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LIEBE LESERINNEN UND LESER, 

wer energieeffizient bauen oder sanieren will, weiß häufig eines nicht: Der Staat bezuschusst solche Neubau-
ten und Sanierungsmaßnahmen. Ob KfW, BAFA oder L-Bank – das Angebot ist breit gefächert und wird stetig 
erweitert. Den Überblick zu behalten, ist dabei gar nicht so einfach. Aber wer sich nicht informiert, lässt bares 
Geld auf der Straße liegen. Deswegen haben wir in dieser Ausgabe eine komplette Übersicht der wichtigsten 
Förderprogramme sowie die Neuerungen, die es seit dem 1. April gibt, zusammengestellt. Neben den bun-
desweiten Programmen bieten auch die Kommunen der Region finanzielle Unterstützung an. Nicht nur Heidel-
berg und Mannheim auch kleinere Gemeinden haben Förderprogramme, die man unbedingt bei Bauvorhaben 
berücksichtigen sollte.
Wenn man in den hiesigen Kommunen schaut, was zum Thema Klimaschutz getan wird, ist man auch schnell 
beim Thema nachhaltige Mobilität. Neben der Förderung für Pedelecs und Elektroautos sind auch selbstorga-

nisierte Mitfahrgemeinschaften im Kommen. Die „Energie vor Ort“ 
ist für Sie in den Odenwald gefahren und hat sich angeschaut, 
wie Heiligkreuzsteinach fernab vom ÖPNV mobil macht. Eine 
Übersicht aller Projekte erhalten Sie in unserem großen Mobili-
täts-Special. 
Außerdem hat sich die „Energie vor Ort“ in dieser Ausgabe mit 
dem neuen Energielabel für Heizungen, dem Thema Naturbau-
stoffe und vielem mehr gewidmet. Viel Freude beim Lesen!
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Förderungen der KfW 

Als einer der weltweit größten 
Finanzierer von Umwelt- und Kli-
maschutzmaßnahmen fördert die 
Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) die Energiewende im Auf-
trag der Bundesregierung. Haus- 
und Wohnungseigentümer profi-
tieren hierbei nicht nur von den 
günstigen Konditionen der KfW-
Förderprodukte: Durch die Maß-
nahmen sparen sie teure Energie 
ein, sichern sich gegen steigende 
Energiepreise und erhöhen den 
Wert ihrer Immobilie. Darüber hi-
naus leisten sie mit ihren Inves-
titionen einen wichtigen Beitrag 
zum Gelingen der Energiewende.

Dabei sind die Förderprogram-
me der KfW sehr breit gefächert. 
Bauherren können jeweils zwi-
schen einem zinsgünstigen Kre-
dit oder einem Zuschuss wählen. 

Wer zum Beispiel ein neues KfW-
Effizienzhaus kaufen oder bauen 
will, für den ist der Förderkredit 
„Energieeffizient Bauen (153)“ 
genau richtig. Im April 2016 hat 
die KfW den Förderhöchstbetrag 

für Bauherren von 50.000 Euro 
auf 100.000 Euro pro Wohnein-
heit verdoppelt. Zusätzlich wird 
eine 20-jährige Zinsbindung an-
geboten. Gefördert werden nur 
Gebäude, die den KfW-Effizienz-
haus-Standard 40 Plus, 40 oder 
55 bzw. den Passivhaus-Stan-
dard erreichen. Der Clou: Zusätz-
lich erhält der Darlehensnehmer 
abhängig vom erreichten Sanie-
rungsstandard einen Tilgungszu-
schuss zwischen 5 und 15 Pro-
zent der Kreditsumme.

Wer hingegen einen Wohnraum 
energetisch saniert, wird beim 
Programm  „Energieeffizient Sa-
nieren“ fündig. Die komplette Sa-
nierung zum KfW-Effizienzhaus 
fördert die KfW unter Produkt-
nummer 151, eine teilweise Sa-
nierung als Einzelmaßnahmen 
unter 152. In beiden Fällen erhal-
ten Bauherren bzw. Käufer einen 
günstigen Kredit, und zwar bis zu 
100.000 Euro für jede Wohnein-
heit oder für Einzelmaßnahmen 
bis zu 50.000 Euro. Wie beim  
„Energieeffizient Bauen (153)“ 
gibt es auch hier einen Tilgungs-

zuschuss, der umso höher ist, je 
besser der energetische Stan-
dard ist.

Wer sich für seine energetischen 
Umbaumaßnahmen anstelle ei-
nes Kredits lieber einen Zuschuss 
wünscht, sollte sich für das Pro-
gramm „Energieeffizient Sanie-
ren – Investitionszuschuss (430)“ 
entscheiden. Gefördert werden 
private Eigentümer mit einer ein-
maligen Summe in Höhe von bis 
zu 30.000 Euro pro Wohneinheit. 
Auch hier ist der Zuschuss von 
der Energieeffizienz des Gebäu-
des anhängig.

Darüber hinaus gibt es weitere 
Programme, die etwa die Pla-
nung und Baubegleitung durch 
Sachverständige mit bis 4.000 
Euro pro Vorhaben fördern 
(„Baubegleitung“ 431) oder den 
barrierefreien Umbau einer Woh-
nung bezuschussen („Altersge-
recht Umbauen“, 159 und 455). 

Der Ergänzungskredit „Energie-
effizient Sanieren“ (167) unter-
stützt Sie darin, Ihre Heizungs-

Durchblick im Paragraphendschungel

Alle Förderungen auf einen Blick

Wer ein energieeffizientes Haus baut oder ein bestehendes Gebäude energetisch 
saniert, muss zunächst viel Geld investieren. Um Bauherren finanziell zu entlasten und 
die Energiewende voranzutreiben, bezuschusst der Staat sowohl energetische Sanie-
rungsmaßnahmen als auch den Neubau von energieeffizienten Gebäuden. Energie-
VorOrt gibt einen Überblick über die wichtigsten Förderungen.
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der Übergang zwischen den be-
währten Einzelmaßnahmen und 
den KfW-Effizienzhausstandards 
geschaffen.

Mehr Informationen gibt es 
unter https://www.kfw.de 
oder unter Tel. 0800 539 9002.

Förderungen der L-Bank

Für Bauherren aus Baden-Würt-
temberg ist auch das Programm 
„Energieeffizienzfinanzierung – 
Bauen“ der L-Bank interessant. 
Mit verbilligten Sollzinsen und Til-
gungszuschüssen fördert die L-
Bank den Bau von Häusern und 
Wohnungen in energiesparender 
Bauweise. Außerdem belohnt sie 
auch energetische Sanierungen.

Bauherren, die einen Neubau 
nach dem neuen Standard „KfW-
Effizienzhaus 40 Plus“ planen, 
können seit dem 01.04.2016 von 
zusätzlichen Zuschüssen der 
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Mit der neuen EnEV soll die Energieeffizienz von Gebäuden weiter 
verbessert werden. Foto: obs/LBS West

anlage auf erneuerbare Energien 
umzustellen. Seit Jahresbeginn 
dürfen sich Bauherren über ein 
noch breiteres Angebot freuen. 
So werden erstmals auch soge-
nannte effiziente Kombinations-
lösungen gefördert.
Die zusätzliche Förderung wird 
Bauherren zuteil, die ihre Heizung 
austauschen möchten oder eine 
Lüftungsanlage einbauen wollen. 
Zugleich werden erstmals auch 
sogenannte Kombinationslösun-
gen gefördert. Mit dem Einbau 
von Lüftungsanlagen („Lüftungs-
paket“) in Kombination mit einer 
Sanierungsmaßnahme an der 
Gebäudehülle werden Bauschä-
den wie Schimmel verhindert und 
der Wohnkomfort gesteigert. Das 
„Heizungspaket“ unterstützt den 
Einbau besonders effizienter Hei-
zungen, wobei hier zugleich das 
Heizsystem in Gänze (Heizung 
und Wärmeverteilung) optimiert 
wird. Mit der Erweiterung der 
Paketlösungen wird ein fließen-
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L-Bank profitieren. Die L-Bank 
stockt den KfW-Tilgungszu-
schuss von 15 Prozent um einen 
Prozentpunkt auf, der gesamte 
Tilgungszuschuss beträgt damit 
16 Prozent des Bruttodarlehens-
betrages. 
Die Aufstockung gilt auch für die 
anderen KfW-Effizienzstandards: 
So können sich Bauherren beim 
„KfW-Effizienzhaus 40“ über ei-
nen Tilgungszuschuss von ins-
gesamt 11 Prozent, beim „KfW-
Effizienzaus 55“ über insgesamt 
6 Prozent freuen. Alle Antragstel-
ler profitieren von der Verdoppe-
lung des Förderhöchstbetrages 
auf 100.000 Euro (bisher 50.000 
Euro). Zusätzlich besteht die 
Möglichkeit, die historisch nied-
rigen Zinsen auf bis zu 20 Jahre 

festzuschreiben (bisher 10 Jah-
re). 

Auch wer bei der Sanierung sei-
nes Eigenheims oder der Eigen-
tumswohnung die Energieeffizi-
enz steigert, wird von der L-Bank 
belohnt. Denn er erhält nicht nur 
einen beachtlichen Tilgungs-
zuschuss von der KfW, son-
dern auch Geld von der L-Bank. 
Wer zum Beispiel den Standard 
„KfW-Effizienzhaus 55“ erreicht, 
kann mit insgesamt 32,5 Pro-
zent Tilgungszuschuss rechnen 
– vorausgesetzt, man nutzt das 
Förderdarlehen „Energieeffizi-
enz-finanzierung – Sanieren“ der 
L-Bank. 

Immobilienbesitzer sparen da-

mit ordentlich Geld: Beträgt der 
Darlehensbetrag beispielsweise 
100.000 Euro, bekommt man von 
der L-Bank beim Erreichen des 
„KfW-Effizienzhaus 85“ Stan-
dards 19.500 Euro gutgeschrie-
ben und muss nur 80.500 Euro 
zurück-zahlen. Weiterer Vorteil: 
Der historisch niedrige Zinssatz 
von 0,75 Prozent wird für 10 Jah-
re festgeschrieben. (Angaben 
Stand: 01.04.2016)

Daneben fördert die L-Bank auch 
die Umsetzung von energiespa-
renden Einzelmaßnahmen (z.B. 
die Dämmung von Geschoss-
decken oder Außenwänden) 
und seit 01.04.2016 auch von 
Maßnahmenpaketen (z.B. der 
Einbau einer Lüftungsanlage 
bei gleichzeitiger Dämmung der 
Dachfläche oder einer anderen 
Maßnahme an der Gebäudehül-
le). Auch bei den Einzelmaßnah-
men bzw. dem Maßnahmenpa-
keten wird die Förderung durch 
einen Tilgungszuschuss in Höhe 
von 9,5 Prozent bzw. 13,5 Pro-
zent ergänzt. (Angaben Stand: 
01.04.2016)

Genutzt werden kann die Förde-
rung von Privatpersonen, die ein 
Wohngebäude bzw. eine Eigen-
tumswohnung in Baden-Würt-
temberg energetisch sanieren 
oder die ein Gebäude bzw. eine 
Wohnung direkt nach der Sanie-
rung erwerben. Wichtige Voraus-
setzung: Der Bauherr muss die 
Immobilie selbst bewohnen. 

Mehr zu diesen und weiteren 
Programmen der Wohnraum-
förderung finden Sie unter 
www.l-bank.de/wohnen, 
unter Tel. 0711 122-2288 oder 
unter energiesparen@l-bank.de.

Förderungen des BAFA

Das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA, 
unterstützt insbesondere Maß-
nahmen im Bereich der Erneu-

Brennwerttechnik leistet wertvollen Beitrag für mehr Energieeffizienz. 
Foto: obs/IWO Institut für Wärme und Öltechnik



erbaren Energien. Im Rahmen 
des sogenannten Marktanreiz-
programms (MAP) bezuschusst 
das BAFA insbesondere Solar-

thermie- und Biomasseanlagen 
sowie Wärmepumpen. Auch An-
lagen mit Kraft-Wärme-Kopplung 
oder große Solarthermieanlagen 

können gefördert werden.

Für eine Solarthermieanlage etwa 
erhalten Sie mindestens 2.000 
Euro. Für eine Biomasseanlage 
(zum Beispiel ein Pelletkessel mit 
Wärmespeicher) bekommen Sie 
mindestens 3.500 Euro. Und eine 
Erdwärmepumpe bringt je nach 
Bauart und Energieeffizienz min-
destens 4.000 Euro Fördergeld. 
Höhere Zuschüsse bekommen 
Sie beispielsweise dann, wenn 
Sie Ihre Anlage mit anderen 
MAP-geförderten Heizungsanla-
gen kombinieren.

Wenn Sie nicht nur die Heizung 
selbst austauschen oder moder-
nisieren, sondern gleichzeitig das 
ganze Heizsystem optimieren, ist 
das Anreizprogramm Energieeffi-
zienz (APEE)

Energie sparen  – Wohnwert gewinnen – Klima schützen.

Sanieren. Modernisieren. Profitieren!

VR-KlimaOffensive

„Meine ganz 
persönliche 
Energie-

wende.“ 

Frank Feigenbutz
Berater VR-KlimaOffensive

Durch staatliche und kommunale Förderungen sparen energetische Haus-
bauer und -sanierer bares Geld. Foto: Tim Reckmann / pixelio.de
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Das Richtige für Sie. Hier erhalten 
Sie nochmal einen Zusatzbonus 
von 20 Prozent des MAP-Förder-
betrages sowie einen pauschalen 
Zuschuss von einmalig 600 Euro.
Denn mit dem „Heizungspaket“ 
will das BAFA Hausbesitzer stär-
ker motivieren, nicht nur die alte 
Heizung zu erneuern, sondern 
auch sicherzustellen, dass die 
neue Anlage optimal eingebun-
den wird.

Zudem bezuschusst das BAFA 
im Rahmen des Programms 
„Vor-Ort-Beratung“ die Beratung 
von Eigentümern durch Energie-
berater. Hier gibt es einen Zu-
schuss in Höhe von 60 Prozent 
der förderfähigen Beratungskos-
ten, der bei maximal 800 Euro 
bei Ein- und Zweifamilienhäusern 
und bei maximal 1.100 Euro bei 
Wohnhäusern mit mindestens 

drei Wohneinheiten liegt. 

Mehr zum Marktanreizpro-
gramm inkl. „Heizungspaket“ 
erfahren Sie unter der 
BAFA-Hotline: 06196 908-1625 
oder unter www.heizen-mit-
erneuerbaren-energien.de.

MANNHEIM AUF 
KLIMAKURS

Fördergelder stehen für den Kli-
maschutz bereit – jetzt Antrag 
stellen

Der Gemeinderat hat im Dop-
pelhaushalt der Stadt Mannheim 
erneut Geld für den Klimaschutz 
bereitgestellt. „Das freut uns na-

türlich sehr, denn jeder Euro, der 
in Klimaschutzmaßnahmen fließt, 
ist nicht nur ein Gewinn für die 
Umwelt, sondern auch für das 
Handwerk“, sagt Tina Götsch, 
Geschäftsführerin der Klima-
schutzagentur. 

Die Stadt Mannheim fördert ge-
zielt Zuschüsse für die energe-
tische Sanierung von Ein- und 
Zweifamilienhäusern: Bis zu 
6.400 Euro Förderung gibt es für 
Fassaden- und Dachdämmung 
sowie den Einbau von Wärme-
schutzverglasung. Außerdem 
übernimmt die Stadt bis zu 300 
Euro der Kosten einer Vor-Ort-
Energieberatung, die im Übrigen 
obligatorisch ist für die Förde-
rung der energetischen Sanie-
rung. Wird das Gebäude ein 
KfW-Effizienzhaus, erhöht sich 

Modernisierungsstau im Heizungskeller: Förderservices bekannt, aber nicht genutzt. Bildquelle: Primagas



der Zuschuss - je nach Stan-
dard - um bis zu 7.000 Euro. Zu-
sätzlich winken in ausgewählten 
Quartieren je 1.000 Euro Bonus, 
wenn sich Nachbarn entschlie-
ßen, gemeinsam Sanierungen 
durchzuführen. Als weiteres Ex-
tra erhalten größere Wohn- und 
auch Nichtwohngebäude im 
Quartier bis zu 20.000 Euro für 
Effizienzmaßnahmen mit beson-
derer Vorbildwirkung.
Wer seine Heizungsanlage opti-
mieren möchte oder den Einbau 
eines eigenen Heizkraftwerks im 
Keller plant, kann auf Zuschüsse 
des Klimaschutzfonds der MVV 
Energie AG zugreifen: Der hyd-
raulische Abgleich wird mit bis 
zu 1.000 Euro, der Einbau eines 
Blockheizkraftwerkes mit bis zu 
10.000 Euro bezuschusst. Auch 
kleine und mittelständische Be-
triebe sowie Vereine und Kirchen 
können von dieser Förderung 
profitieren.
Vereine und Kirchen haben außer-
dem die Möglichkeit, Förderung 
für geringinvestive Maßnahmen 
zum Energie- und Wassersparen 
zu beantragen. Dafür gibt es bis 
zu 1.000 Euro Zuschuss.

Alle Infos und Unterlagen zu 
den Förderprogrammen der 
Stadt Mannheim und MVV 
Energie AG erhalten Sie bei der 
Klimaschutzagentur Mannheim 
in D2, 5-8, 
telefonisch unter 0621 82648415 
und im Internet unter 
www.klima-ma.de.

FÖRDERPROGRAMM 
HEIDELBERG

Ziel des Heidelberger Förder-
programms ist es, energiespa-
rende Sanierungsmaßnahmen 
auszulösen und CO2-Emissionen 
von Gebäuden zu reduzieren. 
Heidelberg hat dabei strenge-
re Richtlinien festgelegt als von 

Was ist eigentlich ein 
KfW-Effizienzhaus?
Das „KfW-Effizienzhaus“ ist ein Maßstab für die 
Energieeffizienz eines Hauses. Die Logik dahinter 
basiert auf der Energieeinsparverordnung (EnEV), 
die als Maßstab für die Bestimmung des Effizienz-
hausniveaus ein sogenanntes „Referenzgebäude“ 
definiert. Ein Haus, dessen Energiebedarf genauso 
hoch ist wie der des Referenzgebäudes – also 
100 Prozent –, ist ein KfW-Effizienzhaus 100. 
Ein KfW-Effizienzhaus 70 benötigt dagegen nur 
70 Prozent der Energie, die das Referenzgebäude 
benötigen würde – also 30 Prozent weniger. 
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Bund und Land vorgegeben. 
Durch die Förderung werden 
Anreize geschaffen, über die ge-
setzlichen Anforderungen hinaus 
stärker zu dämmen, innovative 
Komponenten wie Dreischeiben-
Wärmeschutzverglasung und 
Lüftungsanlagen mit Wärme-
rückgewinnung einzusetzen und 
im Neubau den zukunftsweisen-
den Passivhaus-Standard zu re-
alisieren.
Seit 1. Januar 2008 kann bei 
Bestandsgebäuden die energe-
tische Sanierung der gesamten 
Gebäudehülle bezuschusst wer-
den.
Zu den „Klassikern“ des För-
derprogramms gehören die 
Außenwanddämmung und die 
Drei-Scheiben-Wärmeschutzver-
glasung, die Dachdämmung und 
Dämmung von Kellerdecken, 
Fußböden und Wänden gegen 
unbeheizte Räume.
Weiterhin unterstützt die Stadt 
Heidelberg sowohl den Einbau 

von Lüftungsanlagen mit Wär-
merückgewinnung als auch den 
Luftdichtigkeitstest finanziell.
Die Förderobergrenze im Be-
stand beträgt 12.800 € pro Haus.
Im Neubaubereich fördert die 
Stadt Heidelberg die Errichtung 
von Passivhäusern mit max. 
5.000 € pro Wohneinheit.

Weitere Informationen:
Amt für Umweltschutz, 
Gewerbeaufsicht und Energie
Prinz-Carl, Kornmarkt 1
69117 Heidelberg
Tel.: 06221 58-18000/-18010
Mail: umweltamt@heidelberg.de
Internet: 
www.heidelberg.de/umwelt

Förderprogramme 
Rhein-Neckar Kreis
Weitere Förderungen für Teilbe-
reiche der energetischen Gebäu-
desanierung bieten die Gemein-

den Heddesheim, Dossenheim 
sowie die Stadt Eppelheim an. 
Auch Walldorf hat ein umfassen-
des Förderprogramm: 

Umwälzpumpe

Veraltete Umwälzpumpen in 
Heizanlagen verursachen in vie-
len Haushalten bis zu 15 Pro-
zent der gesamten Stromkosten. 
Moderne Hocheffizienzpumpen 
hingegen passen ihre Leistung 
dem aktuellen Heizbedarf an und 
helfen so Strom zu sparen. Die 
Stadtwerke Walldorf fördern da-
her pauschal mit 50 € den Aus-
tausch alter ungeregelter Hei-
zungs- und Zirkulationspumpen 
gegen Hocheffizienzpumpen in 
Wohngebäuden.

Photovoltaikanlage

Photovoltaikanlagen wandeln 
Sonnenenergie in Strom um 
– emissionsfrei und geräusch-

Der Fachhandwerker unterstützt Bauherren bei der Wahl des passenden Heizsystems. Foto: obs/VdZ - Forum für 
Energieeffizienz in der Gebäudetechnik e.V./Intelligent heizen/VdZ



los. Über den Eigenbedarf hi-
naus produzierter Strom kann 
ins öffentliche Netz eingespeist 

werden und wird vergütet. Die 
Stadtwerke Walldorf fördern die 
Nutzung von Sonnenenergie
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mit 10 Prozent der anrechenba-
ren Kosten bzw. maximal 500 €.

Hydraulischer Abgleich

Der hydraulische Abgleich im 
Heizungssystem stellt sicher, 
dass jeder Heizkörper – und da-
mit jeder Raum – gleichmäßig 
mit der jeweils erforderlichen 
Heizwassermenge versorgt wird. 
Als positives Ergebnis sinkt der 
Gesamt-Energieverbrauch, da 
die Warme gleichmäßig und in 
ausreichender Form im Gebaude 
verteilt wird. Die Höhe des Zu-
schusses betragt pauschal 150 
€. Ab der zweiten Wohneinheit 
werden zusätzlich 50 € gefördert.

Alle Informationen unter 
www.stadtwerke-walldorf.de

�

�

�
�
�

Wer clever ist, sichert sich bis zum 31.12. staatliche Zulagen, profitiert von Rabatten und überprüft bestehende 
Tarife. Foto: obs/DVAG Deutsche Vermögensberatung AG/Corbis



Wohnen nach dem Baukastenprinzip: 

Studierendenwerk Heidelberg 
setzt auf modulares Bauen

Von außen sieht es aus wie ein 
typisches weißes Bayrisches 
Bierzelt. Doch im Inneren werden 
keine Bierkrüge gefüllt, sondern 
industriell vorgefertigte Bauteile zu 
modernen Wohnmodulen zusam-
mengesetzt. Wie an einem Fließ-
band werden die mit Fermacell-
platten beplankten Holzwände in 
vorgefertigte Betonwannen einge-
lassen und als fertige Raummo-
dule direkt vor Ort verbaut. Ent-

standen sind auf diese Weise drei 
KfW-40-Häuser mit insgesamt 158 
Ein- bis Vierer-Apartments sowie 9 
Lern- und Leseräume.

Die Vorteile der modularen Bau-
weise liegen für Rainer Weyand, 
Leiter des Facility Managements 
beim Studierendenwerk Heidel-
berg, auf der Hand: Neben einer 
hohen Lebensdauer der Apart-
ments können die Module leicht 

umfunktioniert werden. Das ist 
nachhaltig und auf lange Sicht 
nicht teurer als konventionelles 
Bauen. Außerdem verkürzt die 
Modulbauweise die Bauzeit und 
erleichtert die Qualitätssicherung 
und die Abnahme vor Ort, da 
nicht so viele Gewerke gleichzei-
tig arbeiten. 

Besonders wichtig war für Rainer 
Weyand, die umweltbelastenden 
Emissionen zu minimieren: „Wir 
wollten preisgünstigen Wohn-
raum für Studierende schaffen 
und zugleich ökologisch nach-
haltig bauen.“, berichtet er. Sein 
Vorhaben ist ihm gelungen: Über 
den gesamten Lebenszyklus ge-
sehen sind CO2-neutrale Gebäu-
de entstanden, die nahezu keine 
Primärenergie benötigen. Und 
das, obwohl der Wohnungsbau 
für Studierende eine Nische mit 
besonderen Herausforderun-
gen ist. Denn die studentischen 
Wohnungen müssen vor allem 
bezahlbar sein. Das Land gibt je-
doch nur einen Zuschuss für neue 
Bettenplätze. Die Instandhaltung 
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Fertige Raummodule werden direkt vor Ort verbaut. 

Jeden Tag verlassen sechs Module die Fertigungsstraße der Zeltfabrik vor Ort und wer-
den per Laster und Kran zum Bauplatz nebenan befördert. In nur wenigen Monaten 
entsteht im Heidelberger Neuenheimer Feld Wohnraum für insgesamt 265 Studieren-
de. Das Besondere: Die Wohnmodule lassen sich nicht nur problemlos umverlegen, an-
derweitig nutzen oder zurückbauen, sondern bestechen auch durch ihre hervorragen-
de Energiebilanz. EnergieVorOrt berichtet über ein Bauen nach dem Baukastensystem.

„Best Practice“ 
aus der Region



und Sanierung der bestehenden 
Gebäude muss das Studieren-
denwerk hingegen selbst tragen 
und über die Mieteinnahmen er-
wirtschaften. 

Angesichts eines hohen Mie-
terwechsels und einer nicht im-
mer sachgemäßen Nutzung der 
Gebäude ist das keine leichte 
Aufgabe. Von den über 5.500 
Wohneinheiten werden jedes 
Jahr mehr als die Hälfte an neue 
Mieter vermietet. Auch die kultu-
rellen Unterschiede spielen eine 
Rolle. „Bei uns sind Menschen 
von allen Kontinenten zu Gast, 
die zum Beispiel ein ganz unter-
schiedliches Wärmeempfinden 
haben. Wenn jemand etwa 35 
bis 40 Grad Zimmertemperatur 
gewohnt ist, versucht er die-
se Temperatur auch in seinem 
Wohnheimzimmer zu erreichen 
und verursacht dadurch unge-
wollt Schäden wie zum Beispiel 
Schimmelbildung durch die 
Feuchtigkeit.“, sagt Weyand.
Neben einer hohen Funktionalität 
und Robustheit der Wohnanlagen 
lag Weyand auch die mögliche 
Rückführung der verwendeten 
Materialien in den Wertstoffzyklus 
am Herzen. Kein Wunder, denn 
beim Abriss zweier Hochhäuser 
aus den 60er-Jahren mussten 
Schadstoffe aufwendig zurückge-

baut werden. So ein aufwendiges 
Prozedere will Weyand den nach-
folgenden Generationen erspa-
ren: „Wir wollten von der Planung 
bis zum Rückbau des Gebäudes 
eine saubere Linie fahren.“

Deshalb setzten Weyand und sein 
Team auf Holz als nachwachsen-
den Rohstoff. Um die Außenfas-
sade zu dämmen, wählte Weyand 
eine Mineralwolle, die mit dem 
langlebigen Werkstoff Eternit als 
Außenhülle geschützt wird. Bei 
Beschädigung können diese 
Platten problemlos ausgetauscht 

werden und besser zurückgebaut 
werden kann als die derzeit kont-
rovers diskutierten Wärmedämm-
verbundsysteme (WDVS). 

Auch das Energiekonzept ist 
durchdacht: Dreifach verglaste 
Fenster und eine Fußbodenhei-
zung mit geringer Vorlauftempe-
ratur sorgen für einen ohnehin 
geringen Heizbedarf. Luft-Was-
ser-Wärmepumpen decken die 
Grundlast des Gebäudes für 
Warmwasser und Heizung; elek-
trische Zusatzheizkörper fangen 
Spitzen ab. Und damit nicht ge-
nug: Den Strom für die Pumpen 
und die Heizkörper liefert die 
hauseigene Photovoltaikanlage 
auf dem Dach. Ein Großteil der 
sauberen Sonnenenergie wird ins 
allgemeine Stromnetz des Wohn-
campus eingespeist.

Weyand ist mit dem Ergebnis zu-
frieden. Die Häuser AKP III über-
zeugen durch ihr zeitloses Design 
und ihr angenehmes Raumklima. 
Die nächsten Projekte nach dem 
Baukastensystem sind bereits in 
Planung: In Heidelberg sollen ein 
Kindergarten und in Heilbronn 
und Mosbach jeweils ein weite-
res Wohnheim modular gebaut 
werden.
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Bezahlbar, hoher Mieterwechsel und individuelle Ansprüche - Wohneinhei-
ten für Studenten müssen vielen Ansprüchen gerecht werden. 

Daten und Fakten
• Objekt: 
 3 Wohngebäude im Neuenheimer Feld / HD, Am Klausenpfad III 
• Bauherr: Studierendenwerk Heidelberg
• Leistungsumfang: 
 Drei schlüsselfertige Wohngebäude mit Energieeffizienz KfW40

• Primärenergiebedarf: 20,9 kWh/m2 pro Jahr
• Endenergiebedarf: 16,1 kWh/m2 pro Jahr
• Leistung der Photovoltaik-Anlage: 120,96 kWp
• Jährlicher Ertrag aus der Photovoltaikanlage: 98.000 kWh

• Bruttogeschossfläche: 7.610 m2
• Anzahl der Bettenplätze: 265



Einem Bericht des Umweltbun-
desamts zufolge bebauten die 
Deutschen in den letzten Jahren 
durchschnittlich mehr als 100 
Fußballfelder mit Gebäuden und 
Straßen – jeden Tag. Die Hälfte 
dieser Siedlungs- und Verkehrs-
flächen verschwand unter Asphalt 
oder Beton. Auf diese Weise wer-
den jedes Jahr nach Schätzungen 
des Umweltbundesamtes über 
500 Millionen Tonnen minerali-

sche Rohstoffe zu Baustoffen und 
Bauprodukten verarbeitet – das 
entspricht 85 Prozent der Ge-
samtnutzung. Kein Wunder, dass 
angesichts dieser Zahlen das 
Thema nachhaltiges Bauen und 
Wohnen einen immer größeren 
Stellenwert einnimmt. Auch mehr 
Privatpersonen greifen auf Na-
turbaustoffe zurück und werden 
dabei von einer Fülle an Begriffen 
geradezu erschlagen. Im Internet 

oder im Fachhandel ist die Rede 
von biologischen oder natürlichen, 
von ökologischen oder von nach-
wachsenden Baustoffen. Doch 
welcher Baustoff soll es sein? Tho-
mas Schmitz, Geschäftsführer der 
Vereinigung natureplus, erklärt: 
„Vieler dieser Begriffe sind wissen-
schaftlich nicht fundiert, sondern 
stammen aus dem Marketing. Sie 
sagen nichts darüber aus, wie res-
sourcenschonend diese Baustoffe 

Nachhaltig bauen 
mit Rohstoffen aus der Natur
Ökologisch soll es sein und schadstoffarm und am besten aus nachwachsenden Rohstoffen. 
Wer heutzutage baut oder saniert, hat unter den Baustoffen die Qual der Wahl. Immer 
mehr Menschen besinnen sich auf Naturbaustoffe, die damit werben, umweltfreundlicher 
und gesünder zu sein als rein industriell hergestellte Materialien wie Beton oder Zement. 
Doch was sind Naturbaustoffe eigentlich? Sind sie wirklich natürlich? Und was unterschei-
det sie von nachhaltigen oder biologischen Baustoffen? EnergieVorOrt hat nachgefragt.
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Fertighäuser von SchwörerHaus werden mit Hölzern aus nachhaltiger Forstwirtschaft gebaut. 
Die hoch wärmegedämmte Bauweise erfüllt die Vorgaben der Energieeinsparverordnung. (Foto: epr/SchwörerHaus)
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über ihren gesamten Lebenszyk-
lus tatsächlich sind.

Natürliche Baustoffe aus der 
belebten und unbelebten Natur

So geht der Begriff der Naturbau-
stoffe, wie der Experte Schmitz 
weiß, im Geist auf die Bewegung 
der Baubiologie in den 1970er-

Jahren zurück. „Anhänger vertra-
ten die Meinung, dass alles, was 
natürlich ist, auch gesund sei. Das 
Haus galt zweite Haut des Men-
schen. Das ist aus unserer Sicht 
zu vereinfacht.“ Auch gesetzlich 
ist der Begriff nicht geregelt. Ent-
sprechend können alle Baustoffe 
als Naturbaustoffe bezeichnet 
werden, die zugleich Naturstof-

fe sind und die lediglich manuell, 
mechanisch oder durch Gravi-
tationskraft, Auflösen in Wasser, 
Dampfdestillation oder Erhitzung 
verarbeitet wurden. Dazu zäh-
len pflanzliche Stoffe wie Holz 
oder Stroh, tierische Produkte 
wie Wolle oder Muschelkalk oder 
Baustoffe mit mineralischem Ur-
sprung wie Sand oder Lehm.

Biologisches Bauen mit der Natur ist sowohl ökonomisch als auch ökologisch äußerst wertvoll und eine sinnvolle 
Investition in die Zukunft. (Foto: epr/Baufritz)

Sonne sucht Sparfuchs
Sie legen Wert darauf günstig zu heizen? 
Beim Gedanken daran, Kosten zu sparen 

und unabhängig von Energiepreisen zu 
sein, wird Ihnen warm ums Herz?

Förderbeispiel für ein Einfamilienhaus
(Gaskessel oder Ölkessel wird getauscht)

BAFA Förderung Solaranlage WW + Heizen 2.000 €
Innovationsförderung Pellets Brennwert 5.250 €

Kombinationsbonus für gleichzeitigen Einbau einer 
Solaranlage mit einem Pelletkessel  500 €
APEE Bonus (20 % auf o.g. Positionen) 1.550 €
APEE Optimierungspauschale 600 €
Paradigma Zusatzförderung  
Aktion „Sonne sucht...“ bis 30.06.2016

 
981 € 

Ihre Gesamtförderung 10.881 €

Mehr unter www.paradigma.de

Ihre Spezialisten für Solaranlagen, Pelletsheizungen  
und Gasheizungen im Rhein-Neckar-Kreis

Kirrlacher Straße 10
68789 St. Leon-Rot
Tel. 06227 54 96 92
www.kwk-systeme.de

Lessingstraße 27a
68753 Waghäusel-Kirrlach
Tel. 07254 64 41
www.seiferling.de

Heinsheimer Straße 51
74906 Bad Rappenau
Tel. 07264 96 05 20
www.mikesteiger.de

Kompetenzzentrum für regenerative  
Heiztechnik & innovative Badgestaltung
Inh. Wolfgang Wurster
Im Wellengewann 4 | 69123 Heidelberg
Tel. 06221 75 92 50 | www.janssen24.de



Gesamte Wertschöpfungskette 
ist entscheidend

Wichtiger als die Frage, aus 
welchem Material die Baustoffe 
hergestellt sind, ist für Thomas 
Schmitz jedoch die Frage, wie 
ressourcenschonend die Bau-
stoffe über ihren gesamten Le-
benszyklus sind. Gemeinsam mit 
dem Internationalen Verein für 
zukunftsfähiges Bauen und Woh-
nen natureplus, der ein gleichna-
miges Gütesiegel für Baustoffe 
herausgibt, plädiert Schmitz da-
für, Baustoffe ganzheitlich zu be-
trachten. Wo und unter welchen 
Bedingungen wird produziert? 
Wie lange sind die Transportwe-
ge? Ist die Rohstoffgewinnung 
möglichst umweltverträglich und 
können die Baustoffe gut entsorgt 
oder idealerweise vollständig re-
cycelt werden? Sind die Produk-
te etwa aufgrund toxischer Stoffe 
gesundheitsgefährdend? „Wenn 
man nachhaltig bauen will, muss 

man letztendlich jedes einzelne 
Produkt kritisch auf seine Nach-
haltigkeit hin testen.“

Und da sind Naturbaustoffe nicht 
automatisch im Vorteil. Nicht je-
der natürliche Baustoff eignet 
sich für jeden Zweck. Unter Um-
ständen kann ein industriell her-
gestellter Baustoff sogar nach-
haltiger sein, zum Beispiel, wenn 
er aus recycelten Rohstoffen 
hergestellt wurde oder er beson-
ders widerstandsfähig und lang-
lebig ist. Insbesondere die CO2-
Bilanz spielt eine wichtige Rolle: 
Schmitz spricht hier von der so-
genannten „grauen Energie“, 
also der Energiemenge, welche 
zur Herstellung eines Gebäudes 
benötigt wird. Diese gewinnt bei 
den modernen, gut gedämmten 
Häusern relativ eine immer grö-
ßere Bedeutung; „wenn man Kli-
maschutz ernst nimmt, darf man 
nicht nur an die Heizenergie den-
ken, man muss auch die Herstel-

lungsenergie verringern“, sagt 
Schmitz. So ist es wichtig, dass 
die Produkte in modernen, ener-
gieeffizienten Prozessen herge-
stellt werden. Da hat manchmal 
die große Industrie auch ihre Vor-
züge. Dafür sind Naturbaustoffe 
aber meist geringer bearbeitet 
und auf diese Weise weniger 
energieintensiv hergestellt.

Hinzu kommt das Thema Wohn-
gesundheit. „Wohnen darf die 
Menschen nicht krank machen, 
doch leider ist die Innenraumluft 
in den meisten Neubauten belas-
tet“, ist Schmitz überzeugt. Weil 
die Häuser heutzutage immer 
luftdichter gebaut werden, wer-
den Ausdünstungen nicht mehr 
einfach weggelüftet. Hier bie-
ten natürliche Produkte oft eine 
gesunde Lösung – allerdings 
nicht immer, wie Schmitz weiß. 
Für manche Allergiker können 
auch Naturprodukte problema-
tisch sein, wie etwa die im Holz 
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Die Lehmwandfarbe schafft eine gemütliche Atmosphäre im Wohnbereich und sorgt gleichzeitig für ein angeneh-
mes Raumklima zu jeder Zeit. (Foto: epr/LEINOS)
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enthaltenen ätherischen Öle. 
Gelegentlich werden auch Gift-
stoffe eingesetzt, um Naturbau-
stoffe haltbarer zu machen. Als 
aktuelles Beispiel nennt Schmitz 
Fassaden, die mit Bioziden be-
handelt werden, um einen Algen-
befall zu verhindern. Mittlerweile 
kann man diese Biozide be-
reits im Grundwasser nachwei-
sen. Schmitz resümiert: „Natur 
ist nicht automatisch gut, aber 
meistens besser.“

Dennoch ist Schmitz überzeugt, 
dass Naturbaustoffe über ihren 
gesamten Lebenszyklus hinweg 
fast immer nachhaltiger sind als 
ihre industriellen Alternativen. 
„Auf lange Sicht werden Um-
welt- und Gesundheitskriterien 
bei der Wahl eines Werkstoffs an 
Bedeutung zunehmen. Wir müs-
sen nachhaltiger bauen und auch 
an zukünftige Generationen den-
ken.“ 

Mit Lehm für ein optimales 
Raumklima sorgen

Der Baustoff Lehm zählt – zu-
sammen mit Holz und Steinen 
– zu den ältesten verwendeten 
Baustoffen in der Geschichte 
der Menschheit. Bereits vor über 
9000 Jahren bauten Menschen 
ihre Häuser aus ungebranntem 
Lehm und noch heute lebt etwa 
ein Drittel der 
Erdbevölkerung in Lehmhäusern. 
Aufgrund seiner Oberflächen-
struktur wird Lehm vor allem 
im Innenbereich gerne genutzt 
– und zwar meist in Form von 
gepressten Lehmsteinen oder 
als Lehmputz. Mittlerweile gibt 
es auch Trockenbauplatten, die 
sich gut eignen, um Wände oder 
Decken zu verkleiden. Wer ein 
ganzes Haus aus Lehm haben 
möchte, muss die Baukonstrukti-
on in der Regel mit weiteren Ma-
terialien wie Stroh, Holz oder Zie-
gel kombinieren, um statischen 
Ansprüchen zu genügen. Eine 
Holzrahmenkonstruktion, die mit 
Lehmsteinen aufgefüllt wird, kön-

nen Bauherren in Fertigbauweise 
und zum Selbstbau kaufen.

Lehm setzt sich zu annähernd 
gleichen Teilen aus Ton, feins-
tem Sand (sogenanntem Schluff) 
und Sand zusammen, wobei die 
Mischverhältnisse je nach Fund-
ort unterschiedlich sind. Aus 
diesem Grund ist Lehm nicht 
normiert, sondern ein Baustoff 
mit unterschiedlichen Baueigen-
schaften und in verschiedenen 
Farbvarianten.

Unabhängig davon, für welche 
Variante sich Bauinteressierte 
entscheiden, hat Lehm viele Vor-
teile: Er gibt keine Schadstoffe 
ab, reguliert die Luftfeuchtigkeit 
und sorgt für ein angenehmes 
Raumklima. Außerdem kann 
Lehm im Vergleich zu anderen 
Baustoffen mit wenig Energieein-

satz verarbeitet und vollständig 
recycelt werden.

Allerdings bringt Lehm auch Nach-
teile mit sich. Denn das Gesteins-
gemisch ist wasserlöslich und 
muss deshalb vor Feuchtigkeit 
geschützt werden. Bei zu großer 
Trockenheit hingegen zieht sich 
der Lehm zusammen und kann an 
der Oberfläche reißen. Außerdem 
ist Lehmputz nicht so hart wie her-
kömmlicher Putz. Zwar können 
Bewohner problemlos Bilder an 
die Wand nageln, doch für Rega-
le oder Schränke sind in der Regel 
Unterkonstruktionen oder Installa-
tionshölzer notwendig.

Alleskönner Holz: Nachwach-
send und flexibel einsetzbar

Der Baustoff Holz ist ein wahrer 
Alleskönner unter den Baustof-

Hanf-Dämmmatten schaffen einen feuchteregulierenden Untergrund für 
abschließende Oberflächen wie Lehmputz oder Tapete. (Foto: bausep/
Thermo Hanf/epr)
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fen. Ob als komplettes Holzhaus, 
als Rahmenbau oder als Baustoff 
für bestimmte Elemente wie Au-
ßenfassade, Treppen, Fenster 
oder Türen – Holz ist flexibel ein-
setzbar. Auch als Dämmung in 
Form von Zellulose oder Faser-
platten ist Holz geeignet. Beson-
ders überzeugt Holz durch seine 
positive Ökobilanz: Zu Lebzeiten 
entzieht der Baum der Atmo-
sphäre so viel CO2, wie bei sei-

ner Verbrennung freigesetzt wird. 
Außerdem gehört Holz zu den 
natürlichen und nachwachsen-
den Rohstoffen und muss nicht 
über lange Strecken transportiert 
werden.

Der Einsatz von Holz lohnt sich 
aber auch unter wohnlichen As-
pekten, denn wie Lehm reguliert 
Holz automatisch die Raum-
feuchte und ist dank seiner nied-

rigen Wärmeleitfähigkeit ein guter 
Dämmstoff. Außerdem ist Holz 
elastisch, lässt sich gut verarbei-
ten, hat eine hohe Tragfähigkeit 
und ist formstabil. 

Allerdings bringt Holz auch einen 
Mehraufwand in der Pflege mit 
sich. Holz ist nicht witterungsbe-
ständig und muss regelmäßig mit 
imprägnierenden und färbenden 
Anstrichen behandelt werden. 
Immerhin: Das häufig ins Feld 
geführte Argument der leich-
ten Brennbarkeit lässt sich nicht 
halten: Versuche haben gezeigt, 
dass Holz sogar nur sehr schwer 
entflammbar. 

Ziegel: Ein High-Tech-Produkt 
auf natürlicher Basis

Auch Ziegel wird häufig als na-
türlicher Baustoff aufgeführt. 
Kritiker wenden ein, dass der 
Ziegel in Hochleistungsöfen und 
mit modernster Technik gebrannt 
und seine chemischen und phy-
sikalischen Eigenschaften durch 
diesen Brennprozess verändert 
werden. Dennoch kommt dabei 
keine Chemie zum Einsatz, so-
dass Ziegel nach wie vor aus den 
gleichen natürlichen Bestandtei-
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Das natureplus Qualitätszeichen
Das natureplus-Siegel ist ein anerkanntes in-
ternationales Umweltzeichen für Bau- und 
Wohnprodukte gemäß ISO 14024. Es hilft Ver-
brauchern und Bauprofis in ganz Europa da-
bei, nachhaltige Bauprodukte zu identifizieren. 
Dazu wird das natureplus-Gütezeichen an jene 
Produkte verliehen, die aus möglichst recycel-
ten oder nachhaltig verfügbaren Rohstoffen 
bestehen, energieeffizient produziert wurden 
und keine umwelt- und gesundheitsschädli-
chen Stoffe abgeben. Das natureplus-Zeichen 
gibt also an, ob das Produkt entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette nachhaltig ist, und geht in seinen Vergabekriterien dabei weit über 
gesetzliche Anforderungen hinaus. In einer kostenlos zugänglichen 
Online-Datenbank können sich Interessenten über alle natureplus-ge-
prüften Produkte und deren technische und ökologische Eigenschaften 
informieren (www.natureplus-database.org).

Dämmung aus ökologischen Materialien ist besonders hautfreundlich – kein Jucken, kein Kratzen; weder während 
noch nach der Verarbeitung. (Foto: bausep/Steico/epr)



len besteht wie vor 8300 Jahren, 
als er im damaligen Mesopotami-
en verbaut wurde. Zu seiner Her-
stellung werden Ton, Lehm und 
Wasser vermischt, in Formen ge-
presst und gebrannt. 

Durch seine Poren kann der Zie-
gel sehr gut Wärme speichern 
und den Feuchtehaushalt regu-
lieren. Er ist langlebig, verändert 
seine Form nicht und bietet ei-
nen sehr guten Lärm-, Schall- 
und Brandschutz. Außerdem ist 
Ziegel wie alle Naturbaustoffe 
komplett wiederverwendbar, re-
sistent gegen Ungeziefer und 
Fäulnis und frei von schädlichen 
Inhaltsstoffen. 

Hybridkonstruktionen mit Stroh

Stroh hat als Bau- und Dämm-
material ebenfalls eine lange 
Tradition und wurde schon in 
der Antike für Dacheindeckun-
gen oder später im Fachwerkbau 
verwendet. Doch erst die Erfin-
dung von Strohballenpressen 
gegen Ende des 19. Jahrhun-
derts verhalf dem Strohballenbau 
zum Durchbruch. Dabei werden 
Strohhäuser wie Lehmhäuser 
meist als Hybridkonstruktion zu-
sammen mit einem Holzständer-
werk errichtet. Zwar gibt es auch 
Häuser mit Stroh in tragender 
Bauweise, doch ist dies in Euro-
pa vergleichsweise selten.

Stroh ist ein Restprodukt der ein-
heimischen Landwirtschaft und 
fällt in großen Mengen an. Die 
Vorteile sind offensichtlich: Zum 
geringen Herstellungsaufwand 
und niedrigen Preis kommen kur-
ze Transportwege und ein posi-
tiver CO2-Fußabdruck, da Stroh 
ebenso wie Holz das schädliche 
Kohlenstoffdioxid bindet.

Dem entgegen steht ein wirksa-
mer Schutz gegen Feuchte, da-
mit das Stroh nicht zu Faulen be-
ginnt. Problematisch ist zudem 
der Brandschutz: Zwar erfüllen 
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Strohballen im stark gepressten 
Zustand die Mindestanforderung 
im Baurecht, doch bleibt Stroh 
ohne beidseitig aufgetragene 
Lehm- oder Kalkputze normal 
entflammbar.

Kalk – Ein langlebiger Baustoff 
für hohe Traglasten und guten 
Schallschutz 

Ähnlich wie Ziegel hat auch Kalk 
eine lange Tradition. Als natürli-
ches Bindemittel wurde der Kalk 
bereits von den alten Römern als 
Putz oder Anstrich verwendet. 
Aber Kalk kann noch mehr: Mit 
Sand vermengt und gebrannt, 
werden daraus stabile Kalksand-
steine, die sehr gute schalldäm-
mende Eigenschaften aufweisen 
und die Raumfeuchte regulie-
ren. Weil Kalk eine hohe Dich-
te besitzt, entstehen schlanke 
Wandkonstruktionen und mehr 
Wohnfläche, ohne dass Bewoh-
ner Abstriche bei der Tragfähig-
keit machen müssen. Allerdings 
bieten Wände aus Kalksandstein 
eine schlechtere Wärmedäm-
mung als andere Materialien, 
sodass eine zweite, isolierende 
Schicht sinnvoll ist. 

Übrigens wird der Kalksandstein 
wie auch der Ziegel zwar künst-
lich hergestellt und über mehre-
re Stationen und Umwandlun-
gen unter Dampfdruck gehärtet, 
doch sind seine Bestandteile 
ausschließlich mineralischen Ur-
sprungs. 

Natürlich dämmen mit Hanf, 
Flachsfaser, Schafwolle & Co. 

Neben natürlichen Materialien 
für die Baukonstruktion und den 
Putz gibt es weitere zahlreiche 
nachwachsende Stoffe, die vor-
wiegend zur Dämmung einge-
setzt werden. Dazu zählen unter 
anderem pflanzliche Rohstoffe 
wie Hanf, Schilf, Kork oder Ko-
kosfasern, aber auch tierische 

Thomas Schmitz wurde 1953 in 
Bad Oeynhausen geboren und 
wuchs in Krefeld auf. Nach seinem 
Studium in Heidelberg und einer 
Ausbildung zum Zeitschriftenre-
dakteur arbeitete er für verschie-
dene Printmedien mit den Schwer-
punkten Umwelt und Bauen. So 
war er unter anderem stellvertre-
tender Chefredakteur des Maga-
zins ÖKO-TEST sowie Chefredak-
teur bei der Zeitschrift ÖKO-HAUS. 
Seit 2001 ist er Geschäftsführer 
des Internationalen Vereins für zu-
kunftsfähiges Bauen und Wohnen 
natureplus. Schmitz ist verheiratet 
und hat zwei erwachsene Töchter.

Produkte wie Schafwolle. Sie 
alle bieten gegenüber industri-
ell hergestellten Dämmmateri-
alien wie Polystyrol den Vorteil, 
dass ihre Herstellung meist viel 
weniger Energie benötigt und 
dadurch Ressourcen nachhaltig 
schont. 
Allerdings sollten Bauinteressier-
te darauf achten, ob die natürli-
chen Baustoffe durch Zusätze 
verändert wurden. So wird Hanf 
teilweise mit künstlichen Fasern 
wie Polyester versetzt, um es 
brandsicherer zu machen. Schaf-
wolle wiederrum wird ebenfalls 
oft chemisch behandelt, um sie 
vor Insektenbefall zu schützen 
und die Brandfestigkeit zu er-
höhen. Gerade Allergiker sollten 
daher auch Naturbaustoffe auf 
die individuelle Verträglichkeit 
prüfen.
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Energielabel für Heizungen:

Orientierungshilfe mit Schwachstellen

Eine neue Heizung soll nicht nur 
zuverlässig Wärme liefern, sie soll 
auch effizient sein – das schont 
den Geldbeutel und die Umwelt. 
Damit Verbraucher die Effizienz 
einer neuen Heizungsanlage bes-
ser einschätzen können, führte 
die EU pünktlich zur kalten Jah-
reszeit ein Energielabel für Hei-
zungen und Warmwasserbereiter 
ein. Ähnlich wie bei der „Ampel“ 
für Haushaltsgeräte reicht die 
Bandbreite des Heizungslabels 
von dunkelgrün für die besonders 
hohe Effizienzklasse A+++ bis 
dunkelrot bei mangelhafter Effizi-
enz in Klasse G. Das neue Label 
belohnt vor allem Heizungsmo-
dernisierer, die auf erneuerbare 
Energien setzen. So werden zum 
Beispiel moderne Gas- oder Öl-
Brennwertkessel in die Klasse A 
eingestuft. Mit einer zusätzlich 
eingebauten Solaranlage erreicht 
die gesamte Anlage die höhere 
Effizienzklasse A+. 

Schwachstellen des Labels

Eine individuelle Beratung kann 
das Label trotzdem nicht erset-
zen: Anders als zum Beispiel ein 

Kühlschrank besteht eine Hei-
zungsanlage aus vielen verschie-
denen Komponenten - vom Heiz-
kessel über die Pumpe bis zum 
Thermostat. Auch die Gegeben-
heiten des Hauses und die Be-
dürfnisse seiner Bewohner haben 
einen Einfluss auf Betriebskosten 
und Energieverbrauch. „Diese 
werden bei den Labels nicht be-
rücksichtigt“, gibt Dr. Klaus Keß-
ler, Geschäftsführer der Klima- 
und Energie-Beratungsagentur 
Heidelberg Rhein-Neckar-Kreis 
(KliBA) zu bedenken. So können 
keine Rückschlüsse auf den tat-
sächlichen Verbrauch gemacht 
werden. Bei den Labels für Elek-

Hilfe oder Hürde? Das neue Heizungsenergielabel soll Oriertung schaffen. 
Foto: obs/ Intelligent heizen_VDZ 

trogeräte wird immer der durch-
schnittliche Jahresverbrauch 
angegeben. Bei den Wärmeer-
zeugern kann dies nicht einfach 
analog für den Brennstoffver-
brauch übernommen werden. 
Da dieser von der individuellen 
Wohnsituation abhängt. So kön-
nen Heizungsanlagen zwar mit 
A++ eingestuft werden, „in dem 
‚falschen‘ Gebäude aber trotz-
dem nicht effizient sein“, erklärt 
Dr. Keßler.   
Besonders gut schneiden mit A++ 
Gas- und Elektro-Wärmepumpen 
ab – ohne dabei zu berücksich-
tigen, dass sie im Betrieb recht 
teuer sind. Auch die Verbrau-

HEIZEN & ENERGIE SPAREN

Beim Kauf von Kühlschränken, Glühbirnen und Co. ist es schon längst eine wichtige Ent-
scheidungshilfe: das EU-Energieeffizienzlabel. Seit dem vergangenen Herbst haben auch 
neue Heizungsanlagen und Warmwasserbereiter ein eigenes Label. 2016 folgte dann 
gleich eine Erweiterung – auch für alte Heizungen und Lüftungsanlagen gibt es ein bislang 
freiwilliges Effizienzlabel. Doch was bei Fernseher und Co. für den Endverbraucher als 
Orientierungshilfe funktioniert, muss bei Heizungsanlagen differenziert betrachtet werden.  



Die Infografik erklärt Aussagekraft des Heizungslabels. Das Etikett gibt keine Informationen über anfallende 
Energiekosten Foto: obs/co2online gGmbH

cherzentrale NRW warnt: „Wenn 
eine Wärmepumpe auch mit sehr 
schlechter Jahresarbeitszahl 
noch eine optimale Einstufung er-
hält, hilft das Label nicht bei der 
Auswahl des richtigen Geräts.“
Problematisch ist außerdem, 
dass zwar theoretisch alle An-
lagen von A++ bis G eingestuft 
werden können, alle Neugeräte 
sich aber in den Bereichen A++ 
bis A befinden. Somit ist ein dif-
ferenzierter Vergleich für den 
Laien nicht möglich. Und statt 
sich zwischen verschiedenen 
Gerätetypen zu entscheiden, wie 
man dies von Haushaltsgeräten 
kennt, ist allenfalls ein Vergleich 
der Technologien möglich. 

Effizienzlabel für alte Heiz- 
und Lüftungsanlagen

Auch für alte Heizungen und Lüf-
tungsanlagen gibt es seit dem 1. 

Januar 2016 ein Effizienzlabel. 
Das Label soll die Austauschra-
te erhöhen und Verbraucher 
zum Energiesparen motivieren. 
Das Effizienzlabel für Heizungen 
wird zunächst freiwillig vergeben. 
Ab 2017 ist der Schornsteinfe-
ger verpflichtet, das Etikett auf 
dem Heizkessel anzubringen. 
Die Kennzeichnungspflicht gilt 
zunächst für Heizungen älter als 
29 Jahre. Schrittweise bis 2024 
sollen dann alle Kessel über 15 
Jahre ein Etikett erhalten. Auch 
hier gilt: Verbraucher sollten be-
achten, dass das Label nur etwas 
über den Gerätetyp aussagt. Es 
gibt keine Auskunft, ob alle Kom-
ponenten der Anlage aufeinan-
der abgestimmt sind oder ob die 
Anlage zum Gebäude passt. Das 
stellt eine Heizungsoptimierung 
durch einen hydraulischen Ab-
gleich vom Fachmann sicher.

Keine Anschaffung ohne Beratung

Auch wenn eine optische Ähn-
lichkeit zwischen dem Label für 
Elektrogeräte und dem für Wär-
meerzeugern besteht, warnt die 
Verbraucherzentrale NRW davor, 
Rückschlüsse auf die Effizienz 
zu ziehen. „Die Einbausituation 
muss individuell berücksich-
tigt werden“, empfiehlt auch Dr. 
Keßler von der KliBA. Nur so 
kann eine effiziente Heizung für 
das entsprechende Gebäude ge-
funden werden. Um alle Kompo-
nenten zu berücksichtigen, hilft 
also keine allgemeingültigen Ein-
stufungen von A bis G, sondern 
lediglich individuelle Beratungen 
vom Fachmann!
Auf www.intelligentheizen.info 
erfahren Verbraucher unter an-
derem, welche Informationen 
noch in dem Label stecken und 
wo sie einen Fachhandwerker in 
ihrer Nähe finden.
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Elektromobil in den Frühling starten 

Die Stadtwerke Heidelberg engagie-

ren sich für die Energiewende und den 

Klimaschutz vor Ort. Dabei denken sie 

den Verkehr mit: Denn rund 30 Prozent 

des Energieverbrauchs bundesweit ge-

hen auf dessen Konto. Gelingt es, da-

von einen Teil auf Elektromobilität mit 

Ökostrom umzustellen, ist das ein gro-

ßer Gewinn für Umwelt und Klima.

 

Für Verbraucher: 
Pedelecs statt Autos  

„Wir fördern vor allem Pedelecs“, sagt Mi-

chael Teigeler, Geschäft sführer der Stadt-

werke Heidelberg Energie. „Denn hier ist 

die Technik schon alltagstauglich und 

fi nanziell erschwinglich.“ Außerdem, da-

von ist Teigeler überzeugt, eignen sich 

die Fahrräder mit flexibel einsetzbarem 

Unterstützungsmotor für Heidelberg und 

Umgebung ganz besonders: „In unseren 

hügeligen Lagen können sie viele Auto-

fahrten ersetzen. Pedelecs werden daher 

besonders gerne von aktiven Menschen 

genutzt, die lieber das Auto stehen lassen 

und beim steilen Bergauff ahren die Unter-

stützung der eigenen Tretkraft  durch den 

Antrieb nutzen. Und ganz nebenbei macht 

das auch richtig viel Spaß“, so Teigeler, 

selbst aktiver Sportler und begeisterter Pe-

delecfahrer. 

Um den Bekanntheitsgrad der Elektrorä-

der zu steigern, verleihen die Stadtwerke 

Heidelberg Pedelecs an private und öff ent-

liche Institutionen. „So lernen die Mitarbei-

ter unserer Partner die Räder kennen und 

gewinnen Interesse an der Elektromobili-

tät“, begründet Teigeler das Engagement. 

28 Leihverträge hat das Unternehmen in-

zwischen abgeschlossen. Ein Großteil der 

Nutzer kann sich vorstellen, auch privat 

Pedelecs zu fahren oder plant sogar, sich 

selbst eins anzuschaff en. Das ergab eine 

Befragung unter den Mitarbeitern dieser 

Unternehmen oder Verwaltungen. 

Die Stadtwerke Heidelberg unterstützen 

ihre Kunden auch beim Kauf von Pedelecs. 

Dabei setzen sie auf die Verbindung von 

Elektromobilität mit Ökostrom – denn nur 

so ist sie wirklich umweltverträglich. Da-

her erhalten Kunden, die das Ökostrom-

Produkt heidelberg KLIMA des Unterneh-

mens beziehen, einen Rabatt von 100 

Euro, wenn sie ein Pedelec bei einem der 

teilnehmenden Händler beziehen. Mit 

Mitteln aus einem Klimafonds unterstützt 

der Energieversorger außerdem das Pro-

jekt Rückenwind des Umweltschutzvereins 

Ökostadt Rhein-Neckar. Rückenwind ver-

leiht Pedelecs für Ausflugstouren, den Weg 

zur Arbeit oder einfach, um das Fahren mit 

den Bikes kennenzulernen. Mietstationen 

fi nden sich an mehreren Adressen in Hei-

delberg-Bergheim, unter anderem bei den 

Stadtwerken Heidelberg, außerdem in der 

Heidelberger Südstadt.

Für kostenloses Strom-
tanken: Ladestationen in 
Heidelberg

„Elektromobilität wird auch beim Kraft -

fahrzeuge-Mix der Zukunft  eine Rolle 

spielen. Deshalb sehen wir uns als Ener-

gieversorger in der Verantwortung, die 

Ein Pedelec für die Feuerwehr. Seit Sommer 2015 können die Mitarbeiter der Feuerwehr per 
Elektrofahrrad zu Besprechungen ins Rathaus fahren.

i Mehr über die Förderung von 

Pedelecs durch die Stadtwerke 

Heidelberg erfahren Sie hier:

www.swhd.de/emobility > 

 Förderung i Mehr über das Projekt Rücken-

wind und den Pedelec-Verleih 

erfahren Sie unter: 

www.rueckenwind-hd.org
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Eine der Ladestationen im Parkhaus Kraus, 
P6, in der Heidelberger Altstadt.

Die Stadtwerke Heidelberg haben zwei Elektromobile, einen E-Roller, zwei Pedelecs und 
mehrere Fahrräder für eine umweltverträgliche Mobilität in ihrem Fuhrpark.

Die Stadt Heidelberg fördert 

den Kauf von Elektromobilen 

und Hybridfahrzeugen. Mehr 

unter: www.heidelberg.de ; 

 Stichwort: „Förderprogramm 

Umweltfreundlich mobil“

i

Ladestationen dafür sukzessive auszu-

bauen“, sagt Michael Teigeler. An vier Or-

ten im Stadtgebiet bieten die Stadtwerke 

Heidelberg inzwischen sogar kostenloses 

Stromtanken an: an ihrem Werk Mitte in 

Heidelberg-Bergheim, in den Parkhäusern 

P6 (Kraus) und P12 (Kornmarkt/ Schloss) 

in der Heidelberger Altstadt sowie seit 

neustem auch im kürzlich eröff neten Park-

haus am Mathematikon im Neuenheimer 

Feld. „Die Bedienung funktioniert ganz ein-

fach, sicher und schnell“, erläutert Katha-

rina Schimek-Hefft  , Marketingleiterin bei 

der Vertriebsgesellschaft  Stadtwerke Hei-

delberg Energie. Der Nutzer zahlt die Park-

gebühr, das Laden bieten die Stadtwerke 

Heidelberg ihren Parkern als Mehrwert. Im 

Parkhaus Kraus, P6, in der Heidelberger 

Altstadt stehen gleich bei der E-Ladesäule 

seit Sommer 2015 auch zwei Fahrzeuge 

der Marke Renault Zoe des Carsharing-

Anbieters stadtmobil – das Ergebnis ei-

ner Kooperation zwischen den Stadtwer-

ken Heidelberg, der Stadt Heidelberg und 

stadtmobil Rhein-Neckar. 

Für Stadt und Region: als 
Unternehmen elektromobil 
unterwegs

Die Stadtwerke Heidelberg wollen nicht 

nur Kunden von Elektromobilität über-

zeugen, sondern sind selbst längst schon 

überzeugte Nutzer. Zwei von zwölf Autos 

im Fahrzeugpool des Unternehmens sind 

E-Mobile: ein kleiner, wendiger iMiev für 

Stadtfahrten sowie ein Kangoo für den 

Transport von Materialien. „Unsere Nutzer 

sind begeistert“, sagt Dieter Grün, Fuhr-

parkleiter bei dem kommunalen Unterneh-

men. „Die Kollegen schätzen vor allem die 

ruhige Fahrweise. Wir prüfen aktuell, bei 

welchen Ersatzbeschaff ungen wir künft ig 

weitere  E-Mobile einsetzen können.“ 

Neben diesen beiden e-Fahrzeugen haben 

die Stadtwerke Heidelberg einen E-Roller, 

zwei Pedelecs sowie sechs Fahrräder für 

die umweltverträgliche Mobilität ihrer Be-

schäft igten im Einsatz. „So können wir 

unsere Termine in Heidelberg und der nä-

heren Umgebung bequem und gleichzeitig 

umweltverträglich wahrnehmen“, berichtet 

Katharina Schimek-Hefft  . Die beiden Pede-

lecs des Unternehmens sind, ebenso wie 

die Fahrräder, fast immer „on the road“. 

„Wir freuen uns über diese hohe Akzep-

tanz“, sagt die Marketingleiterin. „Und wir 

sind überzeugt: bei der Elektromobilität 

geht noch was in der Zukunft .“

Wo Sie überall neuen Antrieb 

für Ihr E-Mobil erhalten, erfah-

ren Sie auf unserer interaktiven 

Karte  unter: www.swhd.de/
emobility > Lade stationen. 

i
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Grüner Strom vom eigenen Dach – jetzt auch für Mieter 

heidelberg MIETERSTROM 

Während Eigenheimbesitzer sich mit 

Strom aus der Sonne oder einem Block-

heizkraftwerk im Keller versorgen kön-

nen, sind Mieter meist Zaungäste der 

Energiewende vor Ort geblieben. Mit 

heidelberg MIETERSTROM, einem neu-

en Angebot der Stadtwerke Heidelberg, 

ändert sich das nun: Vermieter können 

ihren Mietern jetzt anbieten, auf dem 

Dach oder im Keller ihres Wohnhauses 

erzeugten Strom auch selbst zu nutzen 

und so von den Vorteilen der Energie-

wende zu profitieren. Das erste Projekt 

wird im Wieblinger Weg in Heidelberg 

realisiert.  

Ende 2015 sind die Stadtwerke Heidelberg 

Umwelt dazu eine Kooperation mit der 

Baugenossenschaft Neu Heidelberg einge-

gangen. Ab Herbst 2016 sollen 33 Prozent 

des Stromverbrauchs von Waschmaschi-

nen, Kühlschränke & Co. der 21 Mietspar-

teien mit grünem Strom vom Dach ihres 

Wohnhauses laufen. 

„Damit können die Mieter direkt an der 

Energiewende vor Ort teilhaben und ge-

winnen gleichzeitig mehr Unabhängigkeit 

von der Strompreisentwicklung“, bringt 

Peter Erb, kaufmännischer Geschäftsfüh-

rer der Stadtwerke Heidelberg Umwelt 

die Vorteile für die Mieter auf den Punkt. 

„Das ging bisher nicht, denn die Abrech-

nung des direkt verbrauchten Stroms für 

mehrere Mietparteien war zu komplex.“ 

Die Stadtwerke Heidelberg Umwelt setzen 

jedoch ein intelligentes Messsystem ein, 

das die komplexen Anforderungen erfüllt 

und die Mieter dabei unterstützt, Energie-

erzeugung und Verbrauch vor Ort optimal 

aufeinander abzustimmen. heidelberg 

MIETERSTROM entlastet damit auch die 

Stromnetze, einer der größten Engpässe in 

der Energiewende. 

Smart Meter 

Die Smart Meter, oder genauer: die intel-

ligenten Messsysteme, sind ein wichtiger 

Kern des neuen Angebots. „Bei konven-

tionellen Konzepten müssen die Zähler 

bei einem Mieterwechsel vor Ort manu-

ell ausgelesen werden“, so Felix Gudat, 

Geschäftsfeldleiter bei den Stadtwer-

ken Heidelberg Umwelt. „Mit Smart Me-

tern ist dagegen eine stichtagsgenaue 

Fernauslesung möglich. Außerdem ha-

ben die Mieter jederzeit ihren Energiever-

brauch und Zeitpunkt von Stromerzeugung 

und Stromnutzung im Blick und können 

größeren Verbraucher wie Waschmaschine 

oder Spülmaschine über die Zeitvorwahl 

dann einschalten, wenn der günstige So-

larstrom vorhanden ist. Dadurch sparen 

sie ein Maximum an Strom aus dem Netz 

ein und senken damit ihre Stromkosten so 

weit wie möglich.“

So funktioniert heidelberg MIETERSTROM
 

Der Strom wird wahlweise mit einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach, einem Block-

heizkraftwerk (BHKW) im Keller oder mit beidem erzeugt. Die Mieter verbrauchen ei-

nen möglichst großen  Teil des selbst erzeugten Stroms direkt, der Rest wird ins Netz 

eingespeist. Das Angebot ist wirtschaftlich, weil es einen Teil des Strombezugs aus 

dem Stromnetz ersetzt: Denn auf den selbsterzeugten Strom fallen keine Netzentgel-

te, Konzessionsabgaben und Stromsteuer an – immerhin sind sie heute schon für 30 

Prozent des Strompreises von Endkunden verantwortlich. Damit werden Kosten für 

den Planung, Bau und Wartung der Anlage durch die Stadtwerke Heidelberg mehr als 

ausgeglichen. Auf Wunsch des Vermieters bauen die Stadtwerke Heidelberg Umwelt 

zusätzlich zur Solaranlage auch einen Batteriespeicher ein. Damit wird der Anteil an 

selbsterzeugten Strom am Stromverbrauch der Mieter auf bis zu 70 Prozent erhöht 

werden. Bei einer Kombination aus BHKW und PV-Anlage kann sogar ein Autarkiegrad 

von 90 Prozent erreicht werden. 
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heidelberg MIETERSTROM 
im Wieblinger Weg, 
Heidelberg

Die Solarmodule mit einer Fläche von 

über 200 Quadratmeter erzeugen rund 

34.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr, 

davon werden rund 19.000 Kilowatt-

stunden im Gebäude verbraucht und 

der Rest in das öff entliche Netz einge-

speist. Bei einem Gesamt-Strombedarf 

der Mieter von rund 58.300 Kilowatt-

stunden stammt damit rund 33 Pro-

zent des Stroms aus Sonnenenergie. 

Außerdem erwarten die Kollegen eine 

Einsparung von 19 Tonnen CO2 pro Jahr. 

Baubeginn der Wohnanlage, die vor-

aussichtlich im Herbst 2016 bezogen 

werden kann, war Anfang Oktober 2015. 

Geplant ist zudem ein Batteriespeicher-

system, das modular erweitert werden 

kann. Damit steigt der Autarkiegrad auf 

bis zu 60 Prozent.  

Vertragsunterzeichnung zum ersten Mieterstrommodell (v.l.): Alfred Kappenstein 
(Technischer Geschäftsführer der Stadtwerke Heidelberg Umwelt), Uwe Linder (Vorstand der 
Baugenossenschaft Neu Heidelberg), Peter Erb (Kaufmännischer Geschäftsführer der 
Stadtwerke Heidelberg Umwelt), Felix Gudat (Geschäftsfeldleiter bei den Stadtwerken 
Heidelberg) sowie Peter Jacobs (Vorstand der Baugenossenschaft Neu Heidelberg).

Das gewinnen Sie durch heidelberg MIETERSTROM

Vorteile für Wohnbaugenossen-
schaft en, Verwalter und Vermieter
 > Mit heidelberg MIETERSTROM wird die 

Immobilie noch attraktiver für Mieter 

– denn Sie bieten nachhaltiges und 

smartes Wohnen.

 > Die geringeren Stromnebenkosten ver-

schaff en Ihnen Vorteile auf dem Woh-

nungsmarkt.

 > Intelligente Messsysteme ermöglichen 

eine transparente und genaue Abrech-

nung.

 > Als Partner in der Energiewende ge-

winnen Sie interessante Kooperatio-

nen für Ihre Unternehmen. 

Vorteile für Mieter 
 > Ihre Stromkosten sinken und ihre 

CO2-Bilanz verbessert sich.

 > Ihre Unabhängigkeit vom Strommarkt 

steigt.

 > Sie gewinnen Transparenz über Ihren 

Energieverbrauch.

 > Sie können Ihren Strompreis über den 

Zeitpunkt Ihres Stromverbrauchs steu-

ern – Sie werden vom Energieverbrau-

cher zum Energiemanager.

 > Mit heidelberg MIETERSTROM neh-

men Sie aktiv an der Energiewende 

vor Ort teil.

i Sind Sie interessiert?
Felix Gudat

Geschäft sfeldleiter

Stadtwerke Heidelberg Umwelt

Telefon: 06221 513 4377

E-Mail: felix.gudat@swhd.de

Viel Potenzial

Man könne sich viele künft ige Projekte 

vorstellen, sagt Gudat. Mieterstrom biete 

in Heidelberg ein großes Potenzial, weil 

zwei Drittel dort zur Miete wohnen. Auch 

Anfragen von Kunden aus der Region gebe 

es schon. „Dann können wir an den Erfah-

rungen aus dem ersten Projekt anknüp-

fen.“ heidelberg MIETERSTROM ist damit 

eine weitere erfolgversprechende Ener-

giedienstleistung, mit der die Stadtwerke 

Heidelberg ihre Kunden zu Partnern in der 

Energiewende machen und gemeinsam 

mit ihnen den Ausbau erneuerbarer und 

dezentraler Energieerzeugung vor Ort vor-

anbringen. 



Schimmelsporen sind im Grun-
de überall in der Luft zu finden 
– sowohl drinnen als auch drau-
ßen. Schätzungsweise 120.000 
verschiedene Arten von Schim-
melpilzen gibt es, die Pilzfäden 
und Sporen ausbilden und als 
Belag sichtbar werden können. 
Viele davon sind vollkommen un-
schädlich. Manche Schimmelpil-
ze essen wir sogar, zum Beispiel 
im Weichkäse oder auf Salami; 
andere nutzen wir, um Antibiotika 
wie Penicillin herzustellen. 

In Innenräumen gefährdet Schim-
mel jedoch die Gesundheit. So 
haben Versuche gezeigt, dass 
Schimmel in zu hohen Konzent-
rationen allergische Reaktionen, 
Atemwegserkrankungen, Asth-
ma oder andere Beschwerden 
hervorrufen kann. Aus diesem 
Grund sollte Schimmel in Woh-
nungen und Häusern sofort be-
seitigt werden. 

Schimmel mag es windstill 
und feucht

Doch wie entsteht Schimmel ei-
gentlich? Kerstin Gattner von 
der KliBA Heidelberg kennt die 

Antwort. Sie erklärt: „Schim-
mel braucht vor allem eine hohe 
Luftfeuchtigkeit. Er bildet sich 
deshalb gerne an Oberflächen, 
an denen sich dauerhaft Feuch-
tigkeit niederschlägt. Das ist vor 
allem im Altbau der Fall.“ Be-
sonders betroffen sind hier so-
genannte Wärmebrücken; also 
Bauteile des Gebäudes, durch 
die mehr Wärme verloren geht 
als durch angrenzende Bau-
teile. Typische Schwachstellen 
bei Gebäuden mit schlechtem 
Wärmeschutz sind zum Beispiel 
Fensterbänke, Rolladenkästen, 
Balkone oder Heizkörpernischen. 
Aus diesem Grund sollte die Luft-
feuchtigkeit im Raum die 60-Pro-
zent-Marke nicht überschreiten. 

Außerdem breitet sich Schimmel 
gerne an Orten ohne Luftdurchzug 
aus. In Häusern und Wohnungen 
hinter Schränken und Vorhängen, 
in Nischen oder unter dem Fuß-
bodenbelag fühlt er sich daher 
besonders wohl. Was die Nahrung 
angeht, sind Schimmelpilze nicht 
wählerisch: Von Beton und Ze-
ment über Tapeten oder Farben 
bis hin zu Staubpartikeln ist alles 
als Nahrungsquelle geeignet.

Schimmelprobleme in deutschen 
Haushalten sind verbreitet

Weil Schimmel in Wohnungen 
und Häusern oft ideale Bedin-
gungen vorfindet, ist er leider 
keine Seltenheit: Laut Statisti-
schem Bundesamt sind 14 Pro-
zent der Deutschen nach eigener 
Einschätzung von Feuchtigkeits-
schäden und Schimmel betrof-
fen – das ergab die Umfrage EU-
SILC aus dem Jahr 2008.

Ein wichtiger Grund für das Vor-
kommen von Schimmel in deut-
schen Haushalten ist laut Kerstin 
Gattner vor allem die Tatsache, 
dass die Altbauten meist schlecht 
gedämmt sind. Das Problem 
ist also nicht zu viel Dämmung, 
ganz im Gegenteil. Gattner von 
der KliBA betont: „Schimmel ent-
steht, wenn Wände besonders 
stark auskühlen. Gut gedämm-
tes Mauerwerk hingegen sorgt 
für warme Wandoberflächen und 
reduziert daher -die Wahrschein-
lichkeit von Schimmelbildung.“ 

Kritisch wird es dann, wenn im 
Altbau die Fenster ausgetauscht 
werden, die Bewohner aber ihr 

Mit Lüftungsanlagen 
Schimmel vorbeugen
Für Schimmel in der Wohnung gibt es viele Ursachen. Sie reichen von schlecht ge-
dämmten Wänden über Schäden nach Unwettern oder Überschwemmungen bis zu 
defekten Wasserleitungen. Oft steckt auch ein falsches Nutzungsverhalten dahinter: 
Die Bewohner lüften zu wenig. Eine komfortable Lösung sind Lüftungsanlagen.

26

HEIZEN & ENERGIE SPAREN



Lüftungsverhalten nicht anpas-
sen. Denn während sich die 
Luft früher automatisch durch 
undichte Stellen in der Gebäu-
dehülle erneuerte, werden mo-
derne dreifach-verglaste Fenster 
luftdicht eingebaut. Wichtig ist es 
daher, dass die Bewohner richtig 
lüften. Mindestens drei- bis vier-
mal am Tag für fünf bis zehn Mi-
nuten querlüften, empfiehlt Gatt-
ner, und zwar auch im Neubau. In 
der Praxis ist das jedoch aufwen-
dig und für Berufstätige kaum zu 
schaffen. 

Zentrale und dezentrale 
Lüftungsanlagen 
als technische Alternative

Eine mögliche Lösung stellen 
Lüftungsanlagen dar. Sie tau-
schen die Luft automatisch aus, 
reduzieren dadurch die relative 
Luftfeuchte im Wohnungsinneren 
und verhindern Feuchtigkeits-
schäden. Außerdem sorgen sie 
dafür, dass weniger Heizwärme 
durch eine manuelle Zufallslüf-
tung verloren geht und dienen als 
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Lärm- und Einbrecherschutz, da 
die Fenster geschlossen bleiben 
können. Allergiker können zu-
dem Filter einbauen, damit Staub 
und Pollen draußen bleiben. Im 
Neubau werden Lüftungsanlagen 

deshalb bereits häufig eingebaut; 
sie sind aber auch im Altbau 
sinnvoll, wie Gattner sagt.
Lüftungsanlagen können als 
dezentrale, unabhängige Ge-
räte oder als zentrale Anlage 

Nasse Wände und feuchte Keller sind ein großes Problem in Deutschland. Etwa ein Drittel der Bundesbürger hatte 
allein in den letzten 5 Jahren mit Schimmel in Wohnräumen oder mit feuchten Wänden im Haus zu kämpfen. Dies 
belegt eine aktuelle repräsentative Umfrage des Instituts „heute und morgen“ (Köln) im Auftrag der ISOTEC-Grup-
pe. Wichtig ist: Erst den Schaden analysieren – dann sanieren. Foto: obs/ISOTEC GmbH/Cornelis Gollhardt

Der Weibel-Mauerkasten hat einen Mehrkammeraufbau und dichtet die 
Gebäudehülle luft- und wasserdicht ab. Er öffnet sich nur, wenn gekocht 
wird, und leitet Feuchtigkeit, Fett und Gerüche dann verlustfrei ab. (Foto: 
epr/Weibel Abluft-Tuning
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betrieben werden. Dezentrale 
Lüftungsanlagen werden in je-
nen Räumen installiert, in denen 
besonders viel Feuchtigkeit ent-
steht, also vor allem in Küchen, 
Bädern und Schlafzimmern. Die 
Anbringung ist einfach, daher 
eignen sich dezentrale Anlagen 
sowohl für Neubauten als auch 
für Bestandsobjekte. Allerdings 

zentrale Systeme besonders in 
Niedrigenergie- oder Passivhäu-
sern, die sich gerade im Bau oder 
in Planung befinden.

Die beiden Systeme gibt es wie-
derum in drei verschiedenen 
Ausführungen: als reine Abluft-
anlage, die verbrauchte Luft me-
chanisch über Ventilatoren aus 
dem Gebäude hinaustranspor-
tiert; als Zu- und Abluftanlage, 
die  zusätzlich  Frischluft ins Ge-
bäude hineinleitet; und als dritte 
Variante eine Zu- und Abluftan-
lage mit Wärmerückgewinnung.

Unterschiedliche Varianten 

Die bekannteste Form ist eine 
einfache Abluftanlage, bei der ein 
Ventilator über einen Abluftkanal 

Gerade im Winter entstehen Schä-
den durch falsches Heizen und 
Lüften: Schimmel an den Innen- 
und Außenwänden und hohe Heiz-
kosten. Deshalb zwei Mal täglich 
lüften: Küche, Bad und Schlafzim-
mer. Foto: TÜV Rheinland

arbeiten die dezentralen Geräte 
nicht vollkommen geräuschlos, 
sodass empfindliche Personen 
sich gestört fühlen könnten.
Zentrale Lüftungsanlagen hinge-
gen steuern die Lüftung in allen 
Räumen über ein einziges Lüf-
tungsgerät. Weil die nachträgli-
che Installation der Luftkanalsys-
teme aufwendig ist, eignen sich 

6 Tipps zum richtigen Lüften
• Am besten ist es, wenn Schimmel erst gar nicht entsteht. Wer keine 

Lüftungsanlage hat, muss von Hand lüften. EnergieVorOrt erklärt, wie 
es richtig geht.

• Regelmäßig Stoßlüften: Stoßlüften Sie zwei- bis viermal täglich für 
jeweils etwa fünf Minuten – je nachdem, wie viel Sie sich in den Räu-
men aufhalten und ob Sie Besuch haben. In den Sommermonaten 
sollten Sie ruhig länger lüften.

• Am besten Querlüften: Experten empfehlen, möglichst zwei gegen-
überliegende Fenster vollständig (und natürlich die Zimmertüren) zu 
öffnen, um die komplette Raumluft auszutauschen. 

• Fenster nicht kippen: Gekippte Fenster sollten Sie unbedingt ver-
meiden. Hier erreichen Sie oft genau das Gegenteil dessen, was Sie 
möchten: Die alte und feuchte Luft entweicht kaum; dafür kühlen die 
Wände in Fensternähe aus und Schimmel kann sich viel leichter bil-
den. Übrigens: Auch bei Frost gilt, die Fenster ganz zu öffnen und 
für Durchzug zu sorgen, anstatt die Heizungsenergie durch gekippte 
Fenster entweichen zu lassen. 

• Bad und Küche häufiger lüften: In Bad und Küche entsteht die meiste 
Feuchtigkeit und daher auch am häufigsten Schimmel. Hier sollten 
Sie ruhig häufiger lüften. Gleiches gilt, wenn Sie Ihre Wäsche in der 
Wohnung trocknen.

• Luftfeuchte messen: Mit einem Hygrometer können Sie problemlos 
selbst die relative Luftfeuchte in der Wohnung messen. Kritisch wird 
es bei einer Luftfeuchtigkeit von 60 Prozent.

• Bewusst Heizen: Während des Lüftens sollten Sie den Thermostat 
herunter drehen, um Heizkosten zu sparen. Auch wenn Sie manche 
Zimmer kaum nutzen oder sich über längere Zeit nicht in Ihrer Woh-
nung aufhalten, sollten Sie die Heizung nicht ganz abschalten. Dafür 
gibt es zwei Gründe: Erstens sparen Sie auf diese Weise kaum Heiz-
kosten, da Sie zum Aufheizen der ausgekühlten Räume besonders 
viel Energie brauchen. Und zweitens begünstigen kühle Temperatu-
ren die Schimmelbildung, weil kalte Luft die Feuchtigkeit schlechter 
bindet. Als Faustregel gilt: Eine Zimmertemperatur von wenigstens  
16 Grad sollten Sie aufrechterhalten.



in der Abluft enthaltenen Wärme 
zurückgewonnen und die kal-
te Luft damit erwärmt werden.“, 
erläutert Gattner. Voraussetzung 
ist allerdings, dass das Gebäude 
möglichst luftdicht ist. 

Bei Schimmel 
den Fachmann hinzuziehen

Wenn der Schimmel bereits da 
ist, so sollte er schnell entfernt 
werden. Ist der Befall neu und 
nur eine kleine Fläche betroffen, 
können Bewohner selbst aktiv 
werden. Laut Testurteil der Stif-
tung Warentest vom Januar 2014 
sind insbesondere alkoholhaltige 
Hausmittel wie Brennspiritus oder 
Wasserstoffperoxid empfehlens-
wert. Sie sind zwar nicht ganz 
so wirksam wie chemische Anti-
Schimmel-Entferner, aber dafür 
nicht gesundheitsgefährdend. 

Ist der Befall hingegen schon äl-
ter oder der Schimmelfleck grö-
ßer als ein halber Quadratmeter, 
so sollten Bewohner unbedingt 
einen Fachmann hinzuziehen. In 
solchen Fällen sind die Pilze oft 
schon in Tapeten oder Anstriche 
eingedrungen, sodass hier fach-
gerecht saniert werden muss. 
Gattner betont, dass es mit dem 
Entfernen des Schimmels allein 
nicht getan ist: „Es ist wichtig, 
die Ursache zu erkennen und zu 
beseitigen, sonst ist es nur eine 
Frage der Zeit, bis der Schimmel 
zurückkommt.“
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die feuchte und verbrauchte Luft 
nach draußen transportiert. Über 
einfache Lüftungsklappen oder 
Lüftungsschlitze in Türen strömt 
frische Luft passiv nach.

Eine Zu- und Abluftanlage regelt 
zusätzlich auch den Strom der 
einfließenden Frischluft. Dies ge-
schieht entweder in zeitlich ver-
setzten Phasen der  kontrollierten 
Be- und Entlüftung, oder aber 
gleichzeitig durch zwei voneinan-
der getrennte Lüftungskanäle. Die 
angesaugte Luft wird dabei meist 
gefiltert und ist daher besonders 
für Allergiker zu empfehlen.

Wer die Zu- und Abluftanlage zu-
sätzlich mit einer Wärmerückge-
winnung koppelt, kann deutlich 
Heizenergie sparen. „Mit so einer 
Variante können über einen Wär-
metauscher etwa 80 Prozent der 

Wasser wirkt auf verschiedene Weise auf die Bausubstanz von Gebäuden 
ein. Feuchtigkeit im Haus kann somit viele Gründe haben, die zunächst von 
einem Fachmann analysiert werden müssen, bevor sie bekämpft werden 
können. (Grafik: epr/Getifix)

Kerstin Gattner:
Nach ihrem Abschluss als Di-
plom-Bauingenieurin an der 
Hochschule in Darmstadt ar-
beitete Kerstin Gattner zu-
nächst als Sachverständige 
beim TÜV Hessen, bevor sie 
im April 2009 zur KliBA Heidel-
berg wechselte. Hier erstellt 
sie als Energieberaterin unter 
anderem Energiegutachten 
für kommunale Gebäude und 
kirchliche Liegenschaften und 
kümmert sich um das Quali-
tätsmanagement bei der Er-
richtung von Passivhäusern in 
der Heidelberger Bahnstadt. In 
ihrer Freizeit spielt sie gerne 
Tennis



Mobilität der Zukunft 
Mobilität ist der Inbegriff von Freiheit, Fortbewegung. Sowohl im urbanen Ballungs-
gebiet als auch in den ländlichen Gebieten wollen die Menschen immer schneller 
und spontaner von A nach B gelangen und dabei soll im besten Fall das Klima 
geschont werden. Daher muss eine zukunftsweisende Mobilität klimaschonend und 
nachhaltig sein. 
Die große Herausforderung besteht also darin, alle Aspekte in einem nachhaltigen 
Mobilitätsmix zu vereinen.

Ein eng getakteter Fahrplan von 
öffentlichen Verkehrsmitteln 
und bessere Anbindung kostet 
die Kommunen viel Geld. Klei-
nere Gemeinden mit rund 300 
Einwohnern wie Bärsbach, Gal-
genbusch, Hilsenhain oder Lam-
penhain und auch Heiligkreuz-
steinach kommen da schnell ins 
Hintertreffen. 
Busse fahren zwar, und Ne-
ckarsteinach oder Heidelberg 
erreicht man. Jedoch sind die 
Verbindungen ausbaufähig. 
„Nachmittags, abends oder am 
Wochenende fahren ein bis zwei 
Busse täglich“, sagt Rainer Noe. 
Er ist der Initiator und Ansprech-
partner des Projekts Heilig-Ex-
press – einer Bürgerinitiative die 
die Mobilität der Bewohner von 
Heiligkreuzsteinach und den um-
liegenden kleinen Gemeinden 
sichert. „Der ÖPNV (Öffentlicher 
Personen Nahverkehr) kann nicht 
alle Fahrten abdecken, die ge-
braucht werden“, so Noe. Vor 
zwei Jahren wurde das Projekt, 

der „Heilig-Express“ ins Leben 
gerufen. Der Express verbessert 
nicht nur die Mobilität der Ein-
wohner, sondern vermeidet die 
Verschwendung von Geldern und 
Ressourcen und ist daher klar 
nachhaltig und umweltbewusst. 
Durch die zukunftsweisende 
Nachbarschaftshilfe werden der 
CO2-Ausstoß und die Lärmbelas-
tung deutlich verringert.

Wie funktioniert der Heilig-
Express?

In mehreren Stufen. Kostengüns-
tig und schnell soll es gehen und 
dabei unnötige Leerfahrten redu-
zieren. Jeder kann mitmachen. 
Lediglich registrieren muss man 
sich, „damit man weiß, zu wem 
man in das Auto steigt, bezie-
hungsweise mit wem man da 
gerade fährt“. Gut sichtbar bringt 
man einen grünen Aufkleber an 
der Windschutzscheibe seines 
Wagens an. Der Mitfahrer stellt 
sich mit seiner grünen Heilig-

Express-Tasche an den Straßen-
rand und „es spielt tatsächlich 
keine Rolle wo. Es gibt 1.800 
private Fahrzeuge, da müsste es 
doch mit dem Teufel zugehen, 
wenn man da länger auf eine Mit-

MOBILITÄT
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Das Kennzeichen für den  
HeiligExpress ist eine grüne Tasche. 



fahrgelegenheit als auf den Bus 
wartet“, freut sich Noe, der bei-
de Situationen schon ausprobiert 
hat. 

In der nächsten Stufe, die in 
zwei bis drei Monaten realisiert 
sein soll, spielt das Smartphone 
eine entscheidende Rolle: Dabei 
muss man eine App installierten, 
registrieren mit Foto und schon 
kann es losgehen. 

Als weiterer Schritt werden 
Schilder geplant, die man, an 
den Bushaltestellen angebracht, 
umklappen kann. Darauf stehen 
dann die Zielorte. Momentan 
regiert beim etablierten System 
noch das Zufallsprinzip. Denn 
weder der Fahrer noch der Mit-
fahrer wissen zu Beginn, ob sie 
dasselbe Ziel haben. 

Bis Ende des Jahres wollen Rai-
ner Noe und seine Mitstreiter die 

letzte Stufe des Heilig-Express 
realisiert haben: Die Etablierung 
eines Bürgerbusses, „der die Lü-
cken, die mit dem ÖPNV nicht zu 
schließen sind, auffüllt. Wir wol-
len auf keinen Fall in Konkurrenz 
zum öffentlichen Nahverkehr tre-
ten“, stellt Rainer Noe klar. Der 
Bürgerbus soll sowohl zu festen 
Zeiten fahren als auch auf Ab-
ruf bereitstehen wenn man ihn 
braucht. Die Fahrer sollen ehren-
amtlich rekrutiert werden. „Man 
braucht um die 15 bis 20 Fahrer 
mit einem Klasse 3 Führerschein, 
um einen Bus mit acht Sitzplät-
zen übers Jahr rentabel auszu-
lasten“.

 Woher kommt das Geld?

Es besteht die Möglichkeit ei-
nen Verein zu gründen und einen 
Mitgliederbeitrag dafür zu erhe-
ben. Auch ein Spendenaufruf 
hält Rainer Noe als Option parat. 

Auch ein Antrag für das Baden-
Württembergische LEADER-För-
derprogramm für den ländlichen 
Raum ist gestellt. Damit wäre die 
Förderung für die Mobilität für 
drei Jahre gesichert. „Wir wollen 
Jugendliche und Alte bevorzugt 
behandeln“, sagt Rainer Noe. 
Deshalb soll der Bürgerbus für 
ÖPNV-Karten Besitzer kostenlos 
sein und für alle anderen höchs-
tens ein bis zwei Euro kosten. 

Der VCD-Ortsverband Wiesloch ist 
mit der Initiative „move21 Mobilität 
bewahren – Verkehr sparen“ einer 
der Vorreiter in Sachen zukunfts-
weisender Mobilität. Move21 setzt 
auf den öffentlichen Nahverkehr 
sowie auf die vermehrte Fahrrad-
nutzung und Fahrgemeinschaften. 
Daher unterstützt move21 auch 
die Internetplattform flinc. Dort fin-
den sich, nach einer Registrierung, 
Fahrer und Mitfahrer zu gemeinsa-
men Fahrten. 

Das Fahrradmietsystem des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar findet man auch über Heidelbergs Grenzen hinaus - in 
Mannheim, Ludwigshafen und Speyer. 
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Mit klimafreundlichen Ideen  
die Mobilität in Heidelberg 
verändern

Heidelberg engagiert sich in der 
Klimaschutzinitiative des Bun-
desumweltministeriums Master-
plan 100% Klimaschutz. Stadt, 
Stadtwerke, Universität, Univer-
sitätsklinikum, Sparkasse, Kli-
BA und UKOM (Umweltkompe-
tenzzentrum Rhein-Neckar e. v.) 
stellten gemeinsam den Förder-
antrag. 
Im Antrag enthalten sind unter 
anderem Verkehr und Mobilität. 
„Eine Kommune mit dem Ziel 100 
% Klimaschutz im Verkehr muss 
sich als Vorreiter präsentieren und 
andere städtische Akteure moti-
vieren, ihren Beitrag zu leisten“, ist 

dem Konzept für den Masterplan 
100% Klimaschutz zu entnehmen. 
Und die Stadt geht mit gutem 
Beispiel voran: Als bundesweit 
einzige Kommune unterstützt 
Heidelberg den Kauf eines Elekt-
ro-, Hybrid- oder Erdgasauto mit 
1.000 Euro. 2015 und 16 stellte 
die Stadt jeweils 50.000 Euro für 
die Anschaffung von emissions-
armen Fahrzeugen bereit. 
Als umweltbewusste Alternati-
ve zum eigenen Auto gibt es im 
Rhein-Neckar Gebiet mit Stadt-
mobil ein effizientes Carsharing-
Angebot. „Sieben Autos werden 
durch ein Carsharing-Auto er-
setzt“, freut sich Michael Fröh-
lich vom ADFC in Heidelberg. 
„Irgendwann stelle ich fest, ich 
brauche gar kein eigenes Auto“. 
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Dann führt der Weg direkt zum 
ZuM, zum Zentrum für umwelt-
bewusste Mobilität. Dort wird 
man ausführlich rund um das 
Thema umweltbewusste Mo-
bilität in Heidelberg informiert 
und kann direkt den Vertrag 
zum Carsharing-Angebot der 
Stadtmobil Rhein-Neckar AG 
abschließen. 
Aber Heidelberg geht noch wei-
ter: „Im Zuge der Umsetzung 
wurde das Förderprogramm 
„Umweltfreundlich mobil“ erwei-
tert und die freiwillige Abmeldung 
eines PKW im Stadtkreis Heidel-
berg durch einen Zuschuss zu 
einem Jahresticket honoriert.
Seit dem 1. Januar 2016 bezu-
schusst die Stadt Heidelberg 
den Kauf eines Rhein-Neckar-

20. Internationale Spezialradmesse in Germersheim Ende April: hohe technische Standards, Tüfteleien rund ums 
Rad und jede Menge Fahrspaß. Foto: obs/Spezialradmesse



Tickets im Wert von zurzeit 960 
Euro einmalig zu 100%, wenn 
die antragstellende Person die 
Stilllegung eines im Stadtkreis 
Heidelberg angemeldeten PKW 
nachweist. Alternativ zur Stillle-
gung genügt auch die Abmel-
dung eines solchen PKW, sofern 
dieser nicht lediglich auf eine an-
dere haushaltsangehörige Per-
son umgemeldet wird“, erfährt 
man von Dr. Raino Winkler vom 
städtischen Amt für Umwelt-
schutz, Gewerbeaufsicht und 
Energie. Für dieses Förderpro-
gramm stehen übrigens 50.000 
Euro jährlich aus dem Stadtsä-
ckel zur Verfügung.

Eine frische, junge Alternative 
zum etablierten Stadtmobil ist 

Matchrider. Das Heidelberger 
Unternehmen konzentriert sich 
auf Pendlerfahrten und Kurzstre-
cken. Alles funktioniert per App: 
Registrierung, Absprechen der 
Treffpunkte, den Matchpoints. 
Mit Matchrider kann nicht nur in 
der Rushhour der Verkehr ent-
lastet werden. Die Vermeidung 
von Einzelfahrten entlastet auch 
die Umwelt. Frei nach dem Motto 
„Sharing ist Caring“. 
Aber zukunftsweisende Mobili-
tät funktioniert nicht allein über 
emissionsarme Autos oder Car-
sharing. Moderne Mobilität muss 
auch auf den Ausbau des Stra-
ßenbahnnetzes setzen: „Hier ist 
die Stadt bereits seit Jahren ver-

stärkt aktiv. Das zentrale Projekt 
ist das „Mobilitätsnetz Heidel-
berg“, so das Konzept für den 
Masterplan 100% Klimaschutz. 
„Mit dem Mobilitätsnetz Heidel-
berg sollen bis zu 10.000 neue 
Fahrgäste pro Tag dazugewon-
nen werden, davon allein 7.000 
Umsteiger vom Auto“, so die 
Prognose der Stadt Heidelberg. 
Das schont die Umwelt, denn 
der Umstieg vom Auto auf Bahn 
und Bus bedeutet weniger CO2-
Emission pro Kopf.
Jedoch ist der zentrale Terminus 
„vernetzte Mobilität“. Das ist die 
enge Verwebung des öffentli-
chen Verkehrs mit dem Individu-
al-Verkehr. 

Das VRNnextbike. 
Miet’ mich in  
MA, HD, LU und Speyer.

Einfach  
ankommen.

www.vrnnextbike.de

Beim VRN gibt es Fitnessgeräte, 
die Sie wirklich weiterbringen.

Infotag im ZUM
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hängigkeit von fossilen Brenn-
stoffen. Daher ist die logische 
Konsequenz die Elektrifizierung 
des Nahverkehrs und Mannheim 
macht es vor: Die Mannheimer 
Buslinie 63 wird elektrisch. 
Dass Mannheim auf Elektromo-
bilität setzt, zeigte sich bereits 
vor drei Jahren: „Ob es um Elek-
tromobilität, um den Ausbau des 
Öffentlichen Nahverkehrs oder 
der Radwege geht, das Thema 
wird uns in Zukunft noch stärker 

fordern“, sagt Umweltbürger-
meisterin Felicitas Kubala an-
lässlich des Besuchs des dama-
ligen Verkehrsministers Winfried 
Hermann. Im Zuge des Besuchs 
wurde auch die erste Elektrot-
ankstelle eingeweiht, die ohne 
vorherige Anmeldung benutzbar 
ist. Selbstverständlich bezieht 
die Tankstelle am Eingangsbe-
reich der Parkgarage Universität-
Mensa Schloss ihren Strom aus 
regenerativen Energiequellen. 
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Mit dem VRNnextbike, dem 
Fahrradmietsystem des Ver-
kehrsverbundes Rhein-Neckar, 
wird dieser Schritt vollendet. Als 
praktische Ergänzung zu Bus 
und Bahn können die Fahrräder 
in Heidelberg, Mannheim und so-
gar bis Ludwigshafen und Spey-
er städteübergreifend ausgelie-
hen werden.
Eine weitere Maßnahme aus dem 
Katalog zum Masterplan 100% Kli-
maschutz ist die Verbesserung der 
Rad- und Fußwege. Heidelberg ist 
bereits seit 2013 Modellkommune 
der Initiative RadKULTUR. 

Mit dem Rad entspannt und 
nicht verschwitzt zur Arbeit geht 
mit Pedelecs. Das sind Fahrrä-
der, die von einem Elektromo-
tor unterstützt werden. Wer sich 
eines der flexiblen Zweiräder 
anschaffen möchte, kann sich 
im ZuM beraten lassen. Bei der 
Initiative Rückenwind von Ökos-
tadt Rhein-Neckar e.V. kann man 
auch Pedelecs leihen. Die sind in 
zweifacher Weise umweltfreund-
lich: Bei der Fahrt entstehen 
keine gefährlichen Treibhaus-
gase und die Pedelecs sind mit 
Ökostrom aufgeladen. „Dadurch 
bietet das Pedelec einen ökolo-
gischen sinnvollen Weg der Elek-
tromobilität“. 
Auch die Stadtwerke Heidelberg 
verleihen an private Personen 
und öffentliche Institutionen Pe-
delecs und haben vier kostenlose 
Tankstellen errichtet. Lesen Sie 
dazu und zu weiteren Förderun-
gen der Stadtwerke Heidelberg 
zum Thema Elektromobilität die 
Seiten 22 und 23. 

Elektromobilität in Mannheim

Als Geburtsstadt des Automo-
bils will Mannheim Vorreiter in 
Sachen Elektromobilität werden. 
Die ist der Schlüssel zur Unab-
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Flotter Antrieb, leises Fahren, keine Abgase: Elektromotoren gehört die Zu-
kunft. Laut Kraftfahrtbundesamt rollen heute mehr als 12.000 strombetrie-
bene Pkw sowie 85.000 Hybrid-Autos auf den Straßen - Tendenz steigend: 
Jeder dritte Autofahrer in Deutschland (37 Prozent) kann es sich vorstellen, 
ein E-Mobil anzuschaffen. Bei den 30- bis 44-Jährigen sind es sogar 43 Pro-
zent. Das ergab eine aktuelle forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt. 
Foto: CosmosDirekt



für mehr
Energie-
effi  zienz

www.swhd.de

www.swhd.de

Unser Ökostromtarif für Ihre Ladestation zuhause. Neben allen
Vorteilen unseres Ökostroms heidelberg KLIMA fi x bietet heidelberg 

KLIMA emobil noch eine ganze Menge mehr: kostenlos tanken mit 
unserer Ladekarte für alle Ladestationen der Stadtwerke Heidelberg 
und ladenetz.de, außerdem günstige Konditionen für Ihre eigene 
Ladestation sowie einen 100 Euro Einbaugutschein.

Jetzt auf Pedelec und Klimastrom umsteigen und 100 Euro sparen.

Mit einem Pedelec fahren Sie voraus in Richtung Klimaschutz. 
Mit heidelberg KLIMA fi x bieten wir den richtigen Strom dazu – und 
100 Euro Rabatt auf Ihr Pedelec. 

Mehr zu unseren Produkten im Internet unter www.swhd.de

  100 Euro

   Einbau-

  gutschein

>  heidelberg KLIMA emobil 

für   dich

› eMobility:
 mit strom fahren,
  co² sparen

für   dich



RadKULTUR in Mannheim
Als Pilotkommune 2012 baut 
Mannheim sein Radwegenetz 
anhand eines 21-Punkte Pro-
gramms stetig aus und will den 
Radverkehr bis 2020 auf 25 Pro-
zent steigern. Überall im Stadtge-
biet gibt es teilweise überdachte 
Fahrradabstellplätze. In den fol-
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MOBILITÄT

Carsharing
Stadtmobil ist mit 57 festen Stand-
orten in Mannheim der größte An-
bieter. Stadtmobil hat sein Angebot 
in Mannheim um das Free-Floating-
Angebot unter dem Namen JoeCar 
erweitert. JoeCar kann man spon-
tan nutzen ohne vorherige Anmel-
dung. Die Wagen stehen in einem 
so genannten „Bediengebiet“ in 
der Stadt, auch in Heidelberg und 
können via App oder auch einfach 
im Vorbeigehen gefunden und so-
fort genutzt werden. Nach der Fahrt 
stellt man es irgendwo im „Bedien-
gebiet“ wieder ab. 
Übrigens, wer eine Jahreskarte 
oder Halbjahreskarte der RNV 
besitzt kann sich über eine gerin-
gere Aufnahmegebühr freuen. 
Zudem gibt es in Mannheim auch 
noch private Carsharing Ange-
bote. Zu finden sind diese auf 
den Internetplattformen Drivy 
oder Tamyca. Drivy funktioniert 
wie ein privater Autoverleih unter 
Freunden. Ob ein Ausflug oder 
Umzug auf der Internetplattform 
findet man das passende Auto zu 
günstigen Preisen

Weitere Informationen gibt es auf folgenden Internetseiten:
• Heilig-Express: www.heilig-express.de

• move21: move21.de

• Infos und Antragsformulare zur städtischen Förderung in Heidelberg:  
- www.heidelberg.de/hd,Lde/HD/Leben/Foerderprogramm+Umweltfreundlich+mobil2.html

• VRN-Nextbike: www.vrnnextbike.de

• Pedelecs und Lastenräder:
- www.rueckenwind-hd.org

• Lastenrad/Lastenpedelec kaufen:
- www.e-lastenrad.de/shop

• Stadtmobil:
- rhein-neckar.stadtmobil.de
- www.joecar.de

• Matchrider: www.matchrider.de

Im Zentrum für umweltbewusste Mobilität (ZuM) können sich Interessierte 
über Räder, Carsharing und Co. informieren. 

genden Jahren sollen weitere 
500 dazukommen. Die Biotopia 
Fahrradstation bietet nicht nur 
ein eigenes Fahrradparkhaus - 
hier können auch Räder geliehen 
werden oder das eigene beim 
Reparaturdienst abgegeben wer-
den. 



Bauen, Sanieren und Energiesparen in der Rhein-Neckar-Region

Mehr Raum in Schönau

ENERGIE VOR ORT

Best Practices aus der Region

Käfertaler Gemeindezentrum

Beleuchtung im Café Steiner
Lilienthalstraße in Mannheim

TitelthemaAus Alt mach Neu
Sanierung von Bestandsobjekten

BeleuchtungVon LEDs und 
Energiesparlampen

Fertighäuser 
Wohnen für Eilige

Alles rund um die Energie-einsparverord-nung 2014
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Die neue Zeitschrift rund um das Thema „Bauen, Wohnen 
und Energie“ der KliBA Heidelberg - Rhein-Neckar-Kreis für 
Bauherren, Gewerbetreibende, Kommunen, Verbraucher.

Die nächste Ausgabe 
erscheint im November 2016.

Platzieren Sie Ihre Anzeige 
jetzt! Infos unter 06220-6562 
oder tine.messerschmidt@
verlag-wolf.de

Die neue ENERGIE VOR ORT erscheint 2 x im Jahr, jeweils im Frühjahr und 
im Herbst. Sie erhalten sie kostenlos in Ihrem Rathaus oder im Abonnement. 
Abobstellungen bitte telefonisch unter 06220-6562 
oder per Mail: abo@verlag-wolf.de. 
Der Abopreis beträgt 10,- € pro Jahr.

ENERGIE VOR ORT

auch im ABO !



Die Viertklässler der Leimbach-
talschule in Dielheim und der 
Grundschule in Malsch sind als 
erste im Rahmen der Projekttage 
der spannenden Frage nachge-
gangen: „Warum hat unsere Erde 
Fieber?“ Einen Vormittag lang 
haben sich die Kinder gemein-
sam mit der Umweltpädagogin 
Anita Köhler und Kerstin Gattner 
der KliBA den Themen Energie-
sparen im Alltag, Treibhauseffekt 
und Klimawandel gewidmet. 
Als Einführung in das Thema er-
arbeiten die Energie-Expertinnen 
mit den Kindern zunächst die 
Grundlagen: Was ist eigentlich 
Energie? Und wie kommt sie in 
die Steckdose? Bei der Klärung 
der Unterschiede zwischen fos-
siler und regenerativer Energie, 
kommen sie schnell zum Treib-
hauseffekt. 

Treibhauseffekt erforschen

„Hier wird der Bogen zur Leit-
frage, warum unsere Erde Fie-
ber hat, gespannt“, erklärt Anita 
Köhler. Anhand von naturwissen-

Projekttage der KliBA

„Unsere Erde hat Fieber“
Bereits seit 2010 führt die Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur (KliBA) an den 
hiesigen Grundschulen das landesweite Projekt „Stand-by an Schulen“ durch. In Unter-
richtseinheiten haben die Energieexperten in den vergangenen Jahren mehr als 6000 
Grundschüler über das Thema „Stand by“ und deren Konsequenzen für den Energie-
verbrauch unterrichtet. Die Nachfrage ist steigend – auch über das Thema „Stand by“ 
hinaus. Deswegen hat die KliBA das Projekt weiterentwickelt. Sie bieten den Grund-
schulen nun komplette Projekttage zum Thema Energie und Klimaschutz an. 

schaftlichen Versuchen wird der 
Unterschied von natürlichem und 
„menschengemachtem“ Treib-
hauseffekt deutlich.
Um den Treibhauseffekt zu ver-
stehen, begeben sich die Kinder 
zunächst auf die Spur des Koh-
lenstoffdioxids. Gemeinsam mit 
den Energie-Expertinnen stellen 

sie CO2 her. Doch was bewirkt 
dieses? In zwei Versuchen wer-
den der natürliche und der men-
schgemachte Treibhauseffekt 
vorgestellt. Den Kindern wird 
schnell klar, dass Treibhausga-
se wie CO2 die Wärmestrahlen in 
der Atmosphäre halten. Dadurch 
erhöht sich die Temperatur auf 

Wie viel Strom braucht ein Föhn? Die Grundschüler aus Malsch messen 
den Energieverbrauch.  
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der Erde und bekommt Fieber. 
„Die Kinder verstehen sofort das 
Problem, das durch den Treib-
hauseffekt entsteht“, so Köhler. 
Gemeinsam überlegen sie, wo-
her die Treibhausgase kommen. 
„Die Kinder malen, schreiben 
und kleben beispielsweise fossile 
Kraftwerke, Autos, Fleischpro-
duktion und -verzehr, Waldbrän-
de oder Industriebetriebe auf 
ein Bild mit einer schwitzenden 
Erde“, erzählt Köhler. Außerdem 
bringen sie alltägliche Geräte 
mit in die Schule – vom Föhn bis 
zum Putzroboter ist alles dabei. 
Schnell wird klar: Energie wird 
ständig im Alltag benötigt. Mit 
einem Strommessgerät dürfen 
die Schüler den Stromverbrauch 
dieser Geräte messen und ermit-
teln so die Stromfresser. Abhilfe 
schafft nur eines: Stecker ziehen, 
um den unnötigen Stand-by-Be-
trieb zu vermeiden.

Erneuerbare Energien 
kennenlernen

Die Grundschüler lernen auch, 
dass die konventionellen Kraft-
werke zu viel CO2 in die Atmo-
sphäre abgeben und sich da-
durch das Klima der Erde ändert. 
An verschiedenen Stationen ent-
decken die Kinder erneuerbare 
Energiequellen und basteln un-
ter anderem eigene Wasser-und 
Windräder. Schnell wird klar, wie 

diese funktionieren und warum 
die Umstellung von fossilen auf 
erneuerbare Energien so wichtig 
ist. 
Spätestens zum Ende des Pro-
jekttages ist den Kleinen klar, es 
muss etwas zur „Fiebersenkung“ 
getan werden. „Die Kinder sam-
meln Ideen für den Klimaschutz. 
Dabei sind Tauschparties für Kla-
motten und Spielsachen in der 
Klasse, das Auto mal stehen las-
sen und lieber mit dem Fahrrad 
fahren, öfter den Stecker ziehen 

und auf den Stand-by-Betrieb 
bei Elektrogeräten gänzlich ver-
zichten, mehr draußen spielen 
als drinnen vor der Spielekonsole 
sitzen. Aber auch stromfreie Vor-
mittage und den Fleischkonsum 
einschränken, ziehen die Kinder 
in Betracht. Auch innovative Ide-
en wie die Entwicklung einer Far-
be mit Solarzellen und Klamotten 
aus Energiespeicherstoff kom-
men auf“, erzählt die Umweltpä-
dagogin Anita Köhler. Eines ist 
sicher: Durch den Projekttag sind 
die Grundschüler sensibilisiert 
und haben viele Ideen den eige-
nen Energiekonsum im Alltag zu 
reduzieren. 

Bisher bietet die KliBA die Pro-
jekttage an Grundschulen an. 
Auch für weiterführende Schulen 
gibt es Ideen: „Dort kann inhalt-
lich tiefer in das Thema gegan-
gen werden und auch Ausflüge 
zu Kraftwerken sollen stattfin-
den. Die Frage nach Potentialen 
von erneuerbaren Energien wird 
ausgelotet und Standorte ver-
glichen“, gibt Anita Köhler einen 
Ausblick in die Zukunft.
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Der Projekttag... 
umfasst ca. 6 Schulstunden. Er kann zeitlich gekürzt bzw. erweitert 
werden und bei Bedarf auf mehrere Tage aufgeteilt werden. Eine 
Vorbereitung im Unterricht ist nicht zwingend erforderlich. Bestehen 
Interesse und Möglichkeiten, so werden Anregungen und Materialien 
zur Verfügung gestellt. Das Programm wird inhaltlich stetig weiterent-
wickelt und entsprechend den Wünschen und Gegebenheiten mit den 
Schulen abgestimmt. Gefördert wird das Projekt zu 100 Prozent durch 
die Sparkasse Heidelberg. 

Interessierte Schulen können sich gerne an die KliBA wenden. 
Anita Köhler, Tel.: 06221/ 99 875 – 0, a.koehler@kliba-heidelberg.de

Die Viertkläassler der Leimbachtalschule in Dielheim lernen an einem 
Vormittag Nützliches über Energie und Klimaschutz. 
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EnergieVorOrt (EvO): Frau Len-
der, vor gut eineinhalb Jahren 
haben Sie Ihr Amt als neue Kli-
maschutzmanagerin der Stadt 
Neckargemünd angetreten. Wie 
kam es dazu?

Nicola Lender: Ich habe mich be-
reits zu Schulzeiten mit meiner 
Wirtschaftslehrerin angelegt, weil 
ich schon damals die Meinung 
vertrat, dass man Wirtschaft und 
Ökologie in Einklang bringen 
muss. Meine Lehrerin war an-
derer Ansicht (lacht). Für sie war 
klar, dass es ohne Wirtschafts-
wachstum nicht geht. Da ist bei 
mir der Wunsch entstanden, den 
Menschen die Wichtigkeit von 
Nachhaltigkeit und von Umwelt-
schutz näher zu bringen.

EvO: Dennoch sind Sie nach 
dem Abitur erst Erzieherin 
geworden...

Lender: Ja, ich bin über Umwe-
ge nach Neckargemünd gekom-
men (lacht). Aber ich habe auch 
als Erzieherin viele Projekte zum 
Thema Umwelt gemacht, um den 
Kindern spielerisch die Natur nä-
her zu bringen.

EvO: Wieso haben Sie dann 
einen anderen Weg eingeschla-
gen?

Lender: Ich wollte meine Reichwei-
te erhöhen und mehr Menschen 
von der Wichtigkeit ökologischen 
Handelns überzeugen. Deshalb 
habe ich Geografie studiert. Das 
ist sehr breit gefächert und inter-
disziplinär ausgelegt. Es gibt Über-
schneidungen mit der Soziologie, 
den Wirtschaftswissenschaften, 
der Politikwissenschaft und an-
deren Forschungsrichtungen. Das 
Studium behandelt das Zusam-
menspiel von Mensch und Um-
welt, aber es geht auch um Stadt-
entwicklung oder Klimatologie.

EVO: Sie sind also Generalistin?

Lender: Ja, und das ist in meinem 
Job auch ein großer Vorteil. Man 
muss eine Ahnung von den Zusam-
menhängen haben und auf Men-
schen zugehen können. Ein wichti-
ger Teil meiner Arbeit ist es, Akteure 
miteinander zu vernetzen. Ich muss 
viel koordinieren. Aber ich muss 
auch Anträge schreiben und mich in 
rechtliche Grundlagen und die Ver-
waltungsstrukturen einarbeiten.

EvO: Was waren Ihre ersten  
Tätigkeiten im Amt?

Ich musste mir natürlich erst einmal 
einen Überblick über wichtige An-
sprechpartner vor Ort verschaffen. 
Wichtig war mir von Anfang an die 
Kooperation mit den Schulen. Ich 
habe mich bei allen Schulen vor-
gestellt und auch schon erste Kli-
maschutzprojekte angeleiert. Wir 
haben zum Beispiel einen Schul-
wettbewerb gemacht, um einen 
Leitspruch rund um die Klima-
schutzaktivitäten der Stadt zu ent-
wickeln. Alle acht Schulen haben 
sich beteiligt. Aus den insgesamt 
54 eingereichten Slogans hat der 
Gemeinderat „Deine Umwelt – Dein 
Zuhause!“ als Favoriten gekürt.

EvO: Das klingt nach einem 
spannenden Projekt, mit dem 
sich viele Schüler sicherlich gut 
identifizieren konnten.

Lender: Genau, und die Schüler 
erzählen das natürlich in ihren Fa-
milien. Die Auszubildenden des 
Berufsbildungswerks Neckarge-
münd haben dazu passend ein 
Klimaschutz-Logo gestaltet. Es 
gab eine öffentliche Prämierung 

KOMMUNALES

„Ich will das Thema Nachhaltigkeit 
in Neckargemünd vorantreiben.“
Seit 1. Oktober 2014 koordiniert die Klimaschutzmanagerin Nicola Lender die Um-
weltmaßnahmen der Stadt Neckargemünd mit allen Akteuren vor Ort. Sie kümmert sich 
darum, das von der KliBA und dem IFEU Institut Heidelberg erarbeitete intergierte Klima-
schutzkonzept Schritt für Schritt umzusetzen und hält die Öffentlichkeit auf dem Laufen-
den. Mit EnergieVorOrt sprach sie über ihr neues und vielseitiges Aufgabengebiet.



und es gab Preise für die Schu-
len. Jeweils ein CO2-Messgerät 
für weiterführende Schulen und 
für die Grundschule ein Kosmos 
Schülerlabor zum Experimentie-
ren. Das kam sehr gut an.

EvO: Wie muss man sich als 
Laie Ihren normalen Arbeitstag 
vorstellen?

Lender: So etwas gibt es bei mir 
nicht, das ist das Schöne (lacht). 
Einen großen Teil des Tages telefo-
niere ich oder bringe verschiedene 
Akteure zusammen. Oder ich prü-
fe, welche Förderprogramme für 
uns in Frage kommen. Leider sind 
das meist nicht so viele, weil Ne-
ckargemünd zu klein ist. Aber eine 
kleine Kommune hat auch Vorteile. 
Bei unserem Programm zum Hei-
zungspumpentausch habe ich zum 
Beispiel alle Heizungsmonteure 
im Ort angerufen und die Unter-
lagen persönlich vorbeigebracht. 
Das wäre in einer großen Stadt wie 
Frankfurt natürlich nicht gegangen.

EvO: Früher haben Sie bei der 
KliBA Heidelberg an der Erstel-
lung von Quartierskonzepten 
mitgearbeitet, jetzt müssen Sie 
selbst ein Klimaschutzkonzept 
umsetzen. Was ist spannender?

Lender: Beides ist spannend, 
deshalb arbeite ich auch weiterhin 
bei der KliBA an Konzepten mit. 
Als Klimaschutzmanagerin habe 
ich es jetzt selbst in der Hand, die 
Menschen zu erreichen und für 
das Thema Klimaschutz zu be-
geistern. Natürlich sehen die Kon-
zepte gewisse Maßnahmen vor, 
aber ich habe auch Spielräume. 
Nicht alles lässt sich ein zu eins in 
die Praxis übertragen.

EvO: Können Sie das an einem 
Beispiel erläutern?

Im Moment sind viele Bürger zum 
Beispiel skeptisch gegenüber So-
laranlagen, seitdem die EEG-Um-
lage reduziert wurde. Oder auch 

das Beispiel Dämmung: Zwar ha-
ben viele Menschen die Relevanz 
erkannt, aber bei der Umsetzung 
sind sich nicht alle einig. Manche 
haben Angst vor Schimmel, an-
dere lehnen die Polystyrol-Platten 
ab und fragen sich, ob die Ent-
sorgung dieser Platten langfristig 
nicht mehr Energie benötigt, als 
tatsächlich eingespart wird. Hier 
muss ich zum einen unbegründe-
te Ängste abbauen, zum anderen 
aber auch ehrlich sagen, dass ich 
die langfristigen Folgen von Po-
lystyrol natürlich auch nicht ab-
schätzen kann.

EvO: An was arbeiten Sie als 
nächstes? 

Lender: Am 1. April findet der 
Neckargemünder Abendbum-

Nicola Lender, geboren 1971 in Lübeck, machte nach dem Abitur zunächst 
eine Ausbildung als Erzieherin und studierte später Geografie an der Uni-
versität Heidelberg.
Nach ihrem Diplom im Jahr 2010 arbeitete die 44-Jährige beim Umwelt-
kompetenzzentrum Rhein-Neckar e. V. (UKOM) in Wieblingen, wo sie das 
Projekt „Nachhaltiges Wirtschaften MRN“ für kleine und mittelständische 
Unternehmen betreute. Erfahrung schöpfte Nicola Lender auch aus ihrer 
Mitarbeit an Quartierskonzepten bei der KliBA gGmbH. Seit 1. Oktober 
2014 arbeitet sie als Klimaschutzmanagerin in Neckargemünd.
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mel statt. Dort organisieren wir 
eine kleine Ausstellung zum The-
ma „Nachhaltiges Handwerk“. 
Handwerker, Heizungsbauer und 
viele andere können dort ihre 
Produkte und Dienstleistungen 
vorstellen. Außerdem plane ich 
einen Arbeitskreis, in dem sich 
alle interessierten Bürgerinnen 
und Bürger einbringen und an 
Projekten beteiligen können. Und 
ich möchte den Klimaschutz in 
der öffentlichen Wahrnehmung 
als gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe weiter etablieren und noch 
mehr Menschen erreichen. Ideen 
habe ich viele, es mangelt eher 
an der Zeit.

EvO: Vielen Dank für dieses 
Gespräch.
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Vorbei sind die Zeiten, in de-
nen Klimaschutz staubtrocken 
und mit dem moralischen 
Zeigefinger daher kam: Die 
erste Mannheimer Ausgabe 
des „Klimasparbuchs“ vereint 
Gutscheinbuch und Ratgeber. 
Rabatte und kleine Geschen-
ke in Bio-Bäckereien, Hoflä-
den und Fahrradläden oder 
auf Weingütern – solche Gut-
scheine wird es im „Klimas-
parbuch Mannheim“ geben, 
das die Klimaschutzagentur 
Mannheim in Zusammenarbeit 
mit der Stadt Mannheim und 
dem oekom-Verlag heraus-
gibt.

Die Klimakonferenz in Paris 
soll in ein weltweites Klima-
abkommen münden. Doch 
nicht nur die Staaten sind ge-
fragt, auch jede Bürgerin und 
jeder Bürger kann aktiv wer-
den. Was wir essen, was wir 
kaufen, wie wir uns fortbewe-
gen, wie wir wohnen – viele 
alltägliche Entscheidungen 
haben Einfluss auf die Menge 
der klimawirksamen Emissi-
onen, die in die Atmosphäre 
gelangen. 

Prall gefüllt mit praktischen 
Tipps zum Klimaschutz im All-

tag zeigt das Klimasparbuch 
schon heute, wie wir in vielen 
Städten wie Stuttgart, Mün-
chen oder Frankfurt mit kleinen 
Veränderungen gemeinsam 
Großes bewirken können. 

In fünf Kapiteln klopft das 
handliche Büchlein den Alltag 
auf Klima-Killer ab und bietet 
nützliche Ratschläge für den 
klimafreundlichen Einkauf. 

SERVICE

Das erste 
Gutscheinbuch 
für mehr Nachhaltigkeit
Im Mai erscheint das erste „Klimasparbuch Mannheim“

Mit42Gutscheinen

SparbuchKlima
Mannheim 2016 17
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10% Rabatt auf nachhaltige ModeGratis Radtour für zwei PersonenZwei Stück Kuchen zum Preis von einem

Aufgepasst! Im Mai und Juni 
2016 gibt es zu jeder 

Energieberatung in der Klima-

schutzagentur ein Klimaspar-

buch als Geschenk dazu. 
Jetzt Termin vereinbaren.
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Vor Ort ansetzen:  
Das Klimasparbuch ist regional
„Jeder kann zum Schutz un-
seres Klimas beitragen“, 
appelliert Umweltbürger-
meisterin Felicitas Kubala. 
„Klimaschutz beginnt dort, 
wo wir leben, arbeiten und 
unsere Freizeit gestalten. Da-
rum orientieren sich die im 
Klimasparbuch zusammen-
gefassten Tipps und Anreize 
stets unmittelbar am Verbrau-
cher.“ Regional zugeschnit-
tene, attraktive Gutscheine 
und Rabattangebote für um-
weltfreundliche Produkte aus 
allen Lebensbereichen – von 
öko-fairer Kleidung und Bio-
Nahrungsmitteln bis hin zum 
Car-Sharing. Mit diesem Gut-
scheinteil bietet das Klimas-
parbuch den Geschäften eine 
attraktive Plattform, um auf 
ihr nachhaltiges Sortiment 
hinzuweisen.

Ab 4. Mai im Buchhandel

Das Klimasparbuch Mann-
heim wird vom oekom e.V. 
in Zusammenarbeit mit der 
Stadt Mannheim und der Kli-
maschutzagentur Mannheim 
herausgegeben und ist ab 4. 
Mai 2016 im Buchhandel er-
hältlich. Die darin enthaltenen 
Gutscheine sind bis 31. De-
zember 2017 gültig. Das Kli-
masparbuch gibt es auch für 
weitere Städte wie München, 
Frankfurt und Stuttgart. 

Klimaschutzagentur Mannheim 
unter Tel.: 0621 – 862 484 10 
oder info@klima-ma.de melden. 
Informationen gibt es auch  
auf der Internetseite  
www.klimasparbuch.net.

Klimagutscheine – Eine Übersicht
Gesünder essen und genießen
• Dirks Bio-Kiste
• Edith‘s Stadthofladen 
• Kuchen im Glas
• Café Vogelfrei
• leaf food Mannheim 
• Aroma Station 
• Eismanufaktur zeitgEISt 
• Ökoweingut Theo Schütte 
• Veganerie Mundgrün
Bewusster leben und konsumieren
• Weltladen Mannheim 
• Glückspilz – zieht Kinder an 
• Freudenhaus Mannheim 
• Naturbekleidung HautNah 
• umgekrempelt
• GREEN SHIRTS
• FairKauf Mannheim
• idee. Creativmarkt
• lilidili
• Upcycling Deluxe
• Blumen Otto
• Bücher Bender
• Umwelt Direkt
• gold united Werbeagentur 
• projekt21plus
• Slow Food Magazin 
• Klimaschutzagentur Mannheim
Nachhaltig unterwegs in Alltag und Freizeit
• Tourist Information Mannheim
• ADFC Mannheim
• VRNnextbike
• Velotec bikes & parts
• Stadtmobil Rhein-Neckar AG
• Team Rio Metropolregion Rhein-Neckar 
• TECHNOSEUM
Grüner und schöner wohnen
• Klimaschutzagentur Mannheim 
• Architekturbüro Boiselle – Energieberatung
Ökologischer bauen und renovieren
• Ebling
• r-m-p architekten und ingenieure 
• energie effizienz menz
• Architektur – Energieberatung Naumer
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Die Ungewissheit der Verfügbar-
keit und Preisentwicklung von fos-
silen Energien lassen Hausbesitzer 
zunehmend über alternative Lösun-
gen nachdenken. Solarkollektoren 
für die Unterstützung der Warm-
wasserbereitung und Raumhei-
zung, sowie Holzpelletheizungen 
bringen „heimische Wärme“ ins 
Haus und sorgen für die maxima-
le Unabhängigkeit von ausländi-
schen Energieimporten. 

Am effizientesten mit Vakuum-
Röhrenkollektoren

Eine vor kurzem erschienene Stu-
die des Forschungs- und Testzent-
rums für Solaranlagen des Instituts 
für Thermodynamik und Wärme-
technik der Uni Stuttgart bestätigte, 
dass Solarthermie sowohl energe-
tisch als auch wirtschaftlich besser 
abschneidet als Systeme mit einer 
Photovoltaik-Anlage.

Eine besonders hohe Solarausbeu-
te erreichen Kollektoren mit dop-
pelwandigen Röhren, unter denen 
speziell geformte Parabolspiegel 
angebracht sind. Diese Reflekto-
ren lenken jeden Sonnenstrahl in 
einem optimalen Winkel auf die 
Röhren und sorgen auch an be-
wölkten Tagen und damit über den 
Sommer hinaus für Energie. Das 
Vakuum zwischen den Röhrenwän-
den gewährleistet, dass die einge-
fangene Sonnenkraft komplett der 
Wärmeversorgung zugutekommt 
und nicht abstrahlt. 

Nach diesem Thermoskannen-Prin-
zip ist auch der AQUA PLASMA 

des auf ökologische Heiztechnik 
spezialisierten Anbieters Paradig-
ma gebaut, dem Solar KEYMARK, 
das Gütezeichen der europäi-
schen Normungsorganisation für 
solarthermische Produkte, den 
höchsten Wärmeertrag am Markt 
bescheinigt. Dies ist der Plasma-
Technologie zu verdanken, mit der 
die Röhrenoberflächen behandelt 
werden und die für eine maximale 
Umwandlung von Licht beziehungs-
weise Strahlung in Wärme sorgt. 
Mit ihrer hohen Ausbeute eignen 
sich diese Kollektoren besonders für 
die Warmwasseraufbereitung mit 
Heizungsunterstützung. Alle Aqua-
Solaranlagen von Paradigma sind 
wartungsarm, langlebig und lassen 
sich ohne Probleme auch in beste-
hende Systeme integrieren. 

Pelletheizung als optimaler 
Partner

Zu den ökologisch und ökonomisch 
sinnvollen Ergänzungen zum Ener-

giesammler auf dem Dach zäh-
len vor allem die Pelletheizungen: 
Während ein Großteil des Warm-
wasserbedarfs und ein Teil der 
Raumwärme durch die Solarther-
mie gewährleistet ist, sichert die Pel-
letheizung wohlige Temperaturen 
im Haus. Pellets werden in Deutsch-
land ausschließlich aus getrockne-
ten, naturbelassenen Resthölzern 
wie Spänen, Sägemehl oder Wald-
resthölzern gefertigt. Daher finden 
für ihre Produktion keine Waldro-
dungen statt. Versorgungsengpäs-
se sind übrigens auch bei steigen-
der Nachfrage nicht zu fürchten: 
Deutschland verfügt über die euro-
paweit größten Holzvorräte. 

Paradigma hat seit kurzer Zeit einen 
neuen, innovativen Pelletskessel, der 
die ergiebige Kraft der Holzpress-
linge noch effizienter nutzt. Der 
PELEO OPTIMA führt die neue Ge-
neration von Pelletskesseln an. Mit 
der eingesetzten Brennwerttechnik 
liefert er die höchsten Wirkungsgra-

Endlich unabhängig durch „heimische Wärme“:

Heizen mit Sonne und Holzpellets

Anzeige
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de, verbraucht deshalb deutlich we-
niger Pellets und ist zudem erstaun-
lich kompakt. Der Clou: durch die 
modulierende Betriebsweise und 
gleitende Kesseltemperaturen von 
28 bis 85 Grad Celsius passt sich 
der Kessel dem Gebäudebedarf 
an und funktioniert in jedem Hei-
zungssystem, egal ob Heizkörper, 
Wand- oder Fußbodenheizung. Da-
durch eignet er sich auch zur Nach-
rüstung in bestehende Heizsysteme. 
Besonders einfach ist der Wechsel 
zu den klimafreundlichen Presslin-
gen, wenn vorher eine Ölheizung 
in Betrieb war. Dann lässt sich die 
Fläche der Öltanks optimal für das 
nötige Pelletlager weiternutzen.

BAFA fördert den Kesseltausch: 
Mit MAP und APEE zum Extra-
Bonus

Jede Modernisierung bedeutet zu-
nächst eine Investition, der Tausch 
eines alten Heizkessels ist hierbei 
jedoch eine besonders lohnende: 

Seit dem 1. Januar 2016 erhal-
ten Sanierer den Zusatzbonus des 
APEE. Das Anreizprogramm Ener-
gieeffizienz wurde vom Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) als Ergänzung zum beste-
henden MAP, dem Marktanreizpro-
gramm, ins Leben gerufen. Geför-
dert wird der Austausch einer alten 
Heizungsanlage auf Basis fossiler 
Brennstoffe (Öl oder Gas) gegen 
einen modernen Biomasse-Kessel 
wie den PELEO OPTIMA. Der Aus-
tausch muss in Kombination mit der 
Optimierung der Energieeffizienz 
der gesamten Heizungsanlage er-
folgen. Auch wer seine Heizung um 
eine Solarthermie-Anlage ergänzt, 
profitiert vom Zuschuss – und der 
fällt großzügig aus: Der PELEO 
OPTIMA wird dank seiner revoluti-
onären Brenntechnik mit mindestens 
3.000 Euro im Neubau und 4.500 
Euro im Gebäudebestand durch 
das MAP bezuschusst. Mit einem 
neuen Pufferspeicher können sogar 
bis zu 3.500 Euro im Neubau und 

5.250 Euro im Gebäudebestand 
geltend gemacht werden. 
Hinzu kommt nun die Zusatzför-
derung des APEE: Förderberech-
tigte erhalten noch einmal 20 
Prozent des bereits bewilligten 
MAP-Zuschusses sowie einmalig 
und pauschal 600 Euro für die 
Heizungsoptimierung. Die Vor-
aussetzungen: Die Altanlage darf 
nicht mit Brennwerttechnik oder 
Brennzellentechnologie betrieben 
worden sein. Ebenso darf auch 
keine gesetzliche Austauschpflicht 
nach EnEV bestehen. Für die Inbe-
triebnahme gilt der Stichtag des 1. 
Januar 2016. 
Wer also schon immer mit dem Ge-
danken gespielt hat, auf eine umwelt-
freundliche, kostenschonende und 
effiziente Heizungsanlage umzurüs-
ten, hat nun reichlich gute Gründe, 
diesem Plan Taten folgen zu lassen. 
Für die Finanzierung der Heizungs- 
und Solaranlage gibt es zudem 
attraktive Darlehen von KFW und 
L-Bank.
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Der kostenlose Energiecheck vor 
Ort im Betrieb, durchgeführt von 
qualifizierten Energieberatern, 
ist und bleibt das Kernstück der 
Energiekarawane. Ohne büro-
kratischen Aufwand oder lange 
Vorbereitung seitens des Betrie-
bes kann nach einer kurzen Be-
standsaufnahme gesagt werden, 
ob, und wenn ja welche, Einspar-
potenziale bestehen und ob es 
sich lohnt, entsprechende Maß-
nahmen umzusetzen. 

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor der 
Karawane ist die aktive Beteiligung 
der Kommunen als Projektträger 
vor Ort, um die Betriebe direkt 
anzusprechen. Waren es bei der 
Energiekarawane für Hausbesitzer 
Wohnviertel oder Ortsteile, die flä-
chendeckend bearbeitet wurden, 
sollen es jetzt entsprechende Ge-
werbegebiete in den Kommunen 
der Metropolregion Rhein-Neckar 
sein. Drei Gewerbekarawanen 
sind als Pilotprojekt schon durch 
Schifferstadt, Mutterstadt und 
Böhl-Iggelheim gezogen und zei-
gen gute Erfahrungen.

Angesichts steigender Energie-
preise bietet die Energieeffizienz 
für nahezu jedes Unternehmen die 
Möglichkeit, den Kostendruck zu 
reduzieren und die Wettbewerbs-
fähigkeit zu stärken. Studien un-
termauern, dass sich nahezu in 
jedem Betrieb Einsparpotenziale 

von bis zu 30 Prozent finden las-
sen. Häufig erzielen schon gering 
investive Maßnahmen signifikante 
Einsparungen. Bei Verwaltungs- 
und Betriebsgebäuden geht es 
zum Beispiel um die Reduzierung 

von Kosten für die Wärmebereit-
stellung. Auch bei der Beleuch-
tung kann regelmäßig bis zu 70% 
des Energiebedarfs eingespart 
werden. Ist auch eine Produkti-
onsanlage dabei, steht häufig die 
Druckluft im Fokus - mit Effizienz-
potenzialen von bis zu 50%. Die 
Frage, die sich dabei ganz kon-
kret dem Unternehmen stellt, ist: 
„Welche Maßnahmen könnten für 
uns in Frage kommen?“ 

Gefördert durch das Bundesmi-
nisterium für Umwelt, Naturschutz, 

Bau und Reaktorsicherheit initiier-
ten und organisieren die Energie-
karawane Gewerbe in der Metro-
polregion die Klimaschutzagentur 
Mannheim, die Klima- und Ener-
gie-Beratungsagentur Heidelberg 

- Rhein-Neckar-Kreis (KliBA) so-
wie die Energieagentur Rheinland-
Pfalz. Bis Mitte 2018 sollen 40 
Energiekarawanen in der Metro-
polregion durchgeführt werden. 

Nähere Informationen erhalten 
interessierte Kommunen bei 
der Klimaschutzagentur Mann-
heim unter der Rufnummer 
0621-862 484 10 oder per E-
Mail info@klima-ma.de oder bei 
der KliBA unter der Rufnummer 
06221-99875 0 oder per E-Mail 
info@kliba-heidelberg.de

SERVICE

Energiekarawane 
besucht jetzt Unternehmen
Die bewährte Energiekarawane zieht wieder los: Jetzt hat sie ein kostenfreies 
Beratungsangebot für Unternehmen in der Metropolregion im Gepäck. 
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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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29. + 30.10. 2016

Eppelheim 
Rudolf-Wild-Halle

10 – 18 Uhr

Veranstalter: Wolf Verlag GmbH Hostackerweg 21 69198 Schriesheim
Tel 06220-6562 Email: verlag@umweltdirekt.de

ALLES ÜBER

Ernährung
Gesundheit

Wellness
Kosmetik
Lifestyle

Extra-Bereich
Bauen & Wohnen


