur Entsiegelung 
von Flächen wird fast alles be-
zuschusst. „Es ist fast einfacher 
zu fragen, was wir nicht fördern“, 
meint Klaus Brecht und lacht. 

Besonders einfallsreich: Auch 
Nicht-Immobilienbesitzer kön-
nen etwas für die Umwelt und 
die eigene Haushaltskasse tun. 
Matthias Keitel vom Fachdienst 
Umweltschutz erklärt: „Für jede 
Einsparmaßnahme wie die Nut-
zung des Öffentlichen Nahver-
kehrs als Pendler, den Kauf von 
bestimmten Haushaltsgeräten 
mit der Effizienzklasse A++ oder 
das Anpflanzen von einheimi-

Die im Quartier „Neue Soziale Mitte“ in Walldorf-Süd entstandenen Schul- 
und Kindergartengebäude wurden alle in Passivhausbauweise errichtet.

Quelle: Stadt Walldorf
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schen Laubbäumen im Ort kön-
nen die Bürgerinnen und Bürger 
Punkte sammeln. Pro eingespar-
ter Tonne CO2 gibt es dann ei-
nen Warengutschein, der beim 
örtlichen Einzelhandel eingelöst 
werden kann.“

All das war den Walldorfern noch 
nicht genug. Als Klaus Brecht 
erfuhr, dass das Bundesumwelt-
ministerium auch die Fortschrei-
bung bestehender Klimakonzep-
te fördert, war der Entschluss 
gefasst. „Wir wollten wissen, wo 
wir bereits auf einem guten Weg 
sind und wo wir uns weiter ver-
bessern können.“ 

Inzwischen liegt das von der 
KliBA gemeinsam mit dem Insti-
tut für Energie- und Umweltfor-
schung (ifeu) Heidelberg GmbH 
und dem Umweltforschungsin-
stitut Tübingen (ufit) erarbeitete 
Konzept nun vor. Das Ergebnis: 
Im Bilanzjahr 2010 verbrauchte 
Walldorf insgesamt 584 GWh an 
Endenergie. Fast die Hälfte der 
Energie fällt dabei in den Sektor 

Einladungsflyer
Quelle: Stadt Walldorf
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Verkehr, weil mit der A5 und der 
A6 gleich zwei Autobahnen auf 
Walldorfer Gemarkung verlaufen.

Doch auch ohne den Punkt Ver-
kehr sieht der verantwortliche 
Projektleiter Peter Kolbe noch 
Verbesserungsmöglichkeiten: 
„Im Gewerbesektor etwa fällt der 
sehr hohe Stromverbrauch auf. 
Und auch die privaten Haushalte 
verbrauchen etwas mehr End-
energie als der Bundesdurch-
schnitt.“ Außerdem sei der Anteil 
der erneuerbaren Energien am 
Strommix mit 10 Prozent noch 
ausbaufähig.

Ausgehend von diesen Zahlen 
berechneten die Experten der 
KliBA und des Ifeu-Instituts zwei 
verschiedene Szenarien. Dabei 
zeigte sich: Wenn die Stadt Wall-
dorf den Klimaschutz vergleich-
bar weiterführt wie in den letzten 
Jahren, kann sie bis zum Jahr 
2025 ihren CO2-Ausstoß um 10 
Prozent reduzieren. Verstärkt die 
Stadt hingegen ihre Bemühun-
gen, sind sogar Einsparungen 
von 25 Prozent möglich. Aller-
dings weiß Kolbe auch: „Dieses 
Szenario setzt auch erweiterte 
Aktivitäten auf Landes- und Bun-
desebene voraus. Wir müssen 
langfristig weg vom motorisierten 
Individualverkehr hin zu einem 
gut ausgelasteten effizienten öf-
fentlichen Personennahverkehr.“
Gemeinsam mit den Bürgerinnen 
und Bürgern der Stadt sowie der 
Verwaltung entwickelte die KliBA 
24 Handlungsempfehlungen in 
Interviews und Workshops. Als 
nächstes muss der Gemeinderat 
die vorgeschlagenen Maßnah-
men genehmigen. „Nur wenn 
Gewerbetreibende, die Einwoh-
ner und die Verwaltung an einem 
Strang ziehen, kann die Stadt 
Walldorf das energiepolitische 
Modell der 2000-Watt-Gesell-
schaft bis zum Jahr 2100 ver-
wirklichen.“

Das novellierte EWärmeG 
soll  durch die verstärkte Ein-
sparung fossiler Brennstoffe 
einen höheren Beitrag zum Kli-
maschutz  leisten. Der Gebäude-
sektor ist ein wichtiger Ansatz-
punkt, da rund 30 Prozent des 
CO2-Ausstoßes in Baden-Würt-
temberg auf die Heizung und die 
Warmwasserbereitung in Gebäu-
den zurückzuführen sind. Kon-
sequenterweise sollen deshalb 
künftig auch Nichtwohngebäude 
wie Bürogebäude einen Beitrag 
leisten. Bisher betrifft das Gesetz 
nur Wohngebäude.
Die Neuerungen: 
Das EWärmeG verlangt einen 
Anteil von 15 Prozent erneuer-
barer Energie zum Heizen und 
zur Warmwasserbereitung des 
Gebäudes – bisher sind 10 Pro-
zent. Diese Pflicht entsteht, wenn 
eine Zentralheizung erneuert 
wird, das heißt wenn der Kessel 
oder ein anderer zentraler Wär-
meerzeuger ausgetauscht wird. 
Gleiches gilt, wenn erstmals eine 
zentrale Heizanlage eingebaut 
wird.
Zur Erfüllung dieser Pflicht bietet 
das EWärmeG zahlreiche Maß-
nahmen an, so zum Beispiel
- die relativ kostengünstige Bei-

mischung von Bioöl oder Bio-
gas zum fossilen Brennstoff,

- die Installation einer Solarther-
mieanlage oder

- den Einbau einer Holzpellethei-
zung.

Dazu gibt es optional eine Reihe 
von Ersatzmaßnahmen, wie zum 
Beispiel die Dämmung der Kel-
lerdecke.
Neu ist außerdem die Aufnahme 
eines gebäudeindividuellen ener-
getischen Sanierungsfahrplans in 
das Gesetz. Dieser soll eine Ver-
bindung zwischen dem gebäu-
debezogenen Wärmebedarf und 
einer energetischen Gesamtbe-
trachtung des Gebäudes herstel-
len. Ziel ist es, dass ein solcher 
Sanierungsfahrplan Stück für 
Stück über die Jahre vom Haus-
eigentümer umgesetzt wird. 
 

Was regelt das Gesetz?
Das EWärmeG sieht seit 1. Janu-
ar 2010 eine Nutzungspflicht für 
den Einsatz erneuerbarer Ener-
gien vor. Alternativ kann die Vor-
gabe auch durch Dämmmaßnah-
men oder die effiziente Nutzung 
der Energie erfüllt werden. Auslö-
ser der Pflicht ist die Erneuerung 
einer zentralen Heizungsanlage. 
Das Gesetz findet nur für Be-
standsgebäude Anwendung, für 
Neubauten gilt das Bundesge-
setz, das Erneuerbare-Energien-
Wärmegesetz (EEWärmeG). Ad-
ressat sind Gebäudeeigentümer.

Alle Informationen erhalten Sie 
von den Energieberatern der KlI-
BA und der Klimaschutzagentur, 
aber auch hier: www.um.baden-
wuerttemberg.de

Neues Erneuerbare-Wärme-Gesetz 
tritt am 1. Juli 2015 in Kraft

Mit den Stimmen der grün-roten Regierungsmehrheit hat der ba-
den-württembergische Landtag Mitte März die Novelle des Erneu-
erbare-Wärme-Gesetzes verabschiedet. Das Gesetz dehnt den 
Anwendungsbereich des bisherigen EWärmeG aus und passt die 
ökologischen Anforderungen an die Erfordernisse der Energie-
wende und des Klimaschutzes an. Zugleich werden mit der Novelle 
die technologischen Optionen zur Erfüllung dieser Anforderungen 
erweitert. Im Juli tritt das neue EWärmeG in Kraft. 
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Messe Walldorf für die Region 2015 

Am 18./19. April 2015 in der Astoria-Halle Sport und Kultur in Walldorf. 
Bereits zum vierten Mal organisiert der Gewerbeverein Walldorf gemeinsam mit der Stadt Walldorf die „Messe 
Walldorf – Für die Region“ in diesem Jahr mit dem Sonderthema »Im Besten Alter – Best Ager«. Für die Region 
ist die Messe eine Plattform, um ihre Produkte und Dienstleistungen erfolgreich zu präsentieren, neue Kunden zu 
gewinnen. Weitere Informationen finden unter: http://www.walldorf-gewerbeverein.de/messe-walldorf. Die KliBA-
Energieberater werden ebenfalls mit im Boot sein und den Besuchern eine kostenfreie Energieberatung anbieten.

Energieffizienz in baden-württembergischen Gesundheitseinrichtungen

Am 22. April 2015 von 9 bis 17 Uhr im Umweltministerium, Willy-Brandt-Straße 41 in Stuttgart. 
Die Steigerung der Energieeffizienz und die rationelle Energieanwendung bergen für die Gesundheitseinrich-
tungen große Chancen, den Energieverbrauch zu senken und damit Einfluss auf einen großen Kostenfaktor zu 
nehmen. In der diesjährigen Fachtagung werden innovative Umsetzungsbeispiele und Maßnahmen aus dem 
Bereich der Energieeffizienz vorgestellt und die Förderprogramme des Landes Baden-Württemberg aufgezeigt. 

Klimaschutzagentur auf dem Maimarkt 

25. April – 05.Mai 2015, täglich von 09.00 – 18:00 Uhr, Maimarktgelände Mannheim
Auch in diesem Jahr ist die Klimaschutzagentur Mannheim auf dem Maimarkt Mannheim vertreten. Am 26. 
April und 05. Mai sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Stand der MVV Energie (Halle 35) sowie am 
27.April am Stand der Stadt Mannheim (Freigelände) anzutreffen. 

Start der Energie-EXTRATOUR • Informationsabend am 27. April 

02. Mai - 30. Juni 2015, Mannheim-Friedrichsfeld
Zwischen dem 02. Mai und 30. Juni ist die Energie-EXTRATOUR in Friedrichsfeld und Alteichwald. Private 
Hauseigentümer, Gewerbetreibende und Träger öffentlicher Einrichtungen wie z.B. Vereine, Kirchen oder Kitas 
haben in diesen acht Wochen die Möglichkeit, sich über ihre Potenziale zum Energiesparen aufklären zu las-
sen. Von der Stadt Mannheim beauftragte Energieberater stehen in dieser Zeit den Bürgerinnen und Bürgern in 
Friedrichsfeld und Alteichwald für Ihre persönliche Vor-Ort-Energieberatung zur Verfügung. 
Die Energieberater im Vorfeld kennen lernen oder sich über den genauen Ablauf der Beratung erkundigen, 
dass können alle Friedrichsfelder und Alteichwälder bei der Auftaktveranstaltung am 27. April ab 18:00 Uhr 
im Gemeindehaus der Calvin-Gemeinde. Eröffnet wird die Veranstaltung von Umweltbürgermeisterin Felicitas 
Kubala.

Fachkongress zum novellierten EWärmeG und Sanierungsfahrplan Baden-Württemberg

Am 20. Mai von 10.00 bis 17.00 Uhr am ICS Kongresszentrum Landesmesse, Messepiazza 1 in Stuttgart. 
Inhalte, Ziele und Instrumente sowie Qualitätsstandards des novellierten EWärmeG, welches voraussichtlich 
zum 1. Juli 2015 in Kraft tritt, werden vorgestellt. Die technischen Herangehensweisen und Erfahrungen aus 
der Pilotphase werden praxisbezogen vermittelt. Der Fachkongress findet begleitend zur Messe CEB Clean 
Energy Building statt und richtet sich an Architekten, Ingenieure, Energieberater sowie Vertreter von Verbän-
den, Behörden, Kommunen sowie aus Politik. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.zukunftalt-
bau.de/veranstaltungen/
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WETTBEWERB: Käfertaler HausbesitzerIn für „Gläserne Baustelle“ gesucht !

Juni 2015, Mannheim-Käfertal: Ein nicht alltägliches Vorzeigeprojekt wird derzeit für das Käfertaler Zent-
rum geplant – eine gläserne Baustelle. Dafür sucht die Klimaschutzagentur Mannheim Hauseigentümer, die 
vor 1995 einen Bauantrag für ihr Haus gestellt haben und die bereit sind, sich bei einer Modelsanierung ihres 
Hauses über die Schultern schauen zu lassen. Im Gegenzug erhält der oder die Eigentümerin einen fach-
kundigen Energieberater zur Seite, der von der Fachplanung über die Antragstellung für Fördermittel bis zur 
Bauberatung mit Rat und Tat unterstützt. Von Seiten des Sanierungsmanagements wird dieses Vorzeigepro-
jekt finanziell gefördert sowie beratend und öffentlichkeitswirksam begleitet. Bis Ende Juni können sich In-
teressierte, im Rahmen eines Wettbewerbs beim Sanierungsmanagement bewerben. Weitere Informationen 
zum Wettbewerb sowie die Bewerbungsunterlagen sind bei der Klimaschutzagentur Mannheim erhältlich. 

EAZA – Klimaschutztag • Heidelberger Zoo • 14. Juni 2015 • 11:00 – 17:00 Uhr

Die mittlerweile elfte Auflage der EAZA-Schutzkampagne setzt den Fokus in 2014 und 2015 auf die Lebens-
räume an Nord- und Südpol, die vor allem durch die fortschreitende globale Erwärmung und das damit 
verbundene Abschmelzen der Polkappen gefährdet sind. Mit dem Rückgang des Eises verschwindet auch 
der Lebensraum zahlreicher Tierarten. Von der EAZA wurden beispielhaft zwei einzigartige und charismati-
sche Arten als Botschafter auserkoren: Der Eisbär, der den Nordpol repräsentiert und der Königspinguin als 
Vertreter des Südpols. Unter dem Motto „Zieh den Stecker“ werden wir auch 2015 den „Klimaschutztag“ im 
Zoo Heidelberg mit Kooperationspartnern durchführen und bereiten ein spannendes, erlebnisreiches und 
lehrreiches Programm mit vielen Aktionen  vor. Erfahren Sie mehr zu der europaweiten Kampagne „von Pol 
zu Pol“ mit unterschiedlichen Arten- und Klimaschutzaktivitäten des Europäischen Zooverbands EAZA.

6. Radsalon und Radparade • 27. Juni • 10:00 – 18:00 Uhr • Kapuzinerplanken MA

Am Samstag, 27. Juni, dreht sich auf den Kapuzinerplanken erneut alles rund ums Fahrrad. Neben den 
neuesten Trends aus der Fahrradbranche gibt es beim Radsalon ein buntes Programm rund ums Rad vom 
Gebrauchtradmarkt bis zur individuellen Fahrradstil-Beratung. Höhepunkt ist wie immer die große Radpara-
de durch Mannheim und Ludwigshafen, die um 14 Uhr startet.

Regionalkonferenz „Energie und Umwelt“ • 8. Juli • 9:30 – 17:00 Uhr • Stadthalle HD

Um die Region Rhein-Neckar zu einer Vorbildregion in Sachen Energieeffizienz und Klimaschutz weiterzu-
entwickeln, ist eine Bündelung der Aktivitäten aller lokalen Akteure notwendig. Mit der jährlich stattfinden-
den Regionalkonferenz soll der Dialog zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung verstetigt und 
damit das für die Umsetzung der Energiewende so wichtige regionale Netzwerk gestärkt werden. Neben-
klassischen Vorträgen bieten diverse Fachforen die Möglichkeit, einzelne Themen der Energiewende zu 
vertiefen. Die Regionalkonferenz findet bereits zum fünften Mal statt und wird vom Fachbereich Energie und 
Umwelt der MRN GmbH organisiert.

Energiewendetage am 19. + 20. September: Aktionen u. Veranstaltungen jetzt anmelden!

Auch in diesem Jahr wird das dritte Septemberwochenende wieder ganz im Zeichen der Energiewende 
stehen. Unter dem Motto „Gemeinsam in die Zukunft“ werden am 19. und 20. September die Energiewen-
detage 2015 stattfinden. Umweltminister Franz Untersteller: „Wir wollen den Menschen im Land die Ener-
giewende näher bringen und laden sie zum Mitmachen ein.“ 
Mitmachen kann jeder: energiewendetage.baden-wuerttemberg.de
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D 2, 5-8 • 68159 Mannheim

Telefon: 0621 - 862 484 - 10

Fax: 0621 - 862 484 - 19

info@klima-ma.de

Internet: www.klima-ma.de

Wieblinger Weg 21 • 69123 Heidelberg 

Telefon: 06221 - 99875-0 

Fax: 06221 - 99875-12

info@kliba-heidelberg.de

www.kliba-heidelberg.de

Energieberatung:  
neutral und kostenfrei

Ob zum Thema Bauen und sanie-
ren, erneuerbare Energien, Förder-
programme oder Energiesparen im 
privaten Haushalt und in Unter-
nehmen – unsere Liste ist lang. Wir 
beraten neutral, unentgeltlich und 
leicht verständlich über die Mög-
lichkeiten energetischer Moderni-
sierungen, Energiesparpotenziale 

sowie zu den Förderprogrammen 
des Bundes, des Landes Baden-
Württemberg sowie zu speziellen 
Programmen für Mannheim. Bei 
uns in der Agentur oder bei einem 
Vortrag in ihren Räumen. 

Projekte und Veranstaltungen 

Um möglichst umfassend darüber  
zu informieren, wie jeder  Einzelne  
das Klima schützen kann, organi-

sieren und unterstützen wir Kam-
pagnen und Projekte und zeigen 
Präsenz auf Messen und Veranstal-
tungen. Dabei stehen für uns immer 
wieder neue Themenfelder wie kli-
mafreundliche Mobilität oder Ernäh-
rung sowie innovative Projekte mit 
lokalen Partnern, wie zum Beispiel 
die Beratung auf Quartiersebene, 
im Fokus. Gerne kommen wir auch 
auf Ihre Veranstaltung oder unter-
stützen Ihre Projektidee.

Unser Service für Bürgerinnen 
und Bürger

In einem kostenfreien Beratungsge-
spräch erhalten Bürger alle Infor-
mationen, die für eine energetische 
Modernisierung oder einen energie-
effizienten Neubau notwendig sind. 
Interessierte Bürger informieren 
wir über erneuerbare Energien und 
zeigen ihnen Möglichkeiten, diese 
sinnvoll in Form von Solarenergie 
oder Biomasse zu nutzen. Über den 
neuesten Stand diverser Förderpro-
gramme informieren wir ebenso wie 
über Energiesparen im Alltag.

Unser Service für Kommunen  
im Rhein-Neckar-Kreis

• Kommunales Energiemanagement, 
z. B. beim Aufbau eines Energie-
berichtswesens, eines Energiecon-
trollings oder bei der Erstellung von 
Jahresenergieberichten.

• Klimaschutzkonzepte:
Erstellung der Antragsunterlagen für 
das Klimaschutzkonzept, Erarbei-
tung von integrierten und Teil-Klima- 
schutzkonzepten.

Der Service für das Gewerbe

Mit einer Initialberatung für kleine 
und mittlere Unternehmen legen 
wir den Grundstein dafür, wie sie 
ihre laufenden Kosten durch Ener- 
gieeinsparmaßnahmen senken. Wir 
prüfen das Einsparpotential vorhan-
dener Querschnitttechnologien wie 
Heizung, Klimatisierung, Druckluft, 
Beleuchtung, Antriebe etc. Mit Hilfe 
dieser Bestandsaufnahme zeigen 
wir den Unternehmen, wo sie bereits 
heute die Energie optimal nutzen 
und wo sie zu viel verbrauchen.

Als unabhängige Energieagentur unterstützt und berät die KliBA seit 1997 Bürger, Kommunen und Unternehmen in der 
Metropolregion Rhein-Neckar zu allen Fragen rund um den effizienten und umweltschonenden Energieeinsatz. Gesell-
schafter der Agentur sind die Stadt Heidelberg, der Rhein-Neckar-Kreis und weitere 26 Kommunen sowie die Sparkas-
se Heidelberg.

Für Bürger, Gewerbe und Kommunen verschafft die KliBA den Überblick über die relevanten Fördermittel und Finan-
zierungsmöglichkeiten durch Kommunen, Land und Bund. Für Kommunen begleitet die KliBA entsprechende Antrags-
verfahren.

Wenn es um Energiesparen und Klimaschutz geht, gibt es in Mannheim eine ganz besonders kompetente Adresse: 
Die Klimaschutzagentur Mannheim informiert private Hauseigentümer und Bauherrn, Mieter, Gewerbetreibende, 
Vereins- und Kirchenmitglieder sowie Schüler und Studenten rund um diese Themen. Gesellschafter der Agentur 
sind die Stadt Mannheim, die MVV Energie AG sowie die GBG Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft.

Die Klimaschutzagentur auf einen Blick:

Unsere Beratungstage sind montags durchgehend von 8 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 18 Uhr.
Selbstverständlich ist auch eine individuelle Terminvereinbarung außerhalb dieser Zeiten möglich.
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RECHNEN SIE MIT 
IHREN ENERGIE-
KOSTEN AB.
@ Jetzt können Sie sogar beim Energiesparen sparen. Die L-Bank fördert den Bau, den Kauf 
und die energetische Sanierung von Häusern und Wohnungen. Auch Unternehmen bekommen 
günstige Darlehen für Investitionen, die Energie sparen. Was wir außerdem für Sie, Ihre Firma 
und den Klimaschutz tun können, erfahren Sie unter www.l-bank.de/energie-und-umwelt

az_210x280_I_LOVE_4c_Stromzaehler_EnergieOrt.indd   1 20.03.15   10:56EvO-2015-01-CS6.indd   48 08.04.15   09:35




