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Liebe Leserinnen 
und Leser,

der Weltklimarat der UNO (IPCC) hat im Herbst 2018  
einen Sonderbericht veröffentlicht. Er warnt eindringlich 
vor den Auswirkungen der Erderwärmung. Die Risiken  
der Erderwärmung lassen sich nach seiner Ansicht durch 
die Begrenzung auf 1,5 Grad einigermaßen einschränken. 
„Die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, erfor-
dert rasche, weitreichende und beispiellose Verände- 
rungen in sämtlichen Bereichen der Gesellschaft“, erklärte 
der IPCC nach einer mehrtägigen Sitzung. Es geht um  
Veränderungen in den Bereichen Energie, Industrie, Ge-
bäude, Transport, in den Städten und auf dem Land.
 
Der globale Ausstoß von Kohlendioxid (CO₂) müsste  
nach dem IPCC-Bericht für das 1,5-Grad-Ziel von 2010 bis 
2030 um 45 Prozent fallen und im Jahr 2050 Null er- 
reichen. Es ist Eile geboten: Die nächsten zehn Jahre sind 
entscheidend, schnelles Handeln ist erforderlich! Leider  
ist Deutschland kein Vorreiter mehr beim Klimaschutz.  
Im Gegenteil: Deutschland verfehlt seine Ziele 2020 deut-
lich und steht bei Maßnahmen gegen den Klimawandel  
auf europäischer Ebene eher auf der Bremse.

Um wieder mehr Fahrt in Sachen Klimaschutz aufzuneh-
men, braucht es dringend geänderte Rahmenbedingungen 
auf Bundesebene:

– einen verbindlichen Fahrplan zum Kohleausstieg
–  den Ausbau erneuerbarer Energie vorantreiben und 

nicht abschwächen
– die Einführung einer CO₂-Abgabe
–  mehr Effizienz im Gebäudesektor durch gute Dämmung 

(denn alle klimafreundlichen Heiztechnologien führen 
nur bei gut gedämmten Gebäuden zum Ziel)

Trotz all dieser Hemmnisse gibt es sie noch: die enga- 
gierten Bürger. Sie organisieren sich in Projekten, Vereinen, 
Genossenschaften und Stiftungen und betreiben Klima-
schutz aus eigener Kraft. In der Titelgeschichte stellen wir 
drei Initiativen aus Heidelberg und der Region vor.

Ein gutes neues Jahr 2019 wünscht Ihnen

Dr. Klaus Keßler

klimaneutral
natureOffice.com | DE-291-259819

gedruckt
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LOKALE KLIMASCHUTZ-INITIATIVEN

4

Integriertes Konzept  
von Photovoltaik bis Last- 
verteilung

Schon 2013 hat die HEG bei der „Neu-
en Heimat“ in Nußloch für sieben 
Mehrfamilienhäuser gezeigt, wie In- 
novation geht: Dort setzte sie eines  
der ersten Mieterstrom-Modelle um, 
bei dem Mieterinnen und Mieter mit  
Solarstrom vom eigenen Dach ver-
sorgt werden können. Für dieses Pro- 
jekt erhielt die HEG 2014 den Deut-
schen Solarpreis. Mit all ihren Projek-
ten zeigt die HEG, dass man dezen- 
tral und zuverlässig Sonnenenergie 
nutzen und für den Abend und die 
Nacht speichern kann, um Teil der 
Energiewende zu sein. „Lokale Vernet-
zung, lokaler Verbrauch“ ist das Credo. 
Die aktuell 380 Mitglieder haben sich 
jeweils mit einmalig 100 Euro Genos-
senschaftsanteil beteiligt. Vorteil für 
sie: die mögliche Dividende, die an die 
Mitglieder ausgeschüttet wird, wenn 
die Genossenschaft Gewinn macht. 
„Zusätzlich kann man als Mitglied mit 
einem Darlehen in die HEG investieren 

und erhält drei Prozent Verzinsung im 
Jahr“, sagt zweites Vorstandsmitglied 
Laura Zöckler. 

Mehr Mitglieder suchen  
für die Energiewende

Es schwingt ein klares politisches  
Statement über der HEG: die Energie- 
wende – vor Ort investieren, erneuer- 
bare Energien ausbauen und Öko-
strom beziehen statt auf die verspro-
chenen Strom-Autobahnen der Ener- 
giekonzerne zu warten. Der dritte Vor-
stand Nicolai Ferchl will nicht länger 
warten: „Wir fordern den geordneten, 
schnellen Ausstieg aus der Kohle. Er-
neuerbare Energien verbinden Men-
schen und können den Konzernen das 
Wasser abgraben. Jeder sollte Ener- 
giebürger oder Mitglied werden und 
Heidelberg zur Sonnenstadt machen“, 
sagt Ferchl, der auch hauptberuflich 
mit erneuerbaren Energien zu tun hat. 
Die HEG hat schon das nächste Dach  
für eine Solaranlage identifiziert – um  
dies zu finanzieren, sucht sie 75 wei- 
tere Menschen, die in die Genossen- 
schaft investieren und sich mit Son- 
nenstrom versorgen. Zusätzlicher  An-
reiz zum Mitmachen: Jedes Mitglied  
der Genossenschaft wird mit seiner  
Beteiligung Pate für einen neuen  
Baum im „Heidelberger Wäldchen“ in 
Brasilien. 

Damit Heidelberg  
Sonnenstadt wird

Bei der Heidelberger Energiegenos-
senschaft (HEG) beteiligen sich 380 
Mitglieder finanziell daran, aus  
Solaranlagen eigenen ökologischen 
Strom zu erzeugen. Dort soll er  
möglichst auch verbraucht wer-
den. Lokale Gewinnung, lokaler Ver- 
brauch.

Im September 2010 gründete sich die  
Heidelberger Energiegenossenschaft 
(HEG). Nach acht Jahren zieht sie  
Bilanz: Die Genossenschaft besitzt  
20 Solaranlagen und drei Windpark- 
Beteiligungen, hat zwei Millionen Eu- 
ro in den Ausbau der erneuerbaren  
Energien investiert, versorgt 500 
„Energiebürger“ mit Ökostrom. Im 
September 2018 feierte die HEG ihr 
neues Projekt: Sie nahm das lokale  
Versorgungskonzept für die Wohn- 
projekte Konvisionär und HageButze  
in der Südstadt in Betrieb. Das Pro- 
jekt beinhaltet eine Photovoltaikan- 

lage, Mieterstrom, einen optimierten 
Stromspeicher, dynamische Lastver- 
lagerung sowie Elektromobilität. 
Mehr als 120 Bewohner in drei Gebäu-
den werden mit Solarstrom versorgt, 
den die Sonnenkollektoren auf den 
Dächern der ehemaligen Kasernen-
gebäude einfangen. Ein Speicher 
im Keller des HageButze-Gebäudes 
speichert den Strom und verteilt ihn 
an die Haushalte in allen drei Gebäu-
den. Dieser Strom ist lokal, sauber 
und günstig.

Selber erzeugen und  
verbrauchen mit einem  
gemeinsamen Strom- 
netzanschluss

Andreas Gißler, einer der drei eh-
renamtlichen Vorstände der HEG 
und Bewohner der HageButze, zeigt 
den Speicher, der nicht größer als 
ein Kühlschrank ist. Kosten: 13 000 
Euro. „Wir machen uns dadurch un-
abhängig von den großen Monopo-
listen“, sagt der Lehrer einer Schule 
in Rohrbach. Der Speicher federt 
Spitzenlasten ab und ist ein kleines 

Modell, das man erweitern kann. 
Das Versorgungskonzept ist in der 
Testphase. Wenn die Sonne scheint, 
werden zwölf Kilowattstunden (kWh) 
eingespeichert. Im Durchschnitt ver-
braucht jeder HageButze-Bewohner 
um die 600 Kilowattstunden pro Jahr. 
„Das ist wenig. Am Tag stehen bis zu 
300 Kilowattstunden aus der Photo-
voltaikanlage zur Verfügung. Nicht 
jeder Treppenaufgang hat einen ei-
genen Netzanschluss, sondern eine 
Ringleitung im Hof – noch aus dem 
Bestand der amerikanischen Armee –  
verteilt die Energie“, sagt Gißler. Er 
kennt die Zahlen genau. Die Solaran-
lage ist mit einer App gekoppelt, die 
aktuelle Daten zu jeder Zeit ausgibt. 
Bis jetzt habe die Photovoltaikanlage 
67 Kilowatt Peak (kWp). Ein Teil des 
Stroms der Solaranlage wird zudem 
an den beiden Elektroladesäulen ver-
braucht, die in das Quartierskonzept 
integriert sind – gefördert vom städ-
tischen Klimaschutzfonds.

Sie haben es in der Hand! 
Klimaschutz geht alle an: Kommunen, Unternehmen, Politik und Gesellschaft –  

und nicht zuletzt jeden Einzelnen. Selbst ist der Mann und die Frau in Heidelberg und 

Umgebung. Energie vor Ort stellt drei Initiativen für Energiewende und Klimaschutz 

vor: eine Genossenschaft, eine Stiftung und ein Verein. Lassen Sie sich von der Heidel-

berger Energiegenossenschaft, von der Klimaschutzplus-Stiftung und vom Verein  

für Solidarische Landwirtschaft in Rhein-Neckar anstiften für eigene Projekte oder 

machen Sie dort mit. Von Katja Edelmann

⇢ Initiative 1

Andreas Gißler, Laura Zöckler, Nicolai Ferchl (v.l.n.r.) präsentieren das  
Versorgungskonzept beim Sommerfest 2018. Foto: Edelmann

Solarkollektoren auf dem Dach  
der Konvisionär-Gebäude sammeln  

Sonnenenergie. Foto: Edelmann 

Ziel der Heidelberger  
Energiegenossenschaft

»Wir verfolgen das Ziel, die Heidelberger 
Energiegenossenschaft zu einer zentralen 
Institution für Bürger-Energieprojekte in der 
Region Rhein-Neckar zu machen. Unsere 
Hauptmotivation ist es, die Energiewende 
von unten voranzubringen. Daran arbeiten 
wir seit Jahren mit viel Einsatz.«
Warum eine Genossenschaft?

»Für Genossenschaften steht die wirt-
schaftliche und sonstige Förderung ihrer 
Mitglieder im Vordergrund. Bei der General-
versammlung haben die Mitglieder wichtige 
Mitbestimmungsrechte, demokratisch und 
gemeinschaftlich. Jedes Mitglied kann Ideen,  
Hilfestellungen oder Wissen einbringen.  
Die Genossenschaft verbindet Nachhaltigkeit  
und Gemeinwohl mit wirtschaftlicher Trag- 
fähigkeit. Die HEG will positive Impulse aus- 
senden, um finanzielle und politische Macht-
strukturen und Abhängigkeiten für den Ein-
zelnen und die Gesellschaft zu verringern.«

Info 

– Gesellschaftsform: Genossenschaft
– Mitglieder: 380
– Beitrag der Mitglieder: einmalig 100 €
–  Geschäftsführung: ehrenamtlich 

Andreas Gißler, Laura Zöckler,  
Nicolai Ferchl

–  Ursprung: studentische Initiative  
Unisolar Heidelberg

–  Kooperation: Mitglied des genossen-
schafltichen Ökostromversorgers  
Bürgerwerke; zahlreiche Akteure der 
Stadt Heidelberg

www.heidelberger- 
energiegenossenschaft.de
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Damit Geld für Klimaschutz  bei 
den Menschen ankommt

Klimaschutz braucht nachhaltige Le- 
bens- und Wirtschaftsweisen. Dafür 
engagieren sich die bereits 4 929 Bür- 
gerinnen und Bürger in der bundes-
weiten Klimaschutzplus-Stiftung e.V.  
Gemeinsam investieren sie in erneu-
erbare Energien Projekte und fördern 
mit den Erträgen Projekte bürger-
schaftlichen Engagements für Klima-
schutz und eine nachhaltige gesell-
schaftliche Entwicklung.

Mitglieder des Heidelberger Schüler- 
friedensbüro nahmen 2008 an ver-
schiedenen internationalen Konfe-
renzen teil. Mit der Teilnahme an der 
Weltkonferenz der Friedensnobel-
preisträger entstand die Idee, Lösun-
gen für die drei globalen Aufgaben 
Klimaschutz, Friedenssicherung und 
Armutsbekämpfung gemeinsam zu 
denken. Eines der Ergebnisse war die 

Gründung der Heidelberger Klima-
schutzplus-Stiftung e.V. im Jahr 2010. 
Gemeinsam mit inzwischen fast 5 000 
Mitstiftern engagieren sich Team und 
Beirat der Stiftung dafür, den Wech-
sel zu erneuerbaren Energien mit der 
Förderung bürgerschaftlichen Enga- 
gements für eine nachhaltige Ent-
wicklung zu verbinden. 

Mitstiften und 20 Jahre lang 
mitentscheiden

Alle Bürger können sich mit einem 
Beitrag ab drei Cent am Tag (einer 
für jedes der Ziele) am Aufbau loka-
ler Bürgerfonds und individueller 
Stiftungstöpfe für Klimaschutz und 
nachhaltige Entwicklung beteiligen. 
Als Teilhaber wählen sie Fonds und  
Stiftungstöpfe und erhalten umfang-

reiche Stifterrechte. So sind sie unter 
anderem berechtigt, 20 Jahre lang 
über eine jährliche Online-Abstim-
mung Förderprojekte auszuwählen 
und neue Projekte zur Abstimmung 
vorzuschlagen. Die Zustiftungsmittel 
werden im ersten Schritt ausschließ-
lich in den Bereichen Erneuerbare 
Energien und Energieeffizienz inves-
tiert. 

Bisher sind dies acht Photovoltaik- 
und Stromspar-Contracting-Projekte 
auf lokaler und regionaler Ebene. Im 
zweiten Schritt werden die erzielten 
Erträge sowie fünf Prozent der Stif-
tungsmittel jährlich zur demokratisch 
bestimmten Förderung bürgerschaft-
lichen Engagement, zur Verfügung 
gestellt. „Durchschnittlich 50 Prozent 
der Ausschüttungsmittel sollen dabei 

⇢ Initiative 2

Säen und ernten: Auch kleine Beiträge machen Projekte groß. Foto: sarayut_sy/Shutterstock.com

D-Krab/Shutterstock.com

an Nord-Süd Partnerschaftsprojekte 
vergeben werden“ sagt Peter Kolbe, 
KliBA-Energieberater, und seit der 
Gründung im Beirat der Stiftung.

Lokale Bürgerfonds  
für Klimaschutz

Neben individuellen Stiftungstöpfen, 
zum Beispiel des Neckargemünder 
Gymnasiums oder des Instituts für 
Energie- und Umweltforschung (ifeu), 
steht die treuhänderische Verwaltung 
lokaler Klimaschutz-Bürgerfonds, wie 
die in Heidelberg, Schriesheim, Edin-
gen-Neckarhausen oder Walldorf im 
Fokus der Klimaschutzplus-Stiftung. 
„Die Fonds sind als Allgemeingut der 
Bürgerinnen und Bürger zu verste-
hen, für Klimaschutz und nachhaltige 
Entwicklung. Über die Verwendung 
der Fondsmittel entscheiden dauer-
haft die daran Beteiligten“, beschreibt 
Kolbe das Vorhaben hinter diesem 
Engagement. Von Bremen bis Mün-
chen initiierten engagierte Bürger 
bereits 31 lokale Bürgerfonds. Sobald  
2 500 Euro im Fonds sind, kann die 
eigenständige Ausschüttung über 
diesen Fonds beginnen. Unter dieser 

Schwelle werden die Bürgerfonds mit 
weiteren im gleichen Landkreis oder 
Bundesland vorhandenen Bürger-
fonds verbunden. 

Über verschiedene Wege können sich 
Bürger am Aufbau des lokalen Bür-
gerfonds ihrer Kommune beteiligen. 
Zum Beispiel mit einer direkten Zu-
stiftung oder über die Einzahlung der 
externen Umweltkosten einer Reise 
mittels ClimateFair, einer Alternative  
zum sogenannten Kompensieren.  
Rund 3 000 Haushalte nutzen bereits 
Ökostromplus statt Atom- und Koh-
lestrom und werden zugleich Teil- 
haber des eigenen lokalen Bürger- 
fonds. In Kooperation mit den Schö-
nauer Stromrebellen (EWS Schönau)  
und lokalen Bürgerinitiativen entwi- 
ckelte die Stiftung dieses Ökostrom- 
angebot und dessen lokale Varian- 
ten, wie Schriesheimer oder Edingen- 
Neckarhausener Ökostromplus.

Beispielhaft wählten die Mitstifter folgende Projekte: 

–  Nachbarschaftsprojekt Transition Streets
–  Repair Café
–  Fair-Trade-Aktion des Schriesheimer Jugendsportverein
–  Schulgarten für ökologische Landwirtschaft in zwei  

Grundschulen in Edingen-Neckarhausen 
–  Partnerschaft mit einem Verein in Malawi für eine mobile  

Krankenstation

Ziel der Klimaschutzplus-Stiftung

»Ohne die Entwicklung nachhaltiger Lebensstile und Wirtschaftsweisen werden wir keine Chance haben,  
die notwendigen – wörtlich die „Not wendenden“ – Klimaschutzziele zu erreichen. Wesentliche Voraussetzung  
dafür ist eine ausreichend große Zahl an Bürgerinnen und Bürgern,  die dazu bereit sind, Verantwortung  
für sich selbst und das Gemeinwohl zu übernehmen. Dann kann daraus eine veränderte Grundströmung in der  
Gesellschaft entstehen. Eine Solidargemeinschaft zur gemeinsamen, nachhaltigen Nutzung unserer Erde.«
Peter Kolbe, Klimaschutzplus-Stiftung Heidelberg

Struktur der Stiftung:  
basisdemokratisch, dezentral

Das Modell der Klimaschutzplus-Stiftung:  
Beteilige dich, entscheide 20 Jahre lang  
mit, welche Projekte zum Gestalten  
zukünftiger, nachhaltiger Gesellschaft mit  
deinem Stiftungsgeld gefördert werden.  
Die Gemeinschaft /Community, entscheidet  
und bewegt etwas – nicht Einzelpersonen  
im Vorstand. 

www.klimaschutzplus.org
www.climatefair.de
www.ökostromplus.de
www.solidarstrom.de 

„Heidelberger Bürgerfonds  
Masterplan 100 % Klima- 
schutz in Heidelberg“ eines  
der Bürgerfonds mit über  
950 Teilhabern, die über  
42 000 Euro eingebracht  
und zahlreiche Projekte  
gefördert haben. 
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bis die Maschine abgezahlt ist. Bei-
spiel: Für die Abschreibung einer neu 
gekauften Erntemaschine von 10 000 
Euro würden 4,15 Euro auf den mo-
natlichen Mitgliedsbeitrag bei 200 
Mitglidern umgelegt werden. Eigen-
tümer der Produktionsmittel ist der 
Markushof. Möglich ist es, Kredite für 
Investitionen aus der Gemeinschaft zu  
beziehen.

Was jedes Solawi-Mitglied  
davon bekommt

Die wöchentliche Kiste, die jedes 
Solawi-Mitglied in einem von 13 De-
pots von der Heidelbeger Altstadt 
bis Wiesloch oder auch in Mannheim 
abholen kann, setzt sich aus saiso- 
nalen Produkten verschiedener Be- 
reiche zusammen: Gemüse, tierische  
Produkte, Getreide-Brot-Nudeln so- 
wie Obst-Beeren-Kräuter. Jeder er-
hält vier bis sechs Gemüsesorten pro  
Woche, darunter stetig Kartoffeln  

und jede zweite Woche Zwiebeln  
oder Karotten. Jede Woche gibt es  
Milch, einmal im Monat Fleisch vom  
geschlachteten Rind sowie Käse und  
Quark (tierische Produkte). Zudem  
kommen Beeren und Säfte (Obst,  
Beeren, Kräuter). Aus dem Getreide- 
segment hat jeder Beteiligte Anrecht 
auf ein Kilogramm Brot (Bäckerei  
Knopf aus Heidelberg) oder einer  
Mehlsorte aus feldeigenem Weizen,  
Roggen und Dinkel. Dazu kann man 
Tomaten, Paprika, Topfkräuter oder 
Honig von Kooperationspartnern hin-
zubuchen.

„Natürlich gibt es bei der Produktpa-
lette Schwankungen, vor allem zwi-
schen April und Mai ist es schwierig. 
Die Lagerbestände sind aufgebraucht 
und die neue Ernte ist noch nicht 
reif“, sagt Boeke. Doch die Mitglieder 
tragen den Jahreskreislauf mit und 
identifizieren sich mit regionalen und 
saisonalen Produkten – statt immer 

alles in der Kiste haben zu wollen. 
„Sie wissen, wo ihr Essen herkommt. 
Und außerdem schmeckt die selbst 
geerntete Karotte viel besser als eine 
gekaufte“, lacht der 35-Jährige.

Solidarisch handeln – Kosten 
und Ernte teilen

Beim Verein Solidarische Landwirt-
schaft Rhein-Neckar helfen 200 Mit- 
glieder finanziell, ideell und teil- 
weise personell, um Produktion und 
Lieferung vom Markushof in Nuß- 
loch-Maisbach zu ermöglichen. Da-
für erhalten sie jede Woche eine  
Kiste mit frisch geerntetem, saisona-
lem und fair erzeugtem Bio-Obst und 
Gemüse, frischem Fleisch und wei-
teren Lebensmitteln – verpackungs- 
frei und ohne lange Transportwege.

Vor acht Jahren suchte eine Gruppe 
motivierter Menschen aus Heidelberg 
nach Wegen, sich fair und regional zu 
ernähren, ohne auf den Weltmarkt 
angewiesen zu sein. Sie wollten das 
Konzept der solidarischen Landwirt-
schaft (Solawi), das es in Japan, den 
USA („community-supported agricul-
ture“) und vereinzelt in Deutschland 
schon gab, in der Rhein-Neckar-Re-
gion etablieren. Sie kamen mit dem 
Markushof in Nußloch-Maisbach in 

Kontakt. Der Bio-Hof bewirtschaftete 
damals 45 Hektar landwirtschaftliche 
Fläche und so begann 2011 die Zu- 
sammenarbeit.

Verantwortung auch  
bei Misserfolgen

Drei festangestellte Landwirte ge-
hören neben dem Inhaber Markus 
Schmutz zum Hofteam. Die Fläche ist 
auf mehr als 55 Hektar gewachsen. 
Michael Boeke, einer der Landwirte,  
sieht bei der Solawi-Grundidee so-
wohl für den Hof als auch für die 
Verbraucher im Verein Vorteile: „Die 
Solawis bezahlen den Produktions-
prozess, nicht das Produkt. Das ist ein 
großer Unterschied. Das ermöglicht 
dem Hof eine andere Anbaustrategie,  
bietet dem Landwirt Sicherheit und 
eine überdurchschnittliche Bezah-
lung“, sagt Boeke. Die Mitglieder zah-
len den monatlichen Beitrag trotz 
Ernteschwankungen. Damit überneh-
men sie gesellschaftliche Verantwor-
tung für natürliche Misserfolge.

Vertrauen und Kommunikation auf 
Augenhöhe sind das A und O in der 
Beziehung zwischen dem Hof und der 
Solawi-Gemeinschaft. Die Solawis be-
teiligen sich neben den Finanzen mit 
Köpfchen und Händen. „Samstag ist 
Helfertag, aber freiwillig. Mittwochs 
ernten wir, donnerstags wird gepackt 
und verteilt. Wir schreiben den Mit-

gliedern, was ansteht und ob wir Hil-
fe beim Jäten, Ernten oder sonstigen 
Arbeiten brauchen“, so Boeke. Zudem 
gibt es Arbeitsgemeinschaften für ver-
schiedene Bereiche: für die Kommu-
nikation (für Newsletter, Homepage) 
oder Finanzen, zum Thema Gemüse, 
Nützlinge (Bienen und Insekten), zum 
Packen und zur Energie, wo Kühlmit-
tel und Dämmleistung berechnet wer-
den. „Diese Zusammenarbeit ist eine 
enorme Erleichterung für die Land-
wirte“, ist Boeke sicher.

Wie sich die Solawi rechnet

Jedes Vereinsmitglied verpflichtet 
sich für ein Jahr, jeden Monat einen 
Richtwert – je nach Verdienst auch 
mehr oder weniger – für eine Kiste  
frischer Lebensmittel in der Woche  
vom Markushof zu bezahlen. Aktu-
ell beträgt dieser 130 Euro – und be- 
rechnet sich so: Die laufenden Kos- 
ten des Markushofes für Personal, 
Kraftstoff, Saat- und Pflanzgut sowie 
die Rinderhaltung werden summiert 
und dem Solawi-Verein in Rechnung 
gestellt. Erzeugt der Hof mehr Pro- 
dukte als die Solawi-Mitglieder ver- 
brauchen, werden sie auf dem Markt 
verkauft. Die Erträge bleiben beim  
Markushof und werden von den  
Kosten für die Solawi-Gemeinschaft 
abgezogen. Werden Maschinen neu 
angeschafft, erhöhen sich die Kos-
ten und auch der Betrag pro Mitglied  

⇢ Initiative 3

Glückliche Rinder auf dem Markushof Nußloch 
versorgen die Vereinsmitglieder mit Milch. 
Foto: Solawi Rhein-Neckar

Selbst geerntet ist nicht nur nachhaltig, sondern schmeckt auch besser. Foto: Solawi Rhein-Neckar

Info 

– Gesellschaftsform: Verein
– Mitglieder: 200
–  Beitrag der Mitglieder: 130 Euro,  

freiwillige Mitarbeit auf dem Feld oder 
in Themen-Arbeitsgemeinschaften

–  Investierte Zeit pro Mitglied: durch-
schnittlich 12 Stunden im Jahr

–  Ursprung: Initiative einer Gruppe von 
Attac-Aktivisten

–  Kooperation: mit dem Markushof  
Nußloch und dessen Kooperations- 
partnern im Hofladen

– Deutschlandweite Solawis: 196

www.solawi-rhein-neckar.org
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»1 000. Stromspar-Check  
bei Familie auf dem Boxberg 

Der Stromspar-Check der Caritas feierte im Herbst 
das 1 000. Jubiläum bei Sindy Kastner und Sergej 
Wottschel. Die Eltern von drei kleinen Kindern ließen 
sich beraten und sparen nun rund 250 Euro Energie-
kosten im Jahr in der Wohnung auf dem Boxberg. Die 
Stromsparhelfer Wilfried Pidun und Peter Kaltschmitt  
schenkten ihnen eine LED-Wohnzimmerleuchte. Bei  
jedem Check bringen sie Haushalten mit wenig  
Einkommen kostenlose LED-Leuchtmittel, schaltbare 
Steckdosenleisten oder wassersparende Duschköpfe 
mit. Zudem gibt es Zuschüsse bei der Anschaffung 
energieeffizienter Kühlgeräte. Kooperationspartner 
der Caritas sind die KliBA, die Langzeitarbeitslose zu 
Stromsparhelfern ausbildet, die Stadtwerke, der Job-
center und die Stadt Heidelberg. Thomas Seethaler 
der Caritas betonte, dass die tauschend Checks zirka 
250 000 Tonnen CO₂-Emissionen vermieden hätten.

 »Strommessgeräte ausleihen  
wie ein Buch 

Seit Herbst bekommen Bibliotheksnutzer der Ge-
meindebücherei Nußloch nicht nur Bücher und  
Spiele zur Ausleihe: In Kooperation mit der KliBA  
können sich Bürger hochwertige Strommessgeräte 

kostenfrei ausleihen und damit die häuslichen  
„Stromräuber“ identifizieren. Einfach im Gebrauch  
werden die Geräte zwischen Steckdose und Netz- 
stecker gesteckt. Ein Merkblatt erklärt mit Mess-  
und Rechenbeispielen, wie und wieviel Strom Ver- 
braucher sparen können, zum Beispiel bei moderne- 
ren Kühlschränken oder wenn sie Kleingeräte vom  
Strom abkoppeln statt im Stand-by oder in der  
Steckdose zu lassen. Büchereileiterin Jutta Baust  
(links) und Bürgermeister Joachim Förster (rechts)  
freuten sich, als KliBA-Geschäftsführer Dr. Klaus  
Keßler (Mitte) das Angebot einweihte. Das Projekt  
läuft auch in Neckargemünd, Eppelheim, Heidel- 
berg, Weinheim, Wiesloch, St. Leon-Rot, Ketsch und  
Sandhausen. Bundesweit könnten bei „Energieräu- 
bern“ so viel Energie eingespart werden, wie eine  
Großstadt wie Berlin verbraucht, sowie ungefähr  
zwölf Millionen Tonnen Kohlendioxid.

»Energiekarawane Gewerbe  
im Neckar-Odenwald-  
und Rhein-Neckar-Kreis 

Die Energiekarawane Gewerbe zog im Herbst nach 
Limbach von Betrieb zu Betrieb und lädt alle kleinen 
und mittleren Unternehmen (KMU) der Gemeinde zu 
einem kostenlosen Energieeffizienz-Check ein. KEFF- 
und KliBA-Energieexperten nutzen für die individu-
elle kostenfreie Erstanalyse im Gewerbebetrieb eine 
Wärmebildkamera, um Temperatur und Abwärme zu 
überprüfen, Einsparpotenziale aufzuspüren sowie 
zu Beleuchtung, Klimatechnik und Fördermitteln zu 
beraten. Bis Mitte Dezember 2018 konnten Limbacher 
Betriebe an der Energiekarawane teilnehmen. An-
fang 2019 zieht sie nach Altlußheim und Ladenburg, 
im Frühjahr 2019 nach Nußloch und Aglasterhausen, 
im April erreicht sie Hemsbach und Hirschberg.

http://keff-bw.de/de/kompetenzstelle/rhein-neckar

»Energieeffizient sanieren:  
Hirschberg geht voran 

Die Gemeinde Hirschberg ist Teil des Landessanie-
rungsprogramms Baden-Württemberg, das die Kom-
mune bei der Stadt- und Quartiersentwicklung im 
Gebiet Leutershausen (Ortskern II) unterstützt. Haus-
eigentümer erhalten von der Gemeinde – mit Unter-
stützung der KliBA – kostenfreie Vor-Ort-Beratungen 
in Form von Gebäude-, Heizungs- oder Solar-Checks 
der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Zu-
dem werden die Bürger über die Vorteile einer 
energetischen Sanierung aufgeklärt. Bei einer gut  

durchdachten Sanierung können sie bis zu 90 Prozent 
der Energiekosten sparen. Zudem können sie von  
einem kommunalen Förderprogramm profitieren, 
zum Beispiel Sanierungsmaßnahmen steuerlich ab-
schreiben. Die kommunale Förderung ist mit anderen 
Bundesprogrammen kombinierbar.

Kontakt 
Bauamt der Gemeinde Hirschberg: 
Bärbel Probst, Telefon 06201 598-41, 
baerbel.probst@hirschberg-bergstrasse.de 
oder über die KliBA: 
Thomas Nabbefeld, Telefon 06221 99875-25, 
sanierungsmanagement@kliba-heidelberg.de

»Solarkampagne bis Sommer 2019:  
Vom Wetter bis zum Quartierskonzept 

„Noch immer gibt es im Stadtgebiet Heidelberg zu we- 
nig neue Photovoltaik-Anlagen. Deshalb initiierte das 
Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Ener- 
gie der Stadt Heidelberg die Solarkampagne „Heidel- 
berger Sonnenstrom – Energie vom Dach“, um die 
selbstgesteckten Ziele des „Masterplans 100 % Klima- 
schutz“ zu erreichen. TV-Meteorologe Sven Plöger er- 
öffnete die Gesamt-Aktion, danach besichtigten Inter-
essenten die Groß-Solaranlage der Stadtwerke auf der  
Deponie Feilheck. Die Heidelberger Energiegenossen- 
schaft (HEG) zeigte auf den Konversionsflächen in der  
Südstadt mit den Wohnprojekten HageButze und Kon- 
visionär ihr integriertes Quartierskonzept. Der Verein 
Haus und Grund Heidelberg gab Interessierten im 
Herbst konkrete Antworten zu Wirtschaftlichkeit und 
rechtlichen Fragen. Kooperationspartner sind KliBA, 
Stadtwerke, HEG, Klimaschutz+ Stiftung und Innung 
für Elektro- und Informationstechnik Heidelberg.

www.heidelberg.de/sonnenstrom
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Fenster und Türen abdichten

Um die Wärme im Haus zu halten, 
spielt neben der gedämmten Gebäu-
dehülle auch die Dichtheit des Gebäu-
des eine wichtige Rolle. Zieht es durch 
Fensterfugen oder Haustüren, gelangt 

unnötig kalte Luft hinein. Gummidich-
tungen vermeiden Zugluft und redu-
zieren den Luftaustausch an Fenstern, 
Bürstenabdichtungen bei Türen. Dich-
ten Sie zudem Fugen von Wand- und 
Dachanschlüssen sowie Löcher an Lei-
tungsdurchführungen ab.

Rohre nachträglich dämmen

An Warmwasser- und Heizungsrohren 
geht aufgrund der sehr hohen Tempe-
raturen viel Wärme verloren. Beispiel: 
Der Wärmeverlust kann bei einem 
Rohr mit 32 Millimeter Durchmesser 
je ungedämmtem Meter bei bis zu 10 
Liter Heizöl jährlich liegen. Mit etwas 
Geschick können Sie vorhandene Hei-
zungsrohre im Keller oder auf dem 
Dachboden nachträglich in Eigenregie 
dämmen. Dämmschläuche, vorgefer-
tigte, der Länge nach aufgeschlitzte 
Schaumstoffrohre, werden um die 
Heizungsleitungen herumgelegt und 
mit einem scharfen Messer passend 
zugeschnitten. Für Pumpen, Armatu-
ren, Ventile und sonstige Einbauten 
gibt es speziell geformte Dämmscha-
len. Faustregel der Dämmdicke: Min-
destens so groß wie der Rohrdurch-
messer, besser doppelt so stark.

Wie macht man’s richtig?  
KliBA gibt Energiespartipps  
für den Winter 
Ein guter Wärmeschutz verringert entscheidend den Energiebedarf von  

Häusern und damit auch die Heizkosten. So sparen Sie den Verbrauch mit  

einfachen Maßnahmen zwischen 50 und 1 500 Euro Von Katja Edelmann

Das Förderprogramm
Rationelle Energieverwendung 
der Stadt Heidelberg

Gefördert werden unter anderem
 – Die Dämmung von Dach, Außenwand, Kellerdecke
 – Der Austausch von Fenstern oder Glasfl ächen
 – Der Einbau einer Lüftungsanlage
 – Der Neubau eines Passivhauses

Weitere Informationen zu Fördersätzen und Förderbedingungen fi nden Sie hier: 
www.heidelberg.de/foerderprogramm >Umweltschutz, unter Telefon 
06221 58-18141 und bei der KliBA in Heidelberg (www.kliba-heidelberg.de). 

Das Förderprogramm ist mit verschiedenen KfW-Programmen 
kombinierbar!

Oberste Geschossdecke dämmen

Wärme steigt nach oben – und kann über ungedämmte 
Bauteile leicht entweichen. Die Folge sind hohe Ener-
gieverluste. Tipp: Legen Sie eine zusätzliche Dämm-
schicht aus bei einem zugänglichen Raum zwischen 
oberster Geschossdecke und Dach. Dazu wird der 
Dämmstoff auf dem Dachboden verlegt, ausgerollt 
oder als Schüttung aufgebracht. Wichtig ist eine lü-
ckenlose Verlegung. Verarbeiten Sie das Material tritt-
fest oder belegen Sie es mit Brettern. So kann der Dach-
boden weiterhin genutzt werden. Empfehlenswert ist 
eine Dämmstärke von mindestens 14 bis 18 Zentimeter 
Dicke, besser noch bis zu 30 Zentimeter. Auf der Innen-
seite der Dämmung sollte lückenlos eine dampfdichte 
Folie angebracht werden (Dampfbremse).

Keller-Fußboden und Kellerdecken  
dämmen

Sie hätten gerne warme Füße im Erdgeschoss? Dann 
lohnt es sich, unbeheizte Kellerräume an der Keller-
decke zu dämmen. Denn ist der Keller ungedämmt, 
geht viel Wärme ins umliegende Erdreich verloren. Eine 
Dämmung spart dann Energie. Soll der Keller beheizt 
werden, dämmen Sie die Kellerwände und den Boden. 
Für die Sanierung und Trockenlegung feuchter Wände 
zum Erdreich sollten Sie sich von einem Fachmann be-
raten lassen. Fehler können hier zu erheblichen Bau-
schäden führen. Bei unbeheizten Kellern und beheiz-
ten Treppenabgängen sollten sie den Keller zur Treppe 
unbedingt gut abdichten.

Warme Füße bekommt man  
mit gedämmten Böden, Decken  
und Rohren. Foto: KEA
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Es ist ein Thema, das früher oder spä-
ter auf fast jeden Eigenheimbesitzer 
zukommt: Der Austausch der zentra- 
len Heizungsanlage, weil das alte  
Gerät zu sehr in die Jahre gekommen 
oder gar defekt ist. Da es in diesem 
Fall um eine große Investition mit 
langfristigen Auswirkungen geht, ma-
chen sich viele Betroffene grundle-
gende Gedanken über die Wärme- und 
Energieversorgung in ihrem Haus –  
auch Umwelt- und Klimaschutzaspek-
te spielen bei vielen Bürgern dabei 
eine große Rolle. 

Was oftmals nicht bekannt ist: Seit 
2010 gilt in Baden-Württemberg das 
Erneuerbare-Wärme-Gesetz, 2015 wur-
de es noch einmal verschärft. Seitdem 
müssen beim Tausch einer zentra-
len Heizungsanlage in bestehenden 
Wohngebäuden 15 Prozent der Wär-
me durch erneuerbare Energien ge-
deckt oder Ersatzmaßnahmen nach-
gewiesen werden. Ein durchdachter 

Heizungstausch ist also nicht nur für 
ohnehin umweltbewusst handelnde 
Eigenheimbesitzer sinnvoll, sondern 
Klimaschutz ist inzwischen für alle Be-
troffenen – in gewissem Maße – Pflicht.

Der Gesetzgeber stellt den Bürgern da- 
bei zahlreiche Möglichkeiten zur Ver-
fügung, um nahezu jeden individu-
ellen Fall zu würdigen. Diplom-Inge- 
nieurin und Gebäudeenergieberaterin 
Stefanie Damblon ist beim Baurecht-
samt des Rhein-Neckar-Kreises An-
sprechpartnerin für Betroffene. 

„Das Thema ist sehr komplex, eben 
weil jeder Einzelfall anders beschaf-
fen ist“, sagt Damblon. „Grundsätzlich 
sind zahlreiche Kombinationen mög-
lich. Bei manchen Häusern eignet sich 
vielleicht eine Solaranlage auf dem 
Dach, bei anderen würde das hinge-
gen wenig Sinn machen. Manche Häu-
ser haben bereits bestehende Kompo-
nenten, die dann auch angerechnet 

werden können. All das muss aber 
immer mit der örtlich zuständigen un-
teren Baurechtsbehörde abgestimmt 
werden.“

Die Komplexität des Gesetzes zeigt 
sich an den vielen explizit ausgewie-
senen Möglichkeiten der Anrechnung 
(siehe Infokasten). Dabei müssen die 
15 Prozent Deckung durch erneuer-
bare Energien nicht nur mit einer Er-
füllungsoption erreicht werden. „In 
vielen Fällen ist eine Kombination aus 
verschiedenen Ansätzen das Beste“, 
sagt Expertin Damblon. Gleichzeitig 
seien auch nicht alle möglichen An-
sätze qualifiziert, als alleinige Option 
auszureichen. 

„Über Biogas und Bioöl können maxi- 
mal zehn Prozent erreicht werden,  
über einen Sanierungsfahrplan – der  
eher theoretisch mögliche Sanie- 
rungsmaßnahmen aufzeigt – nur fünf  
Prozent. Nur in Kombination könnte  

Erneuerbare-Wärme-Gesetz:  
Viele Möglichkeiten machen große 
Expertise notwendig 
Seit der Verschärfung des baden-württembergischen Erneuerbare-Wärme-Gesetzes 

(EWärmeG) müssen bei Austausch einer zentralen Heizung in bestehenden Wohn- 

gebäuden 15 Prozent der Wärme durch erneuerbare Energien gedeckt oder Ersatzmaß- 

nahmen nachgewiesen werden. Die Umsetzung lässt viele Möglichkeiten der ener- 

getischen Sanierung zu. Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer können eine Beratung 

durch die KliBA in Anspruch nehmen. Von Benjamin Jungbluth

man so auf die geforderten 15 Pro- 
zent kommen“, erklärt Damblon.  
Zum Vergleich: Der Einbau einer Holz-
zentralheizung führt laut baden-würt-
tembergischem Umweltministerium 
dazu, dass die gesetzlichen Vorgaben 
im Rahmen des EWärmeG „bei einer 
vollständigen Deckung des Wärmee-
nergiebedarfs durch feste Biomasse 
weit übertroffen“ werden. 

Der Name des Gesetzes ist dabei ein 
wenig irreführend: Der Wärme-Begriff 
bezieht sich nicht nur auf die aktive Er-
zeugung, sondern auch auf eine mög-
liche Senkung des Wärme-Bedarfs, 
beispielsweise durch eine besonders 
gute Dämmung, die zumindest antei-
lig in die Berechnung einfließen kann. 
Dabei gelten allerdings exakte Werte, 
die erreicht werden müssen. „Wenn 
Sie Ihr Dach beziehungsweise die 
oberste Geschossdecke um mindes-
tens 20 Prozent besser dämmen als 
die Energieeinsparverordnung (EnEV 
2013) dies für bestehende Gebäude 
fordert, können Sie das EWärmeG 
erfüllen. Maßgeblich ist dabei der 
U-Wert, also der Wärmedurchgangs-
koeffizient, und zwar unabhängig 
davon, wann die Maßnahme durch-
geführt wurde“, führt das Umwelt- 
ministerium aus. Weitere Einschrän-
kungen gelten bei Gebäuden mit vie-
len Geschossen. „Wenn diese Werte 
nur leicht unterschritten werden, 
darf die bestehende Dämmung nicht  

angerechnet werden – auch nicht  
anteilig“, so Stefanie Damblon. Ein  
weiteres Argument dafür, bei den Pla- 
nungen auf die Hilfe von Experten zu 
setzen.

„Wir können nur empfehlen, sich an 
ausgewiesene Energieberater zu wen-
den – denn bei dem ganzen Aufwand 
soll es schließlich nicht nur darum 
gehen, das Gesetz formal zu erfüllen, 
sondern ein sinnvolles Gesamtpaket 
umzusetzen“, sagt Damblon. „Eine 
solche Investition ist immer eine fi-
nanzielle Belastung für die Betroffe-
nen, aber wenn sie im Sinne des Ge-
setzes umgesetzt wird, kann sich das 
amortisieren.“ Dafür sei jedoch eine 
frühzeitige Beschäftigung mit dem 
Thema wichtig. „Sich erst darum zu 
kümmern, wenn im Winter plötzlich 
die Heizung ausfällt, ist wenig rat-
sam“, so Damblon.

Hausbesitzer, die in absehbarer Zeit 
von dem Problem betroffen sein könn-
ten, sollten sich stattdessen vorab un-
verbindlich über das Thema informie-
ren, zum Beispiel bei den kostenlosen 
Energieberatungen in den Rathäusern 
vieler Kommunen des Rhein-Neckar- 
Kreises inklusive Infos zu Fördermög-
lichkeiten. Beim Bauamtsrecht steht 
Stefanie Damblon zur Verfügung. 

Über 40 Musterhäuser von mehr als 30 Herstellern

Di. bis So. 10 -17 Uhr  •   Eintritt frei    • www.deutsches-fertighaus-center.de

Die einzelnen Möglichkeiten  
für Wohngebäude

Für sämtliche Optionen gelten detaillierte 
Vorgaben und teils komplexe Kombinations- 
möglichkeiten. 

Einsatz erneuerbarer Energien
– Solarthermie
– Holzzentralheizung
– Wärmepumpe
– Einzelraumfeuerung
– Biogas
– Bioöl

Baulicher Wärmeschutz (Dämmung)
– Dach/oberste Geschossdecke
– Außenwände
– Kellerdecke
– Gesamte Gebäudehülle (H‘t)

Sonstige Ersatzmaßnahmen
– Kraft-Wärme-Kopplung
– Anschluss an ein Wärmenetz
– Photovoltaikanlage

Sanierungsfahrplan

Seit 2015 umfasst das EWärmeG auch Nicht-
wohngebäude, für die jedoch andere Bedin-
gungen und Optionen gelten. 

Kontakt

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, 
Stefanie Damblon,  
Telefon 06221 522-1463,
stefanie.damblon@rhein-neckar-kreis.de
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In Heidelberg fördert die Stadtver-
waltung den Bau von PV-Anlagen auf 
Privathäusern. Denn die Kommune 
hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 
2050 die CO₂-Emissionen um 95 Pro-
zent zu reduzieren und den Energie-
bedarf um die Hälfte zu senken. 

Seit 2018 läuft die Solarkampagne, 
bei der Interessierte eine kostenlose 
Beratung bei sich zu Hause erhalten –  
durch die KliBA oder andere Partner 
(siehe Meldungen Seite 10). Neben den 
technischen Details geht es dabei auch 
um die Finanzierung. Als kleinen Bo-
nus zahlt die Stadt außerdem den ers-
ten zehn Investoren, die sich auf Grund 
der Beratung zum Bau einer PV-An- 
lage entschließen, einen Zuschuss von 
500 Euro. Geplant ist, die Kampagne 
bis Sommer 2019 fortzusetzen.

Einer der Teilnehmer der Solarkam-
pagne ist Günther Laier. Als Schreiner-
meister ist er ein typischer Bastler, der 
gerne selbst mit anpackt und sich mit 
dem Thema energetische Sanierung 
beschäftigt. Derzeit baut er im Stadt-
teil Wieblingen eine Doppelhaushälfte 

für seine Familie um – und belässt da-
bei fast keinen Stein auf dem anderen. 
„Mein Ziel ist es, den sogenannten 
Standard „KfW-Effizienzhaus 100“ zu 
erreichen“, erklärt er. „Das bedeutet, 
dass unser Haus nach dem Umbau 
energetisch auf Neubauniveau ist und 
den Vorgaben der Energieeinsparver-
ordnung (EnEV) entspricht.“ Maximal 
100 Kilowattstunden pro Quadratme-
ter (kWh/m²) darf der Jahresprimär- 
energiebedarf dabei betragen – dann 
gibt es im Gegenzug Zuschüsse durch 
die öffentliche Förderbank Kreditan-
stalt für Wiederaufbau (KfW). Durch 
die Kombination mit dem Förderpro- 
gramm „Rationelle Energieverwen-
dung“ der Stadt Heidelberg und mit 
Hilfe der Solarkampagne wird Gün-
ther Laier am Ende wohl rund ein 
Drittel seiner Umbaukosten durch Zu-
schüsse decken können. 

Um dieses Ziel zu erreichen, setzt der 
engagierte Eigenheimsanierer auch 
auf Photovoltaik. Zwei Gauben wer-
den auf dem Dach des alten Hauses 
demnächst errichtet. Darauf kommen 
Sonnenkollektoren, die durch diesen 

Kniff alle vier Himmelsrichtungen ab-
decken werden. „Ich kann dadurch die 
Sonne optimal nutzen“, sagt Laier. Mit 
6 Kilowatt Peak (kWp) Leistung rech-
net der Schreinermeister – genug, um 
etwa ein Drittel des gesamt erzeugten 
PV-Stroms selbst nutzen zu können.

Auf einen Speicher für den Sonnen-
strom will Laier zunächst verzichten: 
Weil die Preise derzeit noch merk- 
lich fallen und weil die räumlichen 
Gegebenheiten in dem alten Gebäude 

Sonnenkraft dank Experten- 
Unterstützung sinnvoll nutzen 
Mit einer Solarkampagne fördert die Stadt Heidelberger Bürgerinnen und Bürger  

beim Bau von Photovoltaik-Anlagen. In Wieblingen hat Günther Laier das Beratungs- 

angebot der KliBA für sein zukünftiges Eigenheim genutzt, das er für seine Familie  

derzeit kernsaniert. Er freut sich auf den hohen Komfort und die Unabhängigkeit, die 

ihm die Sonnenkraft bald ermöglichen wird. Von Benjamin Jungbluth

Was haben eine Thermoskanne und 
ein Fertighaus gemeinsam? Sie hal-
ten warm – oder kühl, je nach Jah-
reszeit. Fertighäuser waren immer 
schon Spitzenreiter in Sachen Ener-
gieeffizienz. Seit Kurzem werden 
Fertighäuser auch hinsichtlich ihrer 
Nachhaltigkeit zertifiziert. Im Deut-
schen Fertighaus Center Mannheim 
kann man rund 40 energieeffiziente 
Musterhäuser von über 30 Herstel-
lern das ganze Jahr über besichti-
gen. Der Eintritt ist frei.

Die hohe Energieeffizienz der Fertig- 
häuser liegt zum einen am Baustoff  
Holz, der nicht nur gut isoliert, son- 
dern auch für ein behagliches Wohn- 
klima sorgt. Zum anderen sorgen  
raffinierte Heizungs- und Lüftungs- 
systeme sowie Energiespeicher für  
immer sparsameren Umgang mit 
Ressourcen. Passivhäuser brau- 
chen keine Heizungsanlage, kein 
Brennstofflager und keinen Schorn-

stein. Ihr jährlicher Heizenergiever- 
brauch muss unter 15 kWh/m² lie-
gen. Erreicht wird das durch ein  
Paket aus Maßnahmen wie zum  
Beispiel Gebäudeorientierung nach  
Süden, Sonnenenergie, Wärme- 
pumpen sowie Wohnungslüftung  
mit Wärmerückgewinnung. Plus- 
Energie-Häuser sind bewohnbare  
Kraftwerke, denn sie gewinnen 
mehr Energie, als sie unterm Strich 
verbrauchen. Das geschieht häufig 
durch eine Photovoltaikanlage auf 
dem Dach. 

Die unabhängige und gemeinnüt- 
zige Deutsche Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen vergibt unter 
anderem eine Zertifizierung für Fer-
tighäuser. Zu den Kriterien zählen 
Minimierung von Emissionen beim 
Bau, Verwendung umweltfreundli-
cher Bauprodukte, Anteil erneuerba- 
rer Energien am Gesamtenergiever- 
brauch, geringer Flächenverbrauch 
und begrenzte Bodenversiegelung, 
Barrierefreiheit, Qualität der Innen-
raumluft und vieles mehr.

Die Musterhäuser in der Ausstellung 
zeigen große Vielfalt an Größe und 
Baustilen – von der Stadtvilla bis 
zum raffiniert aufgeteilten Mehrge-
nerationenhaus, vom kompakten 
Siedlerhaus für kleine Grundstücks-
größen bis zum großzügigen eben- 
erdigen Bungalow. Die Bauherren 
haben die Wahl zwischen unter-
schiedlichen förderfähigen Ener-
gieeffizienzklassen von KfW 55 bis 
KfW 40 plus. Ebenso können sie un-
ter den Ausbaustufen wählen, also 
beim Innenausbau selbst mit an- 
packen oder das Haus schlüssel- 
fertig übernehmen. 

Im Deutschen Fertighaus Center Mannheim  
laden über 40 Musterhäuser zur Besichtigung 
ein – Eintritt frei

Info:
Deutsches Fertighaus Center Mannheim
am Maimarktgelände, verkehrsgünstig an der BAB 656

Geöffnet: dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr
Eintritt frei.

www.deutsches-fertighaus-center.de

Fertighäuser: Energieeffizient und nachhaltig

Hausbesitzer Günther Laier hat die Vorteile der 
Solarkampagne genutzt. Foto: Jungbluth
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nicht optimal sind. Solche Details gilt 
es bei einer Sanierung immer wieder 
zu beachten, weshalb Günther Laier 
die Begleitung durch KliBA-Energiebe-
rater Thomas Nabbefeld sehr schätzt. 
Nabbefeld betont, dass die Beding- 
ungen vor Ort – wie die Ausrichtung  
des Daches, der Neigungswinkel, die  
Verschattung durch andere Gebäude  
oder durch Bäume sowie die kon-
krete Sonneneinstrahlung vor Ort –  
berücksichtigt werden sollten. „Alle  
diese Punkte fließen in die Gesamt- 
rechnung ein, damit am Ende eine  
sinnvolle Lösung herauskommt“, so  
Thomas Nabbefeld. 

Mit dem Thema Solaranlagen kennt 
sich Eigenheimsanierer Günther Laier 
indes schon gut aus. Für seine Eigen-
tumswohnung in Wieblingen, in der er  
derzeit mit seiner Frau und seinen bei- 
den Töchtern lebt, hatte der engagier- 
te Handwerker eine kreative Idee. Da  
eine Anlage auf dem Dach an der  
Ablehnung der übrigen Besitzer ge- 
scheitert war, packte er einige Kollek- 

toren auf das Dach seines Carports.  
„Eigentlich wollte ich ursprünglich nur  
einen Unterstand für unser Auto er- 
richten. Dann kam mir irgendwann die  
Idee, die neugeschaffene Dachfläche  
zusätzlich für Sonnenenergie zu nut- 
zen“, erzählt Laier. Und da es sich 
eben um den Abstellplatz für das Auto 
handelte, ließ er gleich noch einen  
Anschluss für Elektro-Autos legen, um  
für später vorzusorgen. 

Die benzinbetriebene Familienkutsche  
ist aus Kostengründen bei Laier wei-
terhin in Gebrauch. In seinem neuen 
Haus wird es einen Elektroanschluss 
geben. Laier kann sich vorstellen, bald 
auf einen umweltfreundlicheren E-Au-
to umzusatteln. „Wenn ich schon ein-
mal ein ganzes Haus umbaue, dann 
auch richtig“, sagt er dazu lachend. 

Ungeachtet seiner Erfahrung beim 
Thema Solarenergie nimmt Günther  
Laier dabei gerne die Hilfe der KliBA- 
Energieberater an. „Natürlich muss  
man sich selbst viel mit den Themen  

befassen und monatelang alles vor- 
planen, aber die Expertise der KliBA  
lohnt sich in jedem Fall – sowohl bei 
Details zum Umbau als auch bei der 
Frage nach den unterschiedlichen  
Fördermöglichkeiten“, sagt er. 

Am Ende steht für den Eigenheimbe-
sitzer aber nicht nur der finanzielle 
Aspekt im Vordergrund, sondern vor 
allem der hinzugewonnene Komfort. 
„Wir werden später unabhängiger 
vom Energiemarkt sein und gleichzei- 
tig ein gemütlicheres Wohnklima ha-
ben, sowohl im Winter als auch im 
Sommer“, freut sich Günther Laier auf  
sein zukünftiges Zuhause. KliBA-Fach- 
mann Thomas Nabbefeld ermuntert  
den Bauherren, bei einer Sanierung  
an das große Ganze zu denken. „Es  
gibt heute gesetzlich vorgeschrieben  
einen energetischen Standard, der  
bei jeder Sanierung eingehalten wer- 
den muss und mit gewissen Kosten  
verbunden ist. Wer mehr investiert,  
erziehlt eine deutlich höhere Energie-
effizienz des Gebäudes.“

FÜR BÜRGERINNEN UND BÜRGER

Wenn die mittlere  Außentemperatur  
auf unter  fünf Grad sinkt, ist gute Ge- 
legenheit für einen Heiz-Check. Fami- 
lie Kuhn (Name geändert), die ein Ein-
familienhaus von 190 Quadratmetern 
mit Baujahr 1982 übernommen hat,  
interessierte, ob die Heizung effi-
zient lief und auf ihre Bedürfnisse 
eingestellt war. Sie meldete sich bei  
der KliBA. „Die Heizung ist zwar noch  
nicht so alt wie das Haus, aber uns  
ist aufgefallen, dass der Brenner sehr  
oft anspringt und der Ölverbrauch  
hoch ist“, sagt Sabine Kuhn. „Wir ha- 
ben leider weder die Messtechnik noch  
die Zeit dafür, uns mit dem wichtigen 
Thema zu beschäftigen“. 

Energieberater Uwe Jung besuchte die  
Familie,  installierte über mehrere Ta- 
ge Temperaturfühler und wertete fol- 
gende Daten aus: Raumtemperatur, 
Vor- und Rücklauftemperatur des Kes-
sels und Heizkreises, Raumtempera-
tur, sowie die Außentemperatur der  
nächstgelegenen Wetterstation. Darü-
ber werden Messkurven aufgezeichnet 
und verglichen. „So erkennen wir zum 

Beispiel, ob die Nachtabsenkung zu  
erkennen und korrekt eingestellt ist 
oder ob die Heizkörper zu heiß wer-
den“, sagt Jung.

Überdimensionierte  
Kesselleistung

Familie Kuhn nutzt einen Öl-Nieder-
temperaturkessel aus dem Jahr 2002 
sowie einen nachträglich installierten 
Kaminofen. Er versorgt die Räume zu-
sätzlich mit Wärme. Viele Effizienzkri-
terien sah Jung bei der Familie erfüllt:  
Außentemperaturfühler ist integriert, 
Thermostatköpfe an allen Heizkör- 
pern installiert,  Hocheffizienzpumpe  
ist im Heizkreis eingebaut,  und Heiz-   
oder Warmwasserrohre im Keller sind  
ausreichend gedämmt. Zudem hat- 
ten die Hauseigentümer bereits die  
Warmwasseraufbereitung an ihre Be- 
darfszeiten angepasst „Das macht 
sich dennoch kaum bemerkbar im  
Verbrauch“, sagt Kuhn. Die ver- 
brauchte Energie pro Jahr im Ver-
hältnis zur Wohnfläche, die Energie- 
kennzahl, lag beim Einfamilienhaus  

Winterzeit ist Heizungszeit:  
Gelegenheit für einen Check 
Warum springt der Brenner der Heizung oft an? Ist die Warmwasseraufbereitung  

an die Verbrauchszeiten angepasst? Sind die Rohre ausreichend gedämmt?  

In Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg überprüft die 

KliBA Temperaturen an Heizkesseln, Kondensatmenge und Einstellungen der  

Heizungsregelung für mehr Effizienz.  KliBA-Energieberater Uwe Jung hat das in  

einem Einfamilienhaus aus den 1980er Jahren überprüft Von Katja Edelmann

Solarpanels auf dem Dach des Carports. Foto: Jungbluth

KliBA-Kontakt 

Energieberatung

Thomas Nabbefeld

Telefon 06221 99875-0
t.nabbefeld@kliba-heidelberg.de
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Heizkessel mit Brenner und Kesselregelung. Foto: Privat
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Wandel für die Wende

Klimaschutz-Angebote: 
Einfach Energie sparen

Mit dem wachsenden Bewusstsein über 
die Folgen des Klimawandels haben 
sich auch die Erwartungen der Kunden 
von Energieversorgern deutlich verän-
dert. Das ist dem Geschäftsführer der 
Stadtwerke Heidelberg Energie, Michael 
Teigeler, sehr bewusst: „Unsere Kunden 
sind längst keine reinen Energieverbrau-
cher mehr. Sie wollen wissen, wie man 
Energie sparsam einsetzen kann, und 
sie erwarten von uns Lösungen für mehr 

Klimaschutz“, sagt er. „Und das gilt ganz 
besonders in Heidelberg – einer Stadt, 
in der Klimaschutz und Nachhaltigkeit 
schon lange groß geschrieben werden.“ 
Die Stadtwerke Heidelberg als Stadtwer-
ke für „ihre Stadt“ haben sich daher auf 
die Fahne geschrieben, den Bürgerinnen 
und Bürgern von Heidelberg und der Re-
gion Produkte und Services für den Kli-
maschutz zu bieten. Einmal im Jahr kön-
nen Energiekunden des Unternehmens 
kostenlos den heidelberg ENERGIESPAR-
CHECK basis nutzen – ein Fünf-Euro-Gut-
schein für den Online-Energiespar-Shop 

Im ENERGIEladen bieten die Stadtwerke Heidelberg mitten in der Heidelberger Altstadt Services, Beratung und Produkte für mehr 
Effizienz und Klimaschutz. Denn ihre Kunden sind ihre wichtigsten Partner in der Energiewende.

Wenn wir unser Energiesystem zukunftsfähig aufstellen wollen, sind das Verän
derungen auf vielen Ebenen erforderlich. Vor allem bei den Energieversorgern. 
Für sie heißt es, neue und intelligente Produkte für ihre Kunden zu entwickeln, 
eine dezentrale Infrastruktur auszubauen und neue Aufgaben in einem zu
nehmend komplexeren Energiesystem zu übernehmen. Um all dies leisten zu 
 können, braucht es intern eine hohe Flexibilität. Für die Stadtwerke Heidelberg 
ist V eränderung daher inzwischen ein Teil des Alltags geworden. 

Veränderte Energiewelt  
Seit Beginn der Energiewende ist der 
Energie-Sektor dynamischer denn je. 
Der Klimaschutz und die erneuerba-
ren Energien haben an Bedeutung 
gewonnen und den Markt verändert. 
Damit wird die Energiewelt dezentra-
ler. Es treten neue Produzenten auf 
den Plan, auch immer mehr Verbrau-
cher werden zu Erzeugern. Um die 
erneuerbaren Energien besser in das 
Energiesystem integrieren zu können, 
werden die Energie-Sektoren Strom, 
Wärme und Verkehr zunehmend mit-
einander verzahnt. All diese Entwick-
lungen haben dazu geführt, dass die 
Energiewelt deutlich komplexer ge-
worden ist. Für die Energieversorger 
heißt das: neue Kompetenzen auf-
bauen und eine flexible, offene Kultur 
sicherstellen. Nur so wird die ständi-
ge Anpassung an Anforderungen von 
außen gut gelingen. 

bei 174 Kilowattstunden pro Quadrat- 
meter. „Ideal sind 50 Kilowattstun- 
den, in schlechtesten Fällen sind es  
200“, stellte Jung fest. „Die Tempera- 
turdifferenz (Spreizung) zwischen Vor-  
und Rücklauf zeigte sich außerge-
wöhnlich hoch. Der Brenner springt 
mit 16 Mal in 24 Stunden häufiger an 
als gebraucht“. Der Kessel schien 
überdimensioniert.

Um den Energieverbrauch zu senken, 
empfiehlt Jung in Rücksprache mit 
der Heizungsfachfirma, das nächtliche 
Kesseltakten mit einer konsequenten 
Nachtabschaltung wegzulassen. Die  
Neigung der Heizkurve wird damit  
abgesenkt werden, das Niveau auf  
null reduziert werden. Konkret: Auf  
Basis einer Heizlastberechnung sollte  
die Kesseldimensionierung angepasst  
werden. Zudem – allerdings nachran- 
gig – schlägt Jung statt der einstufi- 
gen Pumpen Hocheffizienzpumpen für  
die Beladung des Speichers und für  
die Warmwasserzirkulation vor. 

„Damit kann bis zu 80 Prozent der  
Kosten für den Pumpenstrom gespart  
werden. Aber es sollte in Abhängig- 
keit der Laufzeiten ökologisch und öko- 
nomisch entschieden werden“, unter- 
streicht Jung. Kuhn: „Eigentlich sollte  
die Regulierung genannter Zirkula- 
tionspumpe über die Heizung möglich  
sein. Doch wie es aussieht, wurde  
stattdessen eine separate Zeitschalt- 
uhr eingebaut.“

Heiz-Check

Der Heiz-Check prüft die Einstel- 
lungen an Zentral- und Etagenhei-
zungen (egal ob mit Gas-, Öl-, Fern-
wärme, Holzpellets oder mittels 
Wärmepumpe betrieben) in Woh-
nungen, Ein- und Mehrfamilienhäu-
sern. Dabei werden Systemtempe-
raturen sowie die Raumtemperatur 
aufgezeichnet, eventuell relevante 
Kondensatmengen gemessen und 
Kessel mit Anbindung einschließlich 
Regelung beurteilt. Jung: „Bei einer 
Brennwertheizung kann man einen 
Teil der im  Abgasen enthaltenen 
Energie zusätzlich für das Gebäu-
de nutzen anstatt sie hinauszubla-
sen.“ Vor allem bei Erdgas, mit dem 
höchsten Wasseranteil aller Ener-
gieträger, ist das am einfachsten zu 
nutzen und mittlerweile zum Stan-
dard geworden.

Wärmepumpen-Check: 
Auch die Wärmepumpen werden 
überprüft. Leistung und Stromver-
brauch werden gegenübergestellt, 
um zu sehen, ob die Versprechen 
der Hersteller zu Effizienz stimmen. 

Die Kosten für den Heiz-Check be-
tragen 40 Euro. Außerdem bietet die  
KliBA Basis-, Gebäude-, und Solar- 
Checks an.

Info und Anmeldung
Energieberatung in den  
Kommunen des Rhein-Neckar- 
Kreises ( jeweils alle zwei  
oder  vier Wochen) und Heidel- 
berg (nach Vereinbarung),  
telefonische Auskunft und  
Anmeldung zum Energie- 
Check vor Ort

Telefon 06221 998750 

KliBA-Kontakt

Energieberatung, Gutachten, 
Energiemanagement,  

Dipl.-Ing. (FH) Uwe Jung

Telefon 06221 99875-0
u.jung@kliba-heidelberg.de
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Infrastruktur für Energie- und 
Datenmanagement in den neu-
en Stadtteilen wie dem Pas-
sivhausgebiet Bahnstadt oder 
dem Heidelberg Innovation 
Park auf den ehemaligen Flä-
chen der US-Amerikaner. 

Zudem bauen die Stadtwer-
ke zusammen mit der Stadt 
Heidelberg ein Ladenetz für 
Elektromobilität aus: 150 Öko-
strom-Ladepunkte soll es bis 
2020 in Heidelberg 
geben. Damit rü-
cken Stromversor-
gung und Verkehr 
enger zusammen, 
und der Verkehr 
kann Speicherfunktionen 
bei einer hohen Erzeugung 
von Ökostrom übernehmen. 

Aktuell entsteht der Energie- und Zukunftsspeicher der Stadtwerke Heidelberg auf ihrem 
Werksgelände in Heidelberg-Pfaffengrund. Die geplanten „Pfaffengrunder Höhen" mit 
Restaurant auf dem Dach werden für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

Gleichzeitig wird die Stadt von Emissio-
nen in die  
Luft entlastet. 

Intelligente Beleuchtung
 
Auch die Straßenbeleuchtung wird smar-
ter: Auf Radwegen zur Bahnstadt liefert 
die Beleuchtung vor allem dann Licht, 
wenn es gebraucht wird – und setzt die 
Energie damit so intelligent wie möglich 
ein. Inzwischen wurde schon die ers-
te Straßenleuchte installiert, die neben 

Licht auch Ökostrom für E-
Mobile liefert und nebenbei 
Luftmessungen ermöglicht. 
Und: Im gesamten Stadtge-
biet stellen die Stadtwerke 
Heidelberg aktuell 6.500 

Straßenleuchten auf energiesparende 
LED um. Denn Stromsparen ist noch im-
mer das beste Kraftwerk der Zukunft.

Anlage wird den Anteil erneuerbarer 
Energien weiter erhöhen. Im August die-
ses Jahres war das Fundament aus 5.000 
Tonnen Beton und 400 Tonnen Stahl ge-
legt, seitdem schraubt sich das Gebäude 
allmählich in die Höhe. Und als Bonbon 
für die Heidelberger und ihre Gäste wird 
der architektonisch attraktive Wärme-
speicher auf seinem Dach, den neuen 
Pfaffengrunder Höhen, ein öffentlich zu-
gängliches Restaurant mit Weitblick bie-
ten – eingebettet in einen Energie- und 
Bewegungspark, der den Besuchern die 
Energiewende auf spannende Art nahe-
bringen wird.

150 Ökostrom-Ladepunkte 
bis 2020

Die Stadtwerke Heidelberg begleiten 
als 100-prozentig kommunales Unter-
nehmen außerdem die vielfältigen Ent-
wicklungen in der Stadt Heidelberg mit: 
Ob in Neubaugebieten oder auf den 
Konversionsflächen – der Energiever-
sorger realisiert eine zukunftsorientierte 

6.500 Straßen-
leuchten auf 

energiesparende LED 
umstellen

Elektroladesäule oder Straßenleuchte? Dieses Modell 
ist beides. Und kann außerdem Lautstärke, Feinstaub 
und Luftdruck messen. Ein echtes Multitalent.
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inklusive. In dem Webshop finden sich 
zahlreiche Helfer, mit denen Energiespa-
ren zuhause ganz einfach wird. Neben 
der klassischen abschaltbaren Steckdose 
oder der LED-Leuchte gibt es auch um-
weltschonende, stylische Produkte wie 
die wiederverwendbare, recyclingfähige 
Trinkflasche mit Aktivkohlefilter. Kunden, 
die sich für den Ökostrom heidelberg 
KLIMA entschieden haben, bieten die 
Stadtwerke Heidelberg weitere Services 
für mehr Effizienz etwa rund um die Elek-
tromobilität an – oder ermöglichen ihnen 
mit dem heidelberg Heizungspumpen-
Tausch, einen der größten Stromfresser 
im Haushalt schnell und ohne zusätzliche 
Kosten gegen moderne Heizungspumpen 
auszuwechseln.

Wetten dass… 
Stromsparjahr 2017/ 2018

Die Stadtwerke Heidelberg motivieren 
auch zum Energiesparen und hatten 
2017/ 2018 zum Stromsparjahr ausge-
rufen. Mit Quartals-Challenges und at-
traktiven Zwischengewinnen hielten sie 
die teilnehmenden Kunden bei der Stan-
ge. Immerhin 69 von ihnen hielten bis 
zum Schluss durch; insgesamt haben sie 
15.110 Kilowattstunden eingespart. Das 
entspricht dem Stromverbrauch von 3,5 
Vier-Personen-Haushalten. Die Gewinne-
rin erreichte sogar eine Einsparung von 31 
Prozent gegenüber dem Vorjahr und er-
hielt dafür ein hochwertiges Pedelec. 

Erzeuger trifft Erzeuger: 
Partner in der Energiewende

„Immer mehr Kunden treten außerdem 
als Energieerzeuger auf den Plan“, be-
richtet Teigeler weiter. „Dazu ermuntern 
wir sie sogar – mit passenden Services.“ 
So bietet das Unternehmen seit 2015 das 
heidelberg ENERGIEDACH an: ein Dienst-
leistungs-Paket für Planung, Bau und Be-
trieb einer Solaranlage. Einen großen Teil 
des erzeugten Stroms nutzen die Kunden 
für ihren eigenen Stromverbrauch. Die An-
lage kann gepachtet oder gekauft werden 

Mit dem heidelberg Heizungspumpen-Tausch können Kunden der Stadtwerke Heidelberg 
einen der größten Stromfresser in ihrem  Haushalt schnell und ohne zusätzliche Kosten 
gegen moderne Heizungspumpen auswechseln.

– die Stadtwerke Heidelberg sind flexi-
bel. Über 50 dieser Energiedächer wur-
den inzwischen in der Region verbaut. 
„Unsere Kunden sind unsere wichtigsten 
Partner in der Energiewende“, betont 
Teigeler. Auch für Mieter, 
bislang meist Zaungäste bei 
der Energiewende, bietet der 
Energieversorger eine Lö-
sung an: Mit heidelberg MIE-
TERSTROM können auch sie nun Strom 
vom Dach des Hauses nutzen, in dem sie 
wohnen. Das erste Mieterstrommodell 
wurde auf drei Mehrfamilienhäusern im 
Wieblinger Weg 35–37 zusammen mit 
der Baugenossenschaft Neu-Heidelberg 
eG. realisiert – und brachte den Deut-
schen Solarpreis ein. 

Immer mehr erneuerbare 
Energien 

Mit den Veränderungen in der Energie-
wirtschaft haben Stadtwerke auch die 
Aufgabe übernommen, eine dezentra-
le Versorgung mit Energie auszubauen. 

„Wir steuern heute hochkomplexe Pro-
zesse zwischen Erzeugern, Netzen und 
Kunden und bauen unsere Eigenerzeu-
gung mit unserer Energiekonzeption 
2020/ 2030 immer weiter aus“, sagt 

Prof. Rudolf Irmscher, Kon-
zern-Geschäftsführer der 
Stadtwerke Heidelberg. Ins-
gesamt besteht der Strom, 
den die Stadtwerke Heidel-

berg an ihre Energiekunden liefern, zu 
immer höheren Anteilen aus erneuer-
baren Energien. Rechnet man Beschaf-
fung und Eigenerzeugung zusammen, 
erhalten ihre Kunden bereits 85 Prozent 
Ökostrom. Auch bei der Fernwärme liegt 
der Anteil erneuerbarer Energien schon 
bei 20 Prozent: 14 Prozent stammen aus 
dem neuen Holz-Heizkraftwerk, sechs 
Prozent aus vier neuen Blockheizkraft-
werken. Stück für Stück setzen die Stadt-
werke Heidelberg so ihren Plan für die 
Energiewende um, die Energiekonzepti-
on 2020/ 2030. Der nächste Meilenstein 
ist der Energie- und Zukunftsspeicher 
in Heidelberg-Pfaffengrund: Auch diese 

Deutscher Solarpreis 
für Mieterstrom-

Projekt
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Ausgezeichnet für die 
Energiewende

Wegen ihrer vielseitigen Aktivitäten für 
ein klimaverträgliches Energiesystem 
 haben die Stadtwerke Heidelberg 2017 
als Bester beim bundesweiten Ener-
giewende-Award abgeschnitten – und 
konnten diese Position während des 
2018-er Wettbewerbs in der Kategorie 
„Strom“ erfolgreich verteidigen. „Das 
Wichtigste aber ist uns“, sagt Michael 
Teigeler „weiterhin genau die Produkte 
und Services zu bieten, die unsere Kun-
den in dieser besonderen Stadt und in 
dieser attraktiven Region von uns wün-
schen. Das ist unser oberstes Ziel.“

Berufsfelder mit 
Zukunftspotenzial

Mit den Veränderungen in der Energie-
wirtschaft hat sich auch die Arbeitswelt 
bei den Stadtwerken Heidelberg verän-
dert: „Wir bieten abwechslungsreiche, 
anspruchsvolle Berufe in einem Umfeld 
mit großem Zukunftspotenzial“, sagt 
Prof. Rudolf Irmscher, Geschäftsführer 
des Unternehmens. Gleichzeitig sei ein 
Stadtwerk, davon ist der Physiker mit 25 
Jahren Branchenerfahrung überzeugt, in 
der Industrie 4.0 ein attraktiver Arbeitge-
ber. „Denn Verantwortung für die Region 
ist ein Teil unserer Erfolgsstrategie. Wer 
bei uns arbeitet, erfüllt Aufgaben für die 
Gesellschaft vor Ort – das ist für viele un-
serer Mitarbeiter eine wichtige Motivati-
on für ihr Engagement.“

Energiewende nur mit 
Kulturwende

Die vielen neuen Aufgaben eines kom-
munalen Energieversorgers erfordern je-
doch auch neue Kompetenzen: Deshalb 
wird Weiterbildung bei den Stadtwerken 
Heidelberg auch groß geschrieben. Die 
Investitionen in die Weiterbildung liegen 
bei dem kommunalen Unternehmen da-
her deutlich über Branchendurchschnitt.  
„Wir setzen auf individuelle Förderung“, 

Prof. Rudolf Irmscher (l.) , Geschäftsführer des kommunalen Energieversorgers, beim 
jährlichen internen Zukunftstag im Dialog mit den Mitarbeitern der Stadtwerke Heidelberg.

sagt Prof. Rudolf Irmscher. „Wer enga-
giert ist und weiterkommen will, hat gu-
te Chancen für eine Höherqualifizierung 
– und das in einem sehr sozialen Um-
feld“. In der dynamischen Energie-Welt 
wird laut dem Geschäftsführer ein Aspekt 
zudem immer wichtiger: „Wir brauchen 
flexible, kommunikative und offene Mit-
arbeiter, und diese Eigen-
schaften erfordern einen 
geeigneten Rahmen.“ 
Der Geschäftsführer setzt 
daher auf eine Kultur, die 
Eigenverantwortung und 
Miteinander bestmöglich 
verbindet, und unterstützt den direkten 
Dialog im Unternehmen. „Stadtwerke 
haben dafür genau die richtige Größe“, 
stellt er fest. In Heidelberg hat er daher 
viele Möglichkeiten der Beteiligung ein-
geführt. „Dazu zählen Strategietage für 
Führungskräfte, Mitarbeiterdialoge sowie 

jährliche Zukunftstage. Dort diskutieren 
wir unsere Strategien, besprechen aber 
auch Themen aus unserem Unterneh-
mensalltag.“ Die Stadtwerke Heidelberg 
holen sich dazu oft externe Impulse ins 
Haus: So hat Weltschiedsrichter Markus 
Merk über Entscheiden gesprochen, und 
mit Coach und Autor René Borbonus hat 

Irmscher das Thema Re-
spekt auf die Agenda ge-
setzt. „Zudem bieten wir 
viele soziale Leistungen: 
von Gesundheitsangeboten 
über Sabbaticals bis hin zur 
betrieblichen Altersvorsor-

ge – und bald auch eine Kinderbetreu-
ung,“ berichtet der Geschäftsführer. „Wir 
setzen auf Offenheit, Flexibilität und eine 
gute Work-Life-Balance. Denn die Ener-
giewende gelingt am besten, wenn wir 
auch die dazu notwendige Kulturwende 
gut meistern.“

Eigenverantwortung und
Miteinander in

einem sozial 
ausgerichteten

Umfeld

Dass eine Vielzahl von Unterneh-
men die Folgen von Klimawandel 
und Umweltzerstörung bereits heu-
te deutlich zu spüren bekommen, 
ist hinlänglich bekannt. Ressourcen 
werden knapper, fossile Energieträ-
ger teurer, das Konsumverhalten der 
Kunden zunehmend kritischer. Dazu 
kommen landesspezifi sche, natio-
nale oder internationale Vorgaben 
und gesetzliche Vorschriften, die das 
operative Ge schäft zusätzlich beein-
fl ussen. 

„Unternehmen sind deshalb generell 
gut beraten, sich nachhaltig aus zu-
richten und die Umwelt anforde run-
gen und Klimaschutzziele kon se quent 

um zu setzen. Sie über neh men da mit 
zukünftig nicht nur verstärkt eine 
gesellschaftliche Verantwortung, sie 
inves tieren gleichzeitig in die ei gene 
Zukunftsfähigkeit“, sagt Peter Mül-

baier. Der Geschäftsführer der Sins-
heimer AVR Energie GmbH hat dazu 
im fach- und themenübergreifen den 
Zusammenspiel mit der gesamten 
„grünen AVR-Gruppe“ ein komplettes 
Produkt- und Dienstleistungsportfo-
lio im Angebot – von der Energieer-
zeugung über Energiekonzepte bis 
zum Ökostrom aus Wasserkraft. 

„Wir setzen Nachhaltig keit in Unter-
nehmen um, generieren ökologische 
und ökonomische Mehrwerte und 
reduzieren die ener ge tischen Kos-
tenfaktoren auf das machbare Mi-
nimum“, unterstreicht Mülbaier die 
vielseitigen Kompetenzen der Sins-
heimer Unternehmensgruppe.

 Made im Rhein-Neckar-Kreis

Energiewende!

Energie-Kompetenz 
und grüne Innovationen 
aus Sinsheim
Die AVR Energie GmbH generiert ökologische und ökonomische 
Mehrwerte für Gewerbe, Industrie und Kommunen

Peter Mülbaier, Geschäftsführer der „grünen“ 
AVR-Gruppe



Es ist eine win-win-Situation wie aus 
dem Lehrbuch: der Landrat und seine 
Gremien definieren regionale Klima-
schutzziele für den Rhein-Neckar-
Kreis. Die Sinsheimer AVR Energie als 
kreiseigenes Unternehmen entwickelt 
dazu zukunftsweisende Energiespar- 
und Energieerzeugungskon zepte für 
Unternehmen und Kommunen. Ein 
innovatives Stadtwerk setzt ein sol-
ches Projekt vor Ort eigenverantwort-
lich um. So auf den Weg gebracht jetzt 
in Schwetzingen beim Projekt Block-
heizkraftwerk für die neue Karl-Fried-
rich-Schimper-Gemeinschaftsschule, 
in der ab 2020 über 700 Schülerinnen 
und Schüler ihr neues pädagogisches 
Zuhause beziehen werden. 

Landrat Stefan Dallinger und Schwet-
zingens OB Dr. René Pöltl in seiner 
Funktion als Aufsichtsratsvorsitzen-
der der Stadtwerke Schwetzingen 
nahmen deshalb gerne die Gelegen-
heit war, den Bau des Blockheizkraft-
werkes und damit die Kooperation 

von AVR Energie und Stadtwerken 
Schwetzingen persönlich mit auf den 
Weg zu bringen und wohnten des-
halb in diesen Tagen der offiziellen 
Vertragsunterzeichnung bei. „Es ist 
ein anspruchsvolles Projekt und des-
halb eine schöne Aufgabe, hier auf 
technischem Gebiet unseren Teil zum 
Gelingen beitragen zu können“, freut 
sich AVR Prokurist Thomas Brümmer 
auf die anstehende Zusammenarbeit 
mit den Schwetzinger Stadtwerken. 
Das Blockheizkraftwerk mit nahezu 
400 Kilowatt Leistung wird den Neu-
bau der Karl-Friedrich-Schimper-Ge-
meinschaftsschule vollständig mit 
regenerativer Heizwärme versorgen. 
Und zwar zu 100 % aus reinem Bio-
gas, das als Ergebnis der Biomüllver-
wertung in der neuen Bioabfallver-
gärungsanlage der AVR in Sinsheim 
bezogen wird, die 2019 ihren Betrieb 
aufnimmt. Ein weiterer regionaler 
Energiekreislauf ist damit geschlos-
sen. 

Die AVR KlimaWallbox: 
Intelligente Ladetechnologie 
für Elektrofahrzeuge

Über die Effektivität und die Zu-
kunftsfähigkeit der Elektromobilität 
wird immer noch trefflich diskutiert 
und gestritten. Noch nicht ausgereift 
sei die Akkutechnologie und zu zeit-
aufwändig sei das Tanken, sagen die 
Kritiker. 

Beim Thema Tanken tut sich jetzt auf 
jeden Fall etwas, besser gesagt, die 
AVR Energie tut etwas. Denn mit der 
neuen AVR KlimaWallbox lässt sich 
zuhause sicher und bequem Strom 
tanken. Sie ist geeignet für Garagen, 
Carports oder den Außenbereich. Sie 
hat kompakte Abmessungen und ein 
besonderes Design, besticht durch 
eine intuitiv bedienbare, kostengüns-
tige Plug-and-Play-Lösung, ist einfach 
zu montieren und wartungsfrei. 

Als stationäres Hochleistungsladesys-
tem wird die AVR KlimaWallbox fest 
installiert und lädt die Batterien von 
Elektrofahrzeugen im Handumdre-
hen wieder auf. Als Vertriebspartner 
der Heidelberger Druckmaschinen 
AG bietet die AVR Energie die neue 
KlimaWallbox zum überzeugenden 
Preis von 499 Euro an. Und liefert auch 
gerne den „grünen Strom“ gleich mit 
dazu. Damit wird der Beitrag zum 
Umweltschutz perfekt. 

Kooperation von AVR Energie und Stadtwerken Schwetzingen

Modellprojekt zur Umsetzung 
regionaler Klimaschutzziele  

Stehend v.l.n.r.: OB Dr. René Pöltl, Landrat Stefan Dallinger, AVR-Projektleiter Andreas Müller, 
Ronny Weber, Projektverantwortlicher der Stadtwerke Schwetzingen
Sitzend v.l.n.r.: Dieter Scholl, Technischer Geschäftsführer Stadtwerke Schwetzingen,
Thomas Brümmer, Prokurist der AVR Energie

Heizkosten sparen, neuen Wohnkom-
fort genießen, Erhalt von Substanz, 
Steigerung des Marktwertes: Eine 
Gebäudesanierung lohnt sich. Damit 
Gebäudeeigentümer auf dem Weg 
zum energieeffizienten Gebäude al-
les richtig berechnen und bedenken, 
bietet die AVR Energie den intelligen-
ten AVR Sanierungsfahrplan an. Der 
komplexe Leitfaden für Gebäude mit 
bis zu maximal 10 Wohneinheiten 
sorgt für die exakte Gebäudeanalyse, 
erarbeitet sämtliche Grundlagen für 
die energetischen Sanierungsmaß-
nahmen, beschreibt die stufenweise 
oder auch komplette Umsetzung der 
anstehenden Modernisierungen und 
liefert eine detaillierte Kostenüber-
sicht gleich mit. Vor allem aber bietet 

der AVR Sanierungsfahrplan eine in-
teressante Möglichkeit, in Kombinati-
on mit dem gesetzlich vorgeschriebe-
nen Einsatz erneuerbarer Energien 
(15 % des gesamten Wärmebedarfs) 
die Auflagen des Erneuerbare-Wär-
me-Gesetzes (EWärmeG 2015) voll-
ständig zu erfüllen. Die Leistungen 
des AVR Sanierungsfahrplans beinhal-
ten eine Vor-Ort-Begehung inklusive 
Datenerfassung, eine Fotodokumen-
tation der wichtigen Bauteile am Ge-
bäude, die anschließende Erstellung 
des Sanierungsfahrplans sowie eine 
telefonische Beratung und Erläute-
rung zum Bericht nach dessen Über-
gabe. Bei weiterem Beratungsbedarf 
rund um das Thema Energie kann die 
kostenfreie Serviceleistung der Kom-

mune durch die Energieberater der 
KliBA gGmbH, die in allen Kommunen 
des Rhein-Neckar-Kreises angeboten 
wird, genutzt werden. Weitere Infor-
mationen unter www.avr-energie.de

Thermografie-Aktion 2018/2019 

AVR Energie nimmt ab sofort die Anmeldungen
interessierter Hausbesitzer entgegen

An welchen Stellen genau entweicht 
Wärme? Wo befinden sich eventu-
elle Mängel in der Gebäudehülle? 
Thermografie-Checks lokalisieren die 
Schwachstellen und erkennen Wär-
mebrücken und Wärmeverluste. Mög-
lich wird das durch eine hochkomple-
xe Infrarotkamera. Flächen, an denen 
Wärme entweicht, werden auf den 
Bildern entsprechend farblich darge-
stellt. Sind diese Schwachstellen erst 
einmal aufgespürt, können auf der 
Grundlage des Energieberichts kon-
krete und gezielte Energiesparmaß-
nahmen eingeleitet werden. 

Im vergangenen Jahr war die Nach-
frage erfreulich groß, verschiedene 

Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis 
stellten sogar Zuschüsse für die Bür-
ger zur Verfügung. Jetzt bietet die 
AVR Energie das „Wärmebild-Shoo-
ting“ erneut an. Interessierte Hausbe-
sitzer können sich ab sofort entweder 
telefonisch anmelden oder aber das 
entsprechende Anmeldeformular auf 
der Homepage downloaden. Der An-
meldezeitraum ist bis zum 31. Januar 
2019 befristet, direkt anschließend 
werden die Thermografieaufnahmen 
dann im Laufe des Februar 2019 suk-
zessive durchgeführt. 

Der Leistungsumfang: Mindestens 
sechs Außenaufnahmen des Hauses, 
Erläuterung der Infrarotbilder in ei-

nem aussagekräftigen Ergebnisbe-
richt, Tipps zur Behebung möglicher 
Schwachstellen und natürlich wichti-
ge Hinweise für Gebäudeeigentümer 
hinsichtlich der neuen Energieein-
sparverordnung. Weitere Informatio-
nen unter www.avr-energie.de

Der neue AVR Sanierungsfahrplan 

Energetische Sanierung mit System
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Drei Gebäude sollen auf der Konver- 
sionsflächen nahe der Karlsruher Stra-
ße in Rohrbach in einer Mischung aus 
Bestandsgebäuden und Neubau zum 
Collegium Academicum zusammenge-
führt werden: Das ehemalige Pförtner-
haus wird zum selbstverwalteten Café. 
Ein Altbau-Gebäude wird zum Haus 
der Bildung und Berufsorientierung für  
50 junge Menschen. Das Wohnheim  
inklusive Aula mit 176 Wohnplätzen  
soll neu gebaut werden und 2020 be-
zugsfertig für die ersten Bewohner 
sein. Dafür macht die Projektgruppe 
des Collegium Academicum sowie  
die gleichnamige GmbH viel Werbung,  
zuletzt sogar zum Anfassen und Ein- 
treten: Ein Zimmermodell in Form ei-
nes Kubus machte 2018 an verschiede- 
nen Plätzen in Heidelberg Station. 300 
Euro pro Bewohner und Monat soll  

die Warmmiete für das möblierte Zim-
mer und Nutzung der Gemeinschafts-
flächen kosten. Die ersten Interessen-
ten stehen bereits auf der Liste.

Weniger Einzelraum,  
mehr Gemeinschaftsflächen

Wohnraum für Studenten ist in Hei-
delberg knapp und teuer. Als Projekt 
des „Mietshäuser Syndikats“, das er-
reichen möchte, dass Häuser von den 
Bewohnern gemeinschaftlich selbst 
verwaltet werden, will das Collegium  
Academicum günstigen Wohn-, Le-
bens- und Lernraum schaffen und 

sichern. „Wie das alte Collegium Aca-
demicum, das sich von den 1940er 
bis in die 1970er Jahren in der Semi-
narstraße selbst verwaltete und das 
kritische Denken stärkte, fordern wir 
heute günstigen, selbstbestimmten 
Wohnraum für die Bewohnerinnen  
und Bewohner sowie weitere Freiräu-
me für die gesamte Studierenden-
schaft“, sagt Henrik Eckhardt, einer 
der Vorstände der Projektgruppe und 
Geschäftsführer der GmbH. Der po-
litische Prozess dauere sehr lange.  
Vor zwei Jahren erlang das Projekt  
einen Erfolg – die Absichtserklärung,  
um die Konversionsflächen auf dem 

2018 präsentierte die Projektgruppe  
das Zimmermodell auf dem Universitätsplatz. 
Foto: Collegium Academicum/Projektgruppe

FÜR BÜRGERINNEN UND BÜRGER

Wo das Wohnen sozial und  
ökologisch nachhaltig wird 
Eine Gruppe von 20 Projektmitgliedern arbeitet seit 2013 daran, in Heidelberg ein 

selbstverwaltetes, ökologisch nachhaltiges Wohnheim für über 200 Studenten,  

Auszubildende und Promovierende zu schaffen – das Collegium Academicum. Sobald 

der Grundstückskauf vollzogen ist, beginnt der Bau und 2020 werden die ersten  

Bewohner in den Neubau auf den Konversionsflächen des ehemaligen US-Hospitals  

in Rohrbach einziehen. Ein Zwischenbericht. Von Katja Edelmann

„Mit der Errichtung und dem Be-
trieb der Bioabfallvergärungsanlage 
kommt die AVR BioTerra der Pfl icht 
nach, die im Rhein-Neckar-Kreis ge-
trennt gesammelten Bio- und Grün-
abfälle aus der haushaltsnahen 
Samm lung ordnungsgemäß zu ent-
sorgen“, sagte die Regierungspräsi-
dentin Nicolette Kressl bei ihrem Be-
such. Sie war persönlich zur Übergabe 
der „immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigung zur Errichtung und zum 
Betrieb der AVR Bioabfallvergärungs-
anlage” nach Sinsheim gekommen 
und unterstrich damit einmal mehr 
die Bedeutung des Großprojektes. 

Geschäftsführer Peter Mülbaier und 
Prokurist Jörg Detlof nahmen als Re-
präsentanten der AVR BioTerra da-
bei gerne die lobenden Worte der 
Regierungspräsidentin entgegen, 
„dass durch Ihre gute Vorarbeit und 
die regelmäßigen Informationen der 
Öff entlichkeit keinerlei Einwendun-
gen gegen das Vorhaben erhoben 
worden sind“. Im Beisein des Ersten 
Oberbürgermeister-Stellvertreters 
der Stadt Sinsheim, Peter Hesch, hob 
die Regierungspräsidentin zudem die 
äußerst positive Zusammenarbeit al-
ler Beteiligten hervor. „Ich wünsche 
Ihnen und den Anlagenplanern einen 
genauso reibungslosen Ablauf beim 
Bau, bei der Errichtung und dem Be-
trieb der Bioabfallvergärungsanlage“, 
so Nicolette Kressl.

Die jährlich im Rhein-Neckar-Kreis 
gesammelten Mengen an Biomüll 
weisen seit Jahren rasante Steige-
rungsraten auf. Von rund 7.000 Ge-
wichtstonnen im Jahr 2011 auf rund 
50.000 Gewichtstonnen in 2017, Prog -
nose weiter steigend auf bis zu

60.000 Tonnen und mehr in den kom -
menden Jahren. Die gesammelten
Stoff ströme werden ab 2019 in der 
AVR Bioabfallvergärungsanlage ver-
goren, getrocknet und anschlie-
ßend als gütegesicherter, zertifi zier-
ter Frischkompost für die regionale 
Landwirtschaft vermarktet. In einem 
zweiten Schritt wird das durch den 
Vergärungsprozess erzeugte Rohgas 
zu Bioerdgasqualität aufbereitet und 
anschließend direkt in das öff entliche 
Erdgasnetz eingespeist. 

Weitere Informationen unter
www.avr-umweltservice.de

AVR Energie GmbH
Dietmar-Hopp-Str. 8
74889 Sinsheim
Tel.:  +49 (0) 7261/931-555
www.avr-energie.de 
info@avr-energie.de

       www.facebook.com/AVRUmweltService       

Neue AVR Bioabfallvergärungsanlage 

Offi  zielle Genehmigung aus den Händen von 
Regierungspräsidentin Nicolette Kressl

v.l.n.r.: Jochen Schütz (Prokurist AVR BioTerra), Peter Mülbaier (Geschäftsführer AVR BioTerra), 
Peter Hesch (1. Stellvertreter des Oberbürgermeisters Sinsheim), Nicolette Kressl (Regierungs-
präsidentin), Jörg Detlof (Prokurist AVR BioTerra)
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Holzsteck-Verbindungen ersetzen Metall im 
zukünftigen Zimmermodell. Foto: Collegium 
Academicum/Projektgruppe

Zusammen planen und arbeiten für ein Ziel: 
nachhaltigen und kostengünstigen Wohn-
raum. Foto: Collegium Academicum/Projekt-
gruppe

Außenansicht des Wohnheims mit  
Shoji-Schiebetüren. Foto: Edelmann

Kohlenstoff gespeichert und damit ak- 
tiver Klimaschutz betrieben. Zudem 
wird die Recyclingfähigkeit des Gebäu-
des erhöht. Statt Metallverbindungen 
verwenden wir alte Zimmermanns-
techniken wie Holzsteck-Verbindun-
gen“, betont Eckhardt. Denn die Ze-
mentproduktion sei global für über 
fünf Prozent der menschgemachten 
CO₂-Emissionen verantwortlich. Auch 
die Möbel sind aus Holz und einem 
Stecksystem, so praktisch, dass die  
Bewohner sie in Eigenleistung selbst 
fertigen sollen. Das Holzregal sowie  

ein Bett halten Stauraum bereit. Aus- 
nahmen nicht nachwachsender Roh-
stoffe: Die Laubengänge werden aus 
Brandschutzgründen aus Beton sein. 
Wo dieser benötigt wird, greift man auf 
recycelten Beton zurück, bei der Däm-
mung auf mineralische Stoffe. 

Schätzungsweise rund 16 Millionen 
Euro wird das gesamte Projekt kosten. 
In einem Mix aus KfW-Bankkrediten, 
Fördermitteln, Direktkrediten, Spen-
den und Sponsoring will das Collegi-
um Academicum das finanzieren.  

„Wir haben bereits eine Million Direkt-
kredite und private Spenden erhalten 
und benötigen eine weitere Million, 
um das Projekt ab 2019 zu realisie- 
ren“, fasst Eckhardt zusammen.

US Hospital kaufen zu dürfen. Nun 
wartet das Projektteam aus aktuellen 
und ehemaligen Studenten verschie-
denster Fachrichtungen darauf, das 
Grundstück zu erwerben und dass das 
alte Hospital abgerissen wird.

Neben der wirtschaftlich-sozialpoli-
tischen Komponente integriert das 
Wohnprojekt auch Bildungs- und Kli-
maschutzaspekte. Der Neubau sieht 
46 Wohngemeinschaften vor, in der 
164 Studierende und Auszubildende  
in Dreier- und Vierer-WGs unterge-
bracht sind. Zudem wird Wohnraum 
für einige langfristig engagierte Mie-
ter vorhanden sein, um das Projekt 
nachhaltig zu sichern. Die Planung 
entspricht den Auflagen von Barriere-
freiheit und Mehrgenerationen-Wohn-
raum. Der Grund: Die Räume sind 
offen für alle möglichen Formen der 

Nachnutzung. Auch im Innenleben 
der WGs spielt der Suffizienz-Gedan-
ke eine große Rolle: Pro Person sind 
14 Quadratmeter eigene Fläche ge-
plant, „die für Gemeinschaftszwecke 
in der WG auf sieben reduziert werden 
können“, sagt Eckhardt, der Physik 
studiert. Damit vergrößern sich die 
Gemeinschaftsflächen innerhalb der 
Wohnungen. 

Zusätzlich existieren im Neubau wei-
tere Gemeinschaftsflächen: Küche, 
Werkstatt, Garten sowie Gemein-
schaftsräume, zum Beispiel für Vor- 
träge von und für Bewohner und Ex-
terne im Rahmen des Bildungspro-
gramms oder der Berufsorientierung. 
„Gemeinschaft und Nachhaltigkeit 
sind unsere Grundgedanken. Wir re-
duzieren die private Fläche pro Kopf, 
um Gemeinschaftsflächen zu haben. 

Zusätzlich planen wir auf den Außen- 
anlagen Retentionsflächen für Regen- 
wasser, regionale Baumarten, Streu- 
obstwiesen und Anbauflächen für Ur-
ban Gardening oder einen Dachgar- 
ten über der Aula“, beschreibt Kollegin 
Franziska Meier, die im Fach Geschich-
te promoviert. Auch eine großflächige 
Photovoltaikanlage mit einem Batte-
riespeicher würde das Projektteam 
gerne realisieren. „Das Gebäude wird 
im KfW-40-Plus-Standard geplant und  
erreicht rechnerisch den Passivhaus- 
Standard“, sagt Eckhardt.

Weitgehend klimaneutral  
aus Holz

Um Klimaneutralität zu erreichen, rei- 
chen die Pläne von Eckhardt, Meier und  
dem Projektteam noch weiter. „Durch 
die Holzbauweise des Neubaus wird 
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Auf den Höhenzügen des Odenwal- 
des im „Großen Wald“ gibt es viel 
Wind. Der Windpark Greiner Eck be- 
findet sich dort zwischen Heiligkreuz-
steinach im Norden und Neckarstei-
nach im Süden, zwischen Schönau im  
Westen und Hirschhorn im Osten. 
Dennoch sind Anwohner in Hessen  
gegen die Windkraftanlage. Mit wel-
chen Argumenten?

Die Gegner sind der Ansicht, die Wind- 
räder beeinträchtigten mögliche Vo-
gelrouten und belasteten den Wald, 
die Tiere und das Grundwasser.  

Das Risiko der Kollision von Vögeln  
mit Windkrafträdern ist nach An- 
sicht des Deutschen Naturschutzrings  
(DNR) in der Vergangenheit zu hoch 
bewertet worden. Zahlreiche Studi-
en zeigen, dass Windenergieanlagen  
Vögel vergleichsweise gering beein-
trächtigen. Die meisten Arten halten 
sich beim Vogelzug oberhalb und 
sonst eher unterhalb der Rotoren auf. 
Die Naturschutzorganisation BUND-
bestätigt diese Studienergebnisse und  
verweist im Vergleich auf fünf bis 

zehn Millionen Vögel, die jährlich im  
Straßenverkehr und an Hochspan-
nungsmasten sterben.

Welche Regeln müssen  
Betreiber beachten?

Bei der Planung und Errichtung von 
Windparks gelten strenge Gesetze, 
insbesondere auch um den Schutz 
der Natur und bestimmter Vogel- und  
Fledermausarten zu gewährleisten. 

Beispielsweise dürfen Bäume, die  
älter als 140 Jahre sind, nicht gefällt  
werden. Lebensräume von Fleder- 
mäusen stehen ebenfalls unter be- 
sonderem Schutz. Im Windpark Grei- 
ner Eck wurden alle Auflagen berück- 
sichtigt und erfüllt. Sollten Fleder- 
mäuse auftreten, müssen die Anla- 
gen abgeschaltet werden. Im Bewil- 
ligungsbescheid wird eindeutig fest- 
gehalten: Wenn bestimmte Tempe- 
raturen und Windgeschwindigkeiten  

auftreten, sind es geeignete Bedin- 
gungen für Fledermäuse – dann muss  
der Windpark abgeschaltet werden.

Was wurde im Gutachten noch 
überprüft?

Im ornithologischen Gutachten wurde 
das Vorkommen von Mäusebussard 
und Fichtenkreuzschnabel bestätigt,  
welche durch die Windkrafträder  
einem erhöhten Risiko ausgesetzt  

Kontaktieren Sie uns und erfahren mehr über den Dämmstoff der Zukunft!

DER UMWELT 
ZULIEBE

MADE IN 

GERMANY„Climacell jetzt nachweislich 
Wiederverwertbar“

www.climacell.de
info@climacell.de

07265-91310
   /climacell.de
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Wilde Brise im Greiner Eck 
Die Windenergie ist mehr als alle anderen Erneuerbaren Energien an der  

Erzeugung regenerativen Stroms beteiligt. Im norddeutschen Raum gehören  

Windkrafträder längst zum Landschaftsbild. Im Odenwald bei Neckarsteinach  

hat das Projektbüro 3P Anfang 2018 die Anlage Greiner Eck in Betrieb ge- 

nommen. Viele Anwohner sind noch immer gegen die Anlage. Energie vor Ort hat die 

Streitpunkte und Verbesserungsmöglichkeiten zusammengestellt. 

Von Katja Edelmann

Eine der fünf ENERCON-Anlagen. Foto: Privat
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Noch ist die Entwicklung der Bahn-
stadt als energieeffizientem und zu-
kunftsweisendem Stadtteil nicht ab- 
geschlossen. Während das Monitoring 
für die Jahre 2014 und 2015 sieben 
Baufelder mit Wohnnutzung (1. Bau-
abschnitt) untersuchte, werden im ak- 
tuellen Bericht auf dessen Basis 14 
Baufelder mit insgesamt 153 370 Qua- 
dratmeter mit überwiegender Wohn-
nutzung (1. und 2. Bauabschnitt) aus- 
gewertet. Im Mittelpunkt der Auswer- 
tung für die Jahre 2016 und 2017 be-
fanden sich die Verbrauchsdaten für 
Wärme und Strom. Die Gesamtbe-
wertung der Bahnstadt fällt bis dato 
positiv aus, was der sehr hohen Ener-
gieeffizienz von Passivhäusern ange-
rechnet werden kann.

Neben der optimalen Gebäudehülle 
der Passivhausbauweise versorgt ein 
Holzheizkraftwerk im angrenzenden 
Stadtteil Pfaffengrund die Bahnstadt 
per Fernwärmenetz mit 100 Prozent  
erneuerbarer Energie: Aus zirka 
60 000 Tonnen verfeuertem Holz (zu 

90 Prozent Grünschnitt aus der Land-
schaftspflege in der Region) werden 
24 000 Megawattstunden Strom und 
80 000 Megawattstunden Wärme zur 
Verfügung gestellt. Somit deckt es 
umgerechnet den gesamten Energie-
bedarf von Heidelberg-Bahnstadt. 

Heizwärmeverbrauch niedrig 
mit leichtem Rebound-Effekt

Der Heizwärmeverbrauch lag zuletzt 
im Mittel bei 19,9 Kilowattstunden pro 
Quadratmeter im Jahr (kWh/m²/a). 
Das zentrale Passivhaus-Kriterium ist 
Heizwärme bis 15 Kilowattstunden pro  
Quadratmeter. Trotz der Überschrei-
tung des Heizwärme-Kennwertes ist 
der Verbrauch absolut niedrig. Die Ver-
brauchswerte entsprechen anderen 
Untersuchungen im Bundesvergleich.

Fernwärme-Verbrauch  
sehr gering

Der gesamte Wärmeverbrauch liegt  
laut Monitoring im Mittel bei 53,7 Kilo- 

wattstunden pro Quadratmeter im  
Jahr. Dies ist nur die Hälfte des  
Bundesdurchschnitts für Mehrfamili-
enhäuser mit Fernwärme-Versorgung. 
Allerdings weisen Verbrauchswerte 
große Spannbreiten zwischen 35,8 
und 67,8 Kilowattstunden pro Qua- 
dratmeter auf. Näher betrachtet ent-
stehen diese großen Unterschiede 
durch Verbrauchsanteile, die über das 
ganze Jahr hinweg anfallen (Sockel-
verbrauch). Das betrifft zum einen die 
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Energieverbrauch Bahnstadt:  
Plan erfüllt, Details zu optimieren
Die Energieeffizienz des neuen Passivhaus-Stadtteils Bahnstadt wird von der  

Stadt Heidelberg seit 2015 jährlich analysiert. Im aktuellen Monitoring-Bericht hat  

die KliBA im Auftrag der Stadt die Jahre 2016 und 2017 ausgewertet. Ergebnis:  

Die Passivhäuser verbrauchen sehr wenig Wärme – im Vergleich zu bestehenden  

Gebäuden nur etwa die Hälfte der Fernwärme für Heizung, Warmwasser, Ver- 

teil- und Speicherverluste zusammen. Der Stromverbrauch liegt trotz der zusätz- 

lichen Lüftung im bundesdeutschen Durchschnit. Von Katja Edelmann

sind. In beiden Fällen wurde im Bewilli- 
gungsbescheid eine Ausnahmegeneh- 
migung erteilt. Für den ebenfalls vor- 
kommenden Rotmilan und den Uhu  
sah das Gutachten keine besondere  
Gefährdung. Horste von Schwarzstör- 
chen oder Rotmilanen wurden vor der  
Genehmigung protokolliert. Würde ein  
bestimmter Abstand nicht einhalten,  
wäre das ein Ausschlusskriterium.  
Außerdem wurden die Quellgebiete  
unter die Lupe genommen und wider- 

legt, dass es Beeinträchtigungen gibt.  
Um einer möglichen Trübung des   
Quellwassers vorzubeugen, hat das  
Projektbüro 3P die Einlassquellen  
durch besondere Filter gesichert. 

Wer ist finanziell beteiligt am 
Windpark Greiner Eck? 

Haupt-Anteilseigner der Anlage sind 
die Stadtwerke Bad Vilbel. Daneben  
ist auch die Energiegenossenschaft 

Starkenburg beteiligt. Die Mitglieder  
bekommen ein Fünftel der Erträge  
gutgeschrieben. Emfehlenswert wäre,  
in Neckarsteinach ebenfalls eine Ge-
nossenschaft zu haben, denn sie hätte 
mehr Gewicht als Einzelpersonen. In  
Genossenschaften investieren Bürger  
ihr Geld. Man rechnet mit einer Divi- 
dende von drei bis fünf Prozent.

www.3pep.de/projekte/windpark- 
greiner-eck

Foto: Christian Buck

Wind als erneuerbare Energiequelle im Greiner Eck im Odenwald. Foto: Privat

Windkraftanlage im Greiner Eck, Hirschhorn/Neckarsteinach
Fünf Anlagen des Typs ENERCON E-115
– 135 Meter Nabenhöhe
– 115 Meter Rotordurchmesser
– 15 Megawatt Leistung insgesamt
– 28,6 Kilowattstunden produzierter Strom im Jahr
– 9 200 Haushalte können damit (rechnerisch) versorgt werden
–  22 300 Tonnen CO2-Äquivalent können im Vergleich zu fossilen Brennstoffen eingespart werden
–  781 Gramm pro Kilowattstunde können im Vergleich zu fossilen Energieträgern und 542 im  

Vergleich zum Strommix gespart werden

Insgesamt erzeugten Windturbinen in Deutschland 2017 einen Rekordstrom  
von 106,6 Terawattstunde, eine Steigerung um 33,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 

Quellen: 3PEP, Statistischen Bundesamt, Umweltbundesamt
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Wie kann man möglichst viele Ge-
schäfts- und Firmeninhaber dazu ani- 
mieren, sich mit dem Thema Energie-
einsparungen noch intensiver zu be-
schäftigen und so noch mehr für das 
Klima und die Umwelt zu tun? Indem 
man ihnen einen Teil des Aufwands 
erspart und die Energieberatung di-
rekt bei ihnen vor Ort anbietet. Das ist 
die Idee der Energiekarawane, die im  
Sommer 2018 im Gemeindeverwal- 
tungsverband Neckargemünd unter- 
wegs war. Neben der Kleinstadt am 
Neckar gehören diesem Verband die  
Gemeinden Gaiberg, Bammental und  
Wiesenbach an – was zu viel Poten- 
tial für Energieeinsparungen und so- 
mit zum effektiven Klimaschutz führt.  
Bei 17 Unternehmen war ein Berater  
zu Besuch und machte allerlei Vor- 
schläge, wie die Geschäftstreibenden 
ihre Klimabilanz noch mehr verbes-
sern könnten. 

„Wir wollten ein möglichst niedrig- 
schwelliges Angebot einführen – denn  
schließlich haben Geschäftsleute täg-
lich schon genug Termine und Aufga-
ben zu erledigen. Einen Energiecheck 
vor Ort, der nur ein bis zwei Stunden 

dauert und bei dem der Berater zum 
Kunden kommt, können viele Betrie-
be hingegen gut im Terminkalender 
unterbringen“, erklärt Nicola Lender. 
Zusammen mit ihrer Kollegin Susanne  
Lang ist sie als Klimaschutzbeauftrag-
te des Gemeindeverwaltungsverban-
des Ansprechpartnerin und Organi- 
satorin des Projekts. „Wir wollten den 
Betrieben deutlich zeigen, dass wir 
als Kommunen bei dem Thema nicht 
etwa kontrollieren wollen, sondern  
einen Service anbieten“, so Lang. 

Selbstverständlich können Gewerbe- 
treibende bereits Beratungen der 
KliBA nutzen – ebenso wie Privatper- 
sonen, die sogar in den einzelnen  
Gemeindeverwaltungen regelmäßige  
kostenlose Sprechstunden in An- 
spruch nehmen können. Die Energie-
karawane speziell für Betriebe soll 
aber ein zusätzliches Angebot sein, 
das unkompliziert angenommen wer-
den kann. Die Idee der Energiekara-
wane ist eigentlich nicht neu, denn 
Privatleute können in einigen Kom-
munen der Region bereits seit Länge-
rem die von der KliBA begleitete Ak-
tion nutzen. Doch für Geschäftsleute 

gab es im Verwaltungsverband rund 
um Neckargemünd ein solches Ange- 
bot bislang nicht. 

Für die Klimaschutzbeauftragten Ni- 
cola Lender und Susanne Lang be- 
deutete die Aktion einiges an zusätzli-
chem Aufwand. Normalerweise küm- 
mern sich die beiden um die Öffent-
lichkeitsarbeit. „Wir haben Betriebe in  
unseren vier Kommunen angeschrie- 
ben und zu einem Unternehmer- 
frühstück eingeladen. Dann haben  

Unkomplizierte Klimaschutz- 
Hilfen für Geschäfte und Firmen 
Mit der Energiekarawane für Gewerbetreibende haben die Kommunen  

Neckargemünd, Gaiberg, Bammental und Wiesenbach erstmals ein Angebot  

umgesetzt, um Betrieben beim Energiesparen zu helfen. Ein Energieberater  

besucht dafür die Unternehmen. Von Benjamin Jungbluth

Warmwasserbereitung, zum anderen 
aber auch die Anlagenverluste. Daher 
strebt die Stadt Heidelberg eine ge-
nauere Analyse an und will die Nutzer 
dabei unterstützen. 

Wärmeleistung sehr gering

Die Wärmeleistung ist im Passivhaus- 
Standard erwartungsgemäß sehr nie- 
drig und liegt zwischen 12,1 und 45 
Watt pro Quadratmeter – im Mittel-
wert 21,3 Watt. Dabei gibt es eine 
große Differenz zur abgerechneten 
Leistung, die in der Regel nicht er-
reicht wird und deren Mittelwert mit 
39,3 Watt den tatsächlichen Bedarf 
um 85 Prozent überschreitet. In die-
sem Zusammenhang führen die Stadt, 
Hausverwaltung und Stadtwerke Ge-
spräche, um die Gesamt-Anschluss-
leistung deutlich zu senken.

Haushaltsstrom-Verbrauch  
durchschnittlich 

Beim Haushaltsstrom verbrauchen die  
Bahnstadt-Bauten einen durchschnitt- 
lichen Wert, im Mittel 18,1 Kilowatt-
stunden pro Quadratmeter. Der jährli-
che Nutzerstrom-Kennwert, der allein 
auf die Wohnungen entfällt, liegt bei 
775 Kilowattstunden pro Person. Ver-
glichen mit bundesweiten Statistiken 
liegt dieser Wert nicht höher als der 
Bundesdurchschnitt.

Durch den Allgemeinstrom – Allge-
meinbeleuchtung, zentrale Dienste 
und zentrale Lüftungsanlage – erhöht 

sich der mittlere Verbrauch der Wohn-
baufelder auf 27,6 Kilowattstunden 
pro Fläche im Jahr. Der Gesamtwert 
liegt im Jahr bei 1  144 Kilowattstunden 
pro Person und ist unauffällig trotz 
des Zuschlags des Lüftungsstroms für 
den Allgemeinstrom.

Klimaschutz – CO2-Bilanz

Mit Hilfe einer CO₂-Bilanz konnten 
auch die Verbrauchswerte in Bezug 
auf Klimaschutz bewertet werden. 
Bezogen auf die Bewohnerzahl der 
Bahnstadt ergibt sich im Sektor Wohn-
bau (Wohn- und Nichtwohngebäude) 
ein Kennwert von 0,13 Tonnen pro Per- 
son jährlich. Dem entgegen steht ein 
Durchschnittswert von 2,0 Tonnen pro 
Person im Jahr in Heidelberg. 

Auch wenn die Bahnstadt nicht völlig  
klimaneutral ist, durch die Passivhaus- 
bauweise und die Versorgung durch 
das Holz-Heizkraftwerk kann die Be-
lastung auf einen Bruchteil des Durch-
schnittswertes gesenkt werden.

Von links nach rechts: Nicola Lender,  
Bürgermeister Frank Volk, Bürgermeister Holger 
Karl, Bürgermeister Eric Grabenbauer,  
Susanne Lang. Foto: Jungbluth

Info 
Monitoring-Bericht

Als Basisdaten nutzte die KliBA die  
Auswertungsergebnisse des Moni-
torings für die Jahre 2014 und 2015. 
Dieses Monitoring führte damals  
das Passivhaus-Instituts PHI Darm- 
stadt durch. 

Die Stadtwerke Heidelberg haben die 
Rohdaten geliefert.

Ausgewertet wurden 14 Baufelder  
mit 153 370 Quadratmetern Wohn- und 
Nutzfläche, 2  268 Wohneinheiten  
und 31 Gewerbeeinheiten

Im Einzelnen wurden folgende Daten 
ausgearbeitet:

–  Jahresverbräuche für Strom und  
Wärme für jedes Baufeld

–  Heizwärme-/ Warmwasserverbrauch 
und Verluste  
(nach der Methodik der PHI Studie)

–  Vergleich der realen Verbräuche  
mit den Hauptkriterien der  
Passivhausbauweise

–  Gesamtbewertung der Primärenergie 
und der CO₂-Emissionen

Der vollständige Bericht wird  
von der Stadt Heidelberg in Kürze  
veröffentlicht.

KliBA-Kontakt
Energiemanagement, Energieberatung, 
Gutachten, Passivhaus

Walter Orlik

Telefon 06221 99875-0
w.orlik@kliba-heidelberg.de
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Mit Zeitungen das Haus  
dämmen – ökologisch sinnvoll  
und hocheffizient
Beim Dämmen ihres Hauses können Bauherren auf Cellulose setzen – einen nachhalti-

gen Baustoff, der aus alten Zeitungen und Papierresten hergestellt wird. Das Cellulose- 

werk Angelbachtal (CWA) geht mit seiner „Climacell“-Dämmung noch einen Schritt  

weiter und produziert das nachwachsende und ökologisch wertvolle Material mit seinen 

idealen Wärmeeigenschaften auf besonders umweltfreundliche Weise. Der europa- 

weite Erfolg gibt dem mittelständischen Unternehmen Recht. Von Benjamin Jungbluth 

Wenn man sich die Produktion der „Cli-
macell“-Cellulosedämmung auf dem  
Gelände der Firma CWA anschaut,  
kann man eigentlich nur von High- 
tech sprechen: In einer großen Halle  
des Cellulosewerks Angelbachtal wer-
den die angelieferten Zeitungs- und  
Papierballen über lange und sich  
kreuzende Förderbänder transportiert. 
Überall tun Maschinen ihren Dienst, 
zerteilen und zerkleinern das Papier  

zu flauschigen Flocken, filtern Fremd-
stoffe wie Metallklammern und Plas- 
tik heraus, mischen Brandschutzmit- 
tel unter und verpacken das natür- 
liche Dämmmaterial für den Transport.  
Am Ende greift sich ein mannshoher 
Roboterarm die fertigen Pakete und 
sortiert sie autonom und akkurat auf 
den Paletten. „Wir sind 24 Stunden  
rund um die Uhr in Betrieb“, erklärt  
Geschäftsführer Marcel Bailey mit 

sichtlichem Stolz. „Dabei arbeiten im-
mer nur zwei Kollegen in der eigentli-
chen Produktion und kümmern sich  
um einen runden Ablauf. Der Rest der  
Fertigung erfolgt bei uns völlig auto- 
matisch.“ Eine Hightech-Produktion  
für ein Produkt, das selbst natürlicher 
kaum sein könnte: Cellulose, also Na-
turfasern aus Bäumen, die seit jeher 
für die Produktion von Papier genutzt 
werden.

wir immer wieder für das Projekt ge-
worben und den Kontakt zum Ener-
gieberater vermittelt“, fasst Nicola 
Lender die Arbeitsschritte zusammen. 

Viele der teilnehmenden Betriebe ha-
ben bereits positive Rückmeldungen an 
die Organisatoren gesendet. Dabei hat 
sich beim ersten Durchgang der Ener-
giekarawane gezeigt, dass vor allem 
Betriebe an der Aktion teilgenommen 
haben, deren Chefs sich ohnehin für 
das Thema Klimaschutz interessieren.  
Der Energieberater konnte daher vor 
Ort oft nur feststellen, dass die Betrie- 
be bereits sehr viel umgesetzt haben. 

Ein Paradebeispiel ist dabei Flei-
schermeister Dieter Krauss von der 
gleichnamigen Traditions-Metzgerei 
in Neckargemünd. In sechster Gene-
ration führt er den Familienbetreib, 
der seit etwa 30 Jahren am zentralen 
Hanfmarkt seinen Stammsitz hat. Da- 
mals kaufte die Familie neben der 
Metzgerei auch das restliche Haus, in 
dem sich auch die Wohnungen für den 
Chef und seine Mutter befinden. „Ich 
habe mich schon immer für das The- 
ma Energieeinsparung interessiert,  
weil wir als Metzgerei naturgemäß  
einen hohen Verbrauch haben: Unse- 
re Kühlhäuser müssen rund um die  
Uhr laufen. Dabei entsteht viel Ab- 
wärme – und die nutzen wir“, sagt  
Dieter Krauss. 

Über eine Wärme-Rückgewinnung 
kann Krauss sein gesamtes Warmwas- 
ser über das „Abfallprodukt“ Abwär-
me erzeugen. 50 Grad Celsius erreicht 
er über das ausgeklügelte System, den  
Rest kann er bei Bedarf über Nacht-
strom und eine moderne Gasheizung 
erzeugen. „Das spart sehr viel Energie 
und somit natürlich auch Kosten. Und 
meine Kühlmaschinen halten länger, 
weshalb ich seltener den Monteur be-
zahlen muss“, rechnet der Fleischer-
meister seine betriebswirtschaftliche 
Kalkulation vor. Auch ansonsten hat 
Krauss schon viel in sein Haus inves-
tiert: Das Dach ist gut gedämmt, die 
Fenster entsprechen einem moder-
nen Standard. Eine Photovoltaik-An-
lage kann er hingegen nicht nutzen, 
weil sich das Haus in der denkmalge-
schützten Altstadt befindet.

Für den Energieexperten der Energie- 
karawane gab es somit nicht mehr viel 
zu verbessern, einzig die Beleuchtung 
ist erst zum Teil auf sparsame LEDs  
umgestellt. „Da haben wir aber das  
Problem, dass wir für die Fleischaus- 
lage Speziallampen benötigen, die  
sehr teuer sind. Deshalb ersetzen wir 
diese erst nach und nach“, so Krauss. 

Die Idee der Energiekarawane hat 
den engagierten Geschäftsmann be-
geistert. „Das ist eine super Möglich-
keit für Betriebe, die bei dem Thema 
noch nicht so viel gemacht haben. 
Denen kann die KliBA eine tolle Hilfe-
stellung geben – und der Aufwand ist 
für uns Betriebe dabei nur minimal“, 
sagt Krauss. Von einem ist der Metz-
gerei-Besitzer überzeugt: „Es rechnet 
sich in jedem Fall für Unternehmen, 
sich mit Klimaschutz und Energie- 
einsparung zu beschäftigen – auch 
aus betriebswirtschaftlicher Sicht“, so  
Dieter Krauss.

Auch aus der Politik gibt es weitere 
Unterstützung: Die Idee einer Energie-
karawane für Betriebe ging von den 
Gemeinderäten der beteiligten Kom-
munen aus. Die Kosten werden vom 
Umweltministerium des Bundes und 
von den Kommunen getragen. Ver-
gleichbare Projekte sollen in den vier 
Gemeinden auch in Zukunft angebo-
ten werden. 

„Wir freuen uns, dass in Neckarge-
münd schon einige Unternehmen 
mitgemacht haben“, erklären Neck-
argemünds Bürgermeister Frank Volk, 
Bammentals Bürgermeister Holger 
Karl, Wiesenbachs Bürgermeister Eric 
Grabenbauer und Gaibergs Bürger-
meisterin Petra Müller-Vogel uniso-
no. „Wir würden uns wünschen, dass 
künftig noch mehr Unternehmen die 
Angebote der KliBA nutzen.“

Die teilnehmenden Betriebe 
der ersten Energiekarawane 

Gaiberg 
– Bäckerei & Konditorei Schneider
– Berghof Weinäcker
– SANISU Convenience Partyservice

Bammental 
– Fitness-Club Rabe
–  Hoffmann Kartoffelveredelung 

GmbH
– Val Verde Naturkost
– MESA-Bammental GmbH
– W. Anderl OHG Elektroinstallation
– Fliesen Mergel GmbH & Beck GmbH
– Blumen-Gärtnerei M. Hoffmann
–  G. Müller GmbH, Metzgerei +  

Partyservice
– Pabst Metallbau GmbH

Neckargemünd 
– Kaufmann GmbH & Co. KG
– Walter Roth Baustoffe
–  Espresso Coffee Machines  

Manufacture GmbH
– Metzgerei Krauss

Wiesenbach 
– Ernst Karolus GmbH

Nachhaltige Cellulose bietet hervorragenden 
Kälte- und Wärmeschutz. Foto: Jungbluth

Nutzt Abwärme in der Metzgerei:  
Dieter Krauss. Foto: Jungbluth
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„Oft sind Bauherren zunächst skep-
tisch, weil unser Ausgangsmaterial 
Papier ist. Aber durch unsere Verarbei-
tung können wir einen hohen Standard 
gewährleisten. Zudem entstehen beim  
Kontakt mit Feuer keine giftigen 
Rauchgase, was ebenfalls ein Vorteil 
gegenüber synthetischen Dämmstof-
fen ist“, so Bailey.

Ein weiterer entscheidender Plus-
punkt ist die Umweltverträglichkeit 
der nachhaltigen Cellulose. Bereits  
das Ausgangsmaterial für „Climacell“ –  
Papier, das aus Bäumen hergestellt 
wurde – ist nachwachsend und natür- 
lich. Die CO₂-Bilanz ist daher positiv, 
wenn eingerechnet wird, dass die 
Bäume beim Wachsen der Atmosphä-
re Kohlenstoffdioxid entzogen haben 
und es während der gesamten Nut-
zungsdauer gespeichert bleibt. Für die  
Produktion der Dämmstoffe wird dann  
quasi Abfall recycelt – wobei aus Qua- 
litätsgründen nur hochwertige Pro- 
dukte in Frage kommen. 
 
„Wir können kein Altpapier oder Kar-
tonagen aus Haushalten nutzen, denn 
dabei gibt es immer Rückstände,  
wie verklebte Reste einer Pizza in  
einem Lieferkarton. Da unser Aus- 
gangsmaterial trocken aufbereitet  
wird, nutzen wir ausschließlich Pro- 
duktionsreste von Papierfabriken  
und Druckereien, unverkaufte Zeitun- 
gen aus dem Großhandel und andere  
„saubere“ Papiere“, fasst es Ge- 
schäftsführer Bailey zusammen. „Wir  
machen also tatsächlich aus Zeitun- 
gen hocheffiziente Dämmungen für  
Häuser.“ Sollte das Material eines Ta-
ges nicht mehr benötigt werden, kann 
es einfach an anderer Stelle weiterge-
nutzt oder mit hoher Qualität wieder-
verwertet werden.

Doch auch bei der Produktion achten  
Marcel Bailey und sein Team auf Um-
weltschutz und Effizienz. Für das Re- 
cyclen des Altpapiers ist deutlich weni-

ger Energie notwendig als für die Her-
stellung synthetischer Dämmstoffe. 
Die Produktion in Angelbachtal läuft 
außerdem ausschließlich mit Grün-
strom aus Wasserenergie. Sämtliche 
Materialien, die von den Maschinen 
herausgefiltert werden, werden sor-
tiert und gesammelt. „Heftklammern, 
Metallbänder und Plastikverpackun-
gen können so einer Wiederverwer-
tung zugeführt werden,“ sagt Bailey. 

Allerdings hat das besonders ökolo-
gische und nachhaltige Material auch 
gewisse Nachteile. Zum einen kann die 
hohe Dichte von Cellulosedämmung 
zu einem höheren Gewicht führen, 
was gerade bei der Sanierung von Alt-
bauten beachtet werden muss. Auch 
müssen die Dämmschichten in der Re-
gel dicker ausfallen, um den gleichen 
Wert wie synthetische Materialien zu 
erreichen – mit der Folge, dass auch 
mehr Material benötigt wird. Gleich-
zeitig ist Cellulose aber auf Grund des 
geringeren Produktionsaufwands in 
der Regel günstiger, so dass sich dieser 
Effekt wieder ausgleichen kann. Einen 
höheren Aufwand erfordert in jedem 
Fall der Einbau. Da „Climacell“ nicht 
in Platten angeschraubt, sondern mit 
speziellen Geräten in extra angefertig-
te Konstruktionen eingeblasen wird, 
müssen speziell geschulte Handwer-
ker die Arbeiten übernehmen. Für 
Bauherren besteht kaum die Möglich-
keit, selbst Hand anzulegen. 

„Es ist aber in dem meisten Fällen oh-
nehin die Frage, ob es sich langfristig 
rechnet, Fachhandwerker einzuspa-
ren“, meint Marcel Bailey. „So wie vor 
einer energetischen Sanierung oder 
einem Umbau wegen der Komplexi-
tät des Themas immer der Rat von 
Experten eingeholt werden sollte, ist 
auch das Thema Dämmung nicht ein-
fach nebenbei zu lösen.“ Um einen 
entsprechend hohen Wissensstand 
bei den verarbeitenden Handwerks-
betrieben zu gewährleisten, bieten 

die CWA obligatorische Schulungen 
an. „Wer als Betrieb unsere „Clima-
cell“-Dämmung verbauen möchte,  
muss sich die Eigenheiten des Mate- 
rials bei uns ganz genau zeigen las-
sen“, betont Geschäftsführer Bailey.  
In einem Nebenraum der Produkti-
onshalle hat seine Firma extra ver-
schiedene Dachkonstruktionen in Ori- 
ginalgröße aufgebaut, damit Hand- 
werker den korrekten Umgang mit 
dem Material lernen können. „Im 
Zweifelsfall fällt es ja auf uns zurück, 
wenn die Ausführung nicht korrekt ab- 
läuft. Deshalb achten wir auf einen 
sehr hohen Standard“, betont Bailey. 
Interessierten Bauherren rät er, sich 
immer zuerst direkt an CWA zu wen-
den. „Dann können wir alle Schritte 
im Detail besprechen und den Ein-
zelfall bestmöglich lösen“, verspricht  
Geschäftsführer Marcel Bailey. 

Ein natürlicher Dämmstoff, der aus den 
Resten der Papierproduktion gewon-
nen wird und hervorragende Eigen-
schaften aufweist, teilweise bessere, 
als künstlich produzierte Materialien 
Mit dieser Idee baute Firmengründer 
Hans Huber vor 24 Jahren seinen da-
maligen Mineralöl-Handel um. Auf ei-
ner USA-Reise hatte er die dort schon 
seit Jahrzehnten verbreitete Technik 
erstmals kennengelernt. „Beim The-
ma Wärmedämmung sind uns die 
US-Amerikaner teilweise weit voraus“, 
sagt der heutige Geschäftsführer Mar-
cel Bailey. Bailey war ursprünglich als 
Speditionskaufmann tätig und arbei-
tete lange im Altpapierhandel. Dabei 
kam er in Berührung mit dem Thema 
Dämmstoff aus Papier – und wechsel-
te schließlich die Branche. „Man muss 

bei diesem Thema schon mit Herzblut 
dabei sein, gerade auch als mittelstän-
disches Unternehmen unserer Größe. 
Wirtschaftlich haben wir es gegen die 
Riesen auf dem Markt nicht leicht.  
Neben uns gibt es in Deutschland in-
zwischen nur noch einen weiteren An-
bieter“, so Bailey. Doch die Geschäfte 
in Angelbachtal laufen inzwischen 
gut. 14 Mitarbeiter – die meisten von 
ihnen sind schon seit Jahrzehnten 
dabei – produzieren hier Dämmstoff 
für den Verkauf in Deutschland und 
ganz Europa. Im Schnitt zehn bis 30 
Lkw-Ladungen verlassen den Firmen-
sitz pro Woche. 

Das Produkt, das CWA unter dem ge-
schützten Namen „Climacell“ ver-
treibt, besitzt außergewöhnlich gute 

Eigenschaften als Dämmstoff. „So-
wohl der Kälte- als auch der Wärme-
schutz sind hervorragend“, erklärt Ge-
schäftsführer Marcel Bailey. Cellulose 
hat eine höhere Dichte als die meisten 
anderen Dämmstoffe, wodurch die 
Wärme besser gespeichert werden 
kann. Dieser Effekt bewirkt, dass auf 
diese Weise gedämmte Gebäude im 
Winter innen warm bleiben, während 
sie sich im Sommer weniger stark von 
außen aufheizen. Bei der Verarbei-
tung wird „Climacell“ außerdem in die 
vorgesehenen Bereiche eingeblasen, 
wodurch keine Ritzen oder Leerstel-
len entstehen. Kältebrücken werden 
somit vermieden und auch der letzte 
Winkel wie gewünscht gedämmt. Zu-
dem führt die hohe Dichte des Mate-
rials zu guten Schallschutzeigenschaf-
ten, was sich gerade bei Sanierungen 
und Umbauten bemerkbar macht.
„Darüber hinaus kann Cellulose gut 
Feuchtigkeit aufnehmen, ohne seine 
positiven Eigenschaften zu verlieren“,  
erklärt Marcel Bailey. Auch beim 
Brandschutz stellt das Material kein 
Problem dar, dank bei der Produktion 
zugesetzter Brandschutzmittel. 

CWA-Geschäftsführer Marcel Bailey  
ist stolz auf den natürlichen Dämmstoff.  
Foto: Jungbluth

Bis zu 30 LKW-Ladungen Cellulose verlassen 
die Fabrik täglich. Foto: Jungbluth

CWA-Mitarbeiter schulen Handwerker  
bei der Nutzung der dämmenden Cellulose. 

Foto: Jungbluth

Kontakt
CWA Cellulosewerk Angelbachtal GmbH 
Etzwiesenstraße 12, 74918 Angelbachtal 
Telefon: 07265 9131 0 
E-Mail: info@climacell.de
www.climacell.de
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FÜR GEWERBE Energiepotenziale liegen  
oft im Verborgenen:  
KliBA-Energieberater holte  
sie ans Licht 

„Nun dachten wir, dass es vermutlich 
keine großen Optimierungskapazitä- 
ten mehr bei uns im Haus gibt. So  
eher aus Neugier und eventuell auch 
aus gewissem Ehrgeiz haben wir uns 
auf einen Energieeffizienz-Check ein-
gelassen, worüber ich von Dr. Klaus 
Keßler, Geschäftsführer der KliBA, bei 
einem Gedankenaustausch erfahren 
habe“, berichtet Mirko Mach.

Das Land Baden-Württemberg hat für  
kleine und mittelständische Unter-
nehmen das KEFF-Projekt initiiert, 
das kostenfreie Energieeffizienz- 
Checks finanziert. Die KliBA ist einer 
der Konsortialpartner der regiona-
len Kompetenzstelle Energieeffizienz 
(KEFF) Rhein-Neckar. 

Dann dauerte es nicht mehr lange bis 
Udo Benz, der KliBA-Energieberater 
und KEFF-Effizienzmoderator, das Un-
ternehmen besuchte und dabei unge-
nutztes oder noch nicht ausgeschöpf-
tes Energiesparpotenzial aufzeigte.
Dabei nahm er den Server-Raum unter 
die Lupe: Um den Raum vor zusätzli-
cher Wärme der durch die Fenster 
einfallenden Sonne zu schützen, ist 
es aufgrund der örtlichen Gegeben-
heiten am Gebäude nicht möglich 
die gesamte Fensterfront von außen 
gegen die Sonne zu schützen. Der 
Energieberater schlug vor, die Fens-
ter von innen mit Styropor-Platten 
zu isolieren, auf deren nach außen 
gewandten Seite eine Spiegelfolie  
kaschiert ist. Diese Platten werden  
üblicherweise zur Dämmung von Heiz- 
körpernischen verwendet. Darüber  
hinausgehend regte er an, dass der 
Türspalt des Raums zum Flur hin 
abgedichtet wird, damit hier keine  

warme Luft aus den Büros in den Ser-
verraum gesogen wird. 

Beide Maßnahmen hat das Unterneh-
men direkt umgesetzt und konnte un-
mittelbar sehen, dass die Klimaanlage 
deutlich weniger arbeiten muss – also 
auch weniger Strom verbraucht.

Und noch zwei weitere Vorschläge 
hatte der KliBA-Energieberater auf  
Lager: 

1. Die warme Luft des Serverraums 
im Winter mittels eines in die Wand 
einzusetzenden Lüfters in den angren-
zenden Flur zu blasen, um so die Hei-
zenergie in den Büros zu reduzieren.

2. Durch die Reduktion der Hard-
ware sind die Serverschränke inzwi-
schen überdimensioniert. In diesen 
Schränken sind Lüfter installiert, ur-
sprünglich um die Wärme der Server 

Sportlicher Ehrgeiz –  
auch bei der Energieeffizienz 
Wer Energie einsparen will, muss an vielen Orten im Betrieb tätig werden.  

Oft erlöschen die anfänglichen Ambitionen, wenn die großen Energiefresser beseitigt 

sind. Mirko Mach, einer der Geschäftsführer der Firma MPC Service GmbH in  

Heidelberg, hält durch und punktet auch in der Energie-Zielgeraden. 

Gerade im Bereich der Informations-  
und Kommunikations -Technologie  
entstehen enorme Kohlendioxid-Emis- 
sionen. Verursacher von Treibhaus-
gasen in diesem Sektor sind bekannt: 
die vernetzte Infrastruktur mit ihren 
Servern, Rechenzentren und Dienst-
leistungen als auch der individuelle 
PC-Arbeitsplatz und die Nutzer. 

Klimaschutz im neuen Licht

MPC Service GmbH, ein mittelständi-
ges IT-Unternehmen, liefert Lösungen 
rund um den Bereich Carrierleistun-
gen der Telekommunikation. Es hat 
vor geraumer Zeit seine Server- und 
PC-Struktur im Haus so verändert, 
dass es heute mit viel weniger Hard-

ware auskommt. Das Ergebnis ist be-
eindruckend: Seitdem wird etwa 30 
Prozent des Stromes eingespart. „Ne-
ben den Vorteilen im Handling, das 
mit der Reduzierung der Geräte ein-
hergeht, freuen wir uns, auch etwas 
Gutes für die Umwelt getan zu haben“, 
so Mirko Mach. 

Während MPC in seinem Gebäude als 
Mieter keinen Einfluss auf die Hei-
zungstechnik oder auf den Einsatz 
von Ökostrom hat – der Strom für das 
Gebäude wird zentral eingekauft –  
achten die Geschäftsführung und die 
Mitarbeiter sehr auf den sparsamen 
Umgang mit Energie. Ein großer Ener-
giefresser ist oft die Klimatisierung 
von Serverräumen. Lange Zeit galten 

hier möglichst niedrige Temperaturen 
um die 18 Grad als optimal. Mittlerwei-
le hat sich die Meinung der Experten 
hierzu aber geändert, so dass MPC 
der aktuellen Empfehlung folgt und 
für eine konstante Temperatur von 23 
Grad sorgt. Die neue Temperaturricht-
linie begründet sich dadurch, dass 
aufgrund virtualisierter Server gene-
rell weniger Hardware im Serverraum 
steht und diese unempfindlicher ge-
worden ist. Darauf sind zirka weitere 
10 Prozent Energieeinsparung zurück-
zuführen. Zusätzliche 10 Prozent Ein-
sparung verdankt MPC der Tatsache, 
dass die neue Serverhardware trotz 
deutlich erhöhter Rechenleistung we-
niger Energie benötigt und außerdem 
weniger Hitze produziert als früher.

TRÄGER DER REGIONALEN KOMPETENZSTELLE ENERGIE EFFIZIENZ RHEIN-NECKAR

GUTSCHEIN
FÜR EINEN ENERGIEEFFIZIENZ-CHECK IN IHREM BETRIEB

1. KEFF-CHECK
   ENERGIECHECK

2. KEFF-FAKTOR
   EFFIZIENZOPTIMIERUNG

3. KEFF-EFFEKT
  KOSTENEINSPARUNG 

Bernhard Röhberg
KEFF-Effi zienzmoderator für IHK-Betriebe
T 06221 9017-611
bernhard.roehberg.keff-bw@rhein-neckar.ihk24.de

Udo Benz
KEFF-Effi zienzmoderator für HWK-Betriebe
T 06221 99875-17
udo.benz@keff-bw.de keff-bw.de

EFFIZIENZ IST ERFOLG!
Ihr KEFF-Effizienzmoderator identifiziert mit Ihnen noch verborgene Potenziale und begleitet Sie vom Energieeffizienz-Check 
(KEFF-Check), über die Umsetzung bis zur Feststellung Ihrer konkreten Energieeinsparung. Sie haben Ihren 
Firmensitz in Baden-Württemberg? Dann vereinbaren Sie noch heute einen KEFF-Check bei Ihnen vor Ort.

KEFF_Anzeige_186x126_Econo_RN_HWK_Nov17.indd   1 23.11.2017   11:00:27

KEFF für Unternehmen
–  Die KEFF-Effizienzmoderatoren führen kostenfreie Energieeffizenz-Checks vor Ort im Unternehmen durch: 

Einsparpotentiale werden abgeschätzt und technische Möglichkeiten aufgezeigt, passende Förderprogramme 
werden vorgestellt. Außerdem werden die Unternehmen über Vorschriften und Pflichten, beispielsweise  
durch das EWärmeG, informiert.

–  Effizienzmoderatoren begleiten die Unternehmen bei der Umsetzung der Effizienzmaßnahmen und unter- 
stützen auch bei der Bewertung und Überprüfung der Ergebnisse.

–  Möglichkeiten zu Energieeinsparungen in der Produktion, der Wärmebereitstellung oder der Gebäudeinfra- 
struktur stehen ebenfalls auf der Agenda der Effizienzmoderatoren.

–  Die Energieeffizienz-Checks sind, wie alle anderen Leistungen im KEFF-Projekt, kostenfrei. 



4544

FÜR BILDUNG UND SCHULEN

 
 

Julia Eustachi, Klimaschutzmanage- 
rin der Geschäftsstelle Klimaschutz  
des Rhein-Neckar-Kreises, sowie  
Anita Köhler, Umweltpädagogin bei  
der KliBA, vermittelten den 25 Aus- 
zubildenden Grundlagen zum Kli- 
maschutz. Sie animierten die Ju- 
gendlichen, den Blick praxis- und  
lebensnah auf Konsum, Ernährung, 
Mobilität und Energieverbrauch zu  
richten und Einsparpotenziale im  
Büro und zu Hause selbst zu er- 
kennen.

1. Nachhaltigkeit und  
Klimaschutz

„In welchen Bereichen im Lebens- 
und Büroalltag stecken Möglichkeiten  
für mehr Nachhaltigkeit?“

Die Jugendlichen ließen sich von  
der Modelllandschaft inspirieren und  
schlugen eine nachhaltigere Beschaf- 
fung in den Abteilungen vor: Statt 
neuer Kugelschreiber nur Minen tau-
schen, Öko-Papier verwenden, regio- 
nales Frühstück anbieten, Fairtrade- 
Kaffee, keine Palmöl-Produkte.

2. Klimawandel  
und Klimagerechtigkeit

„Ist es gerecht, dass andere Länder 
durch unseren CO2-Ausstoß Nachteile 
haben?“

In Kleingruppen lasen die Jugendli-
chen Geschichten von Menschen aus 
anderen Ländern, die mit zunehmen-
den Umweltveränderungen (wie z. B. 
Stürme, Überschwemmungen) durch 
die globale Erwärmung konfrontiert 
sind. Anschließend diskutierten sie 
über Gerechtigkeit und Verantwor-
tung.

3. Weltverteilungs-Spiel

„Wie sind Bevölkerung, Reichtum, 
Energieverbrauch und CO2-Emissio-
nen global gesehen verteilt?“

Erschreckend fanden die Teilnehmer, 
dass die Menschen in bevölkerungs-
starken afrikanischen Ländern  einen 
geringen Energieverbrauch haben. 
Europa und Nord-Amerika dagegen 
verbrauchen die meiste Energie und 
verursachen die meisten CO₂-Emissio-
nen. Ihr Anteil an der Weltbevölkerung 
ist aber deutlich geringer.

4. CO2-Fußabdruck

„Wie hoch ist der persönliche Fußab-
druck des einzelnen Azubis anhand 
des Heizungs- und Stromverbrauchs, 
der gefahrenen oder geflogenen 
Kilometer, des Einkaufs- und Ernäh-
rungsverhaltens?“

Die Jugendlichen nutzten einen CO₂- 
Rechner, um ihren Fußabdruck zu  

Wissen Sie ... wie man CO2 in der  
Verwaltung einspart?
Der Rhein-Neckar-Kreis will seine Azubis für den Klimaschutz sensibilisieren. Bei den  

Klimaschutz-Azubitagen im Spätsommer 2018 nahmen 25 zukünftige Verwaltungs-  

und Bürofachleute an einem zweitägigen Workshop teil. Mit der Klimaschutzleitstelle  

des Landkreises und der KliBA entwickelten die Jugendlichen Ideen, um bei Konsum,  

Ernährung, Mobilität und Energie selbst mehr für den Klimaschutz  zu tun.  

Von Katja Edelmann

Auch in Büros und Serverräumen lässt  
sich Energie sparen. Foto: MPC

Mirko Mach, Geschäftsführer  
der Firma MPC Sercice. Foto: MPC

KliBA-Kontakt
Effizienzmoderator KEFF Rhein-Neckar,  
Energieberater

Udo Benz

Telefon 06221 99875-0
u.benz@kliba-heidelberg.de

MPC Service

Das Hauptgeschäft von MPC ist 
das Vergleichen, die Beratung 
und Verhandlung von Carrier-
leistungen – also Dienste und 
Produkte von Netzbetreibern. 
Ob Festnetz, Mobilfunk, Internet 
oder Standortvernetzung, MPC 
kennt alle Anbieter, Produkte 
und Preise. 

Das Unternehmen berät strate-
gisch, plant maßgeschneiderte 
Lösungen für ITK und kümmert 
sich bei Bedarf um alles Organi-
satorische – und das regional, 
national und international. 

www.mpcservice.com

–  70 Mitarbeiter, bundesweit 20 
Standorte

–  Gründung 1995 in Heidelberg, 
inhabergeführt

–  Erfahrung aus mehr als 2 000 
Projekten

–  Zielgruppe: großer Mittel-
stand/ Konzerne, alle Bran-
chen

–  mehr als 200 Mio. EUR betreu-
tes Projektvolumen jährlich

–  Anbieterneutrale Planung und 
Beratung

aus den Schränken zu bringen. Da 
die Serverschrankrückwände bereits 
deinstalliert wurden, kann nun kein 
Wärmestau in den Schränken mehr 
stattfinden, daher wäre es sinnvoll zu 
testen, ob der Betrieb der Lüfter über-
haupt noch notwendig ist. 

Kleiner Aufwand, große  
Ersparnis: Clever heizen

Heizen ist einer der CO₂-Schwerge-
wichte. Die Mitarbeiter von MPC dre-
hen abends, bevor sie das Büro ver-
lassen, die Heizungsventile herunter, 
um Energie zu sparen – das ist geübte 
Praxis im Haus. Verständlicherweise  
wird das auch mal vergessen. Außer- 
dem dreht man die Heizung eher vor-
sichtig herunter, wenn man den Tag 
nicht in einem abgekühlten Büro be- 
ginnen will. Während der Heizperiode  
will MPC auf Anraten des KEFF-Effi- 
zienzmoderators Udo Benz program- 
mierbare Thermostate an den Heiz- 
körpern installieren. Erste Tests dazu  

sind bei MPC bereits angelaufen. Auf 
diese Weise kann mit Hilfe einer Zeit-
steuerung festgelegt werden, wann 
die Heizungen abends herunterfah-
ren und wann sie morgens wieder 
hochfahren. Die elektronischen Gerä- 
te bestimmen minutengenau, wann 
die Temperatur steigt und wieder 
absinkt. Während der Nachtstunden 
wird die Wärme durch die Zeitschalt- 
uhr gesenkt und nach Wunsch der 
Mitarbeiter morgens wieder hoch-
gefahren. Auch täglich wechselnde 
Zeiten können eingegeben werden, 
auch für die Wochenenden. Damit ist  
es warm in den Büros, aber nur zu 
Zeiten, in denen die Wärme auch ge-
braucht wird.

Nach den großen, wird Mirko Mach 
von der MPC auch bei den kleinen 
Energiesparlösungen nicht müde, die 
aufgezeigten Einsparmaßnahmen um- 
gehend umzusetzen und so Vorbild 
für Mitarbeiter und Außenstehende zu  
sein. Er hat Spaß daran. 
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ermitteln. Sie machten sich Ge- 
danken darüber, was sie verändern  
könnten: Einige versuchen, sich vor-
wiegend vegetarisch zu ernähren oder 
achten auf den häuslichen Energie- 
verbrauch. Die Azubis waren sehr er-
staunt, wie stark ein Flug oder Auto- 
fahrten zu Lasten des Fußabdrucks  
gehen. Bei den Fahrten zur Arbeit  
waren Fahrgemeinschaften im Ge- 
spräch, doch insgesamt gibt es bei den 
Fahrten aus den ländlichen Regionen 
zu den verschiedenen Ausbildungs-
stätten zum Auto kaum Alternativen. 

5. Ernährung und Konsum

„Welche Lebensmittel verbrauchen 
in der Wertschöpfung viel oder wenig 
CO2? Macht Konsum glücklich?“

An einem Büffet wählten sie klima- 
freundliche Snacks aus, die im Som- 
mer in der Region wachsen, wie Äpfel, 
Mirabellen, Zwetschgen oder Toma- 
ten. Sie überprüften den CO₂-Aus-
stoß bei Herstellung, Kühlung und  
Transport zum Beispiel von Fleisch  
oder Butter. Fazit: Der Einkauf sollte  
regional, saisonal und biologisch sein.  
Beim Thema Konsum fanden die  

Auszubildenden, dass immaterielle  
Dinge sie glücklicher machen. Statt  
üblicher Mobiltelefone fanden sie  
bei der Recherche das weithin unbe- 
kannte „Fairphone“ als Alternative.

6. Energie

„Wie können Auszubildende  
Energie im beruflichen und privaten 
Alltag sparen?“

Mit Blick auf Vor- und Nachteile der 
fossilen und erneuerbaren Energie- 
träger diskutierten die Teilnehmer die  
zukünftige Energieversorgung. Mit  
einem Lampenkoffer sowie Geräten  
von zu Hause maßen sie beispielhaft  
die verbrauchte Energie. Selbst 80  
Radler reichen nicht aus, um einen  
Haushalt mit Energie zum Duschen,  
Toasten, Aufwärmen, Kochen, Wa- 
schen für einen Tag zu versorgen. 
Folglich wollen die Jugendlichen bei 
all den vielen kleinen „Alltagshand-
lungen“ selbst Energie sparen.

7. Mobilität

„Wie können sich Azubis in Beruf und 
Freizeit klimafreundlicher bewegen?“

Mobilität ist das am schwersten zu 
ändernde Handlungsfeld, wenn sie 
in ländlicher Umgebung wohnen und 
zur Ausbildungsstätte fahren müssen. 
Dennoch fanden die Jugendlichen 
Möglichkeiten: Nutzung der Leihfahr-
räder VRN-nextbike, kostenlose Jobti-
ckets, Kommunikation von Mitfahrge-
meinschaften.

8. Finale Plakate  
mit Klimaschutz-Ideen

„Wie kann die Verwaltung  
des Rhein-Neckar-Kreises konkret 
klimafreundlicher werden?“

Nach den Vorträgen, Workshops und 
Gruppenarbeiten gestalteten die Teil-
nehmer in Kleingruppen Plakate mit 
ihren Ideen für alle Bereiche kreativ. 
Zum Beispiel: Stepper unterm Schreib-
tisch zur Stromerzeugung, Bildschirm-
schoner zentral steuern, haltbare Be-
cher einsetzen, PV-Anlagen auf allen 
Gebäudedächern anbringen, Klima-
schutz-Workshop auf alle Mitarbeiter 
ausweiten. Im Feedback schätzten die 
Azubis die abwechslungsreichen und 
informativen Inhalte sowie zahlrei-
chen Denkanstöße und eigenständige 
Arbeit. In einem Folge-Workshop wol-
len die Auszubildenden weitere Ideen 
und Herangehensweisen für den Kli-
maschutz entwickeln. 

KliBA-Kontakt

Umweltbildung, Schulprojekte

Anita Köhler

Telefon 06221 99875-0
a.koehler@kliba-heidelberg.de

Unser Service für  
Bürgerinnen und Bürger

In einem kostenfreien Beratungsge-
spräch erhalten Bürger alle Infor-
mationen, die für eine energetische 
Modernisierung oder einen energieef-
fizienten 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 Energiebe-
richtswesens, eines Energiecontroll- 
ings oder bei der Erstellung von  
Jahresenergieberichten.

– Klimaschutzkonzepte:
Erstellung der Antragsunterlagen  
für das Klimaschutzkonzept, Er- 
arbeitung von integrierten und Teil- 
Klimaschutzkonzepten.

Der Service  
für das Gewerbe

Mit einer Initialberatung für kleine 
und mittlere Unternehmen legen wir 
den Grundstein dafür, wie sie ihre 
laufenden Kosten durch Energieein-
sparmaßnahmen senken. 

Wir prüfen das Einsparpotential vor-
handener Querschnitttechnologien 
wie Heizung, Klimatisierung, Druck-
luft, 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.

KliBA – Ihre Klimaschutz- und  
Energie-Beratungsagentur 
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.  
Gesellschafter der Agentur sind die Stadt Heidelberg, der Rhein-Neckar-Kreis  
und weitere 26 Kommunen sowie die Sparkasse Heidelberg.

KliBA gGmbH
Klimaschutz- und Energie- 
Beratungsagentur  
Heidelberg – Rhein-Neckar-Kreis

Wieblinger Weg 21 
69123 Heidelberg 

Telefon 06221 99875-0 
Fax 06221 99875-12

info@kliba-heidelberg.de
www.kliba-heidelberg.de




