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VORWORT
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die Energiewende ist in aller Munde. Auch in Winnenden haben sich Bürgerschaft und
Stadtverwaltung dieser neuen Herausforderung angenommen. Die Themen Energieversorgung, Energieerzeugung und -verteilung sowie Klimaschutz sind mittlerweile zentrale
Aufgabenschwerpunkte der Winnender Kommunalpolitik. Der Klimawandel ist Realität und
die umweltschädlichen Energieträger wie Kohle oder Öl stehen nicht für immer und ewig
unbegrenzt zur Verfügung. Sie werden auch nicht mehr billiger, wie der dramatische Anstieg des Ölpreises in den letzten Jahren zeigt. Die Risiken und die Entsorgungsproblematik der Atomenergie sind endlich erkannt.
Zur Umstellung auf erneuerbare Energiequellen und der Nutzung der Möglichkeiten der
Energieeffizienz wird es aus heutiger Sicht keine vernünftigen Alternativen geben.
Wir gehen in Winnenden mit guten Beispielen voran: Wir haben geeignete städtische
Dachflächen mit Photovoltaik-Anlagen bestückt, haben ein Förderprogramm Klimaschutz
für unsere Bürgerinnen und Bürger initiiert und begonnen unsere städtischen Gebäude
energetisch zu modernisieren sowie die Winnender Straßenbeleuchtung mit stromsparender Technik nachzurüsten. Es ging uns aber auch sehr früh darum, die Öffentlichkeit für
Energiesparthemen durch Energieberatung und unsere Umwelttage zu sensibilisieren. Aktuell sind wir dabei, unsere Stadtwerke Winnenden zu einem vollwertigen kommunalen
Energieversorger für Wasser, Strom, Gas und Wärme zu entwickeln.
Der Energiebericht 2012 liegt Ihnen nun vor. Das Status-quo-Papier dient als Information
an unseren Gemeinderat und die städtischen Ämter, bietet aber auch einen Überblick für
interessierte Bürgerinnen und Bürger. Ziel war eine „Zusammenschau“ des Erreichten sowie ein Ausblick in die Zukunft.
Es ist uns klar, dass auch wir bisher nur Etappenziele erreicht haben. Die Energiewende
und der Klimaschutz ist ja gerade eine Generationenaufgabe mit vielen ganz unterschiedlichen Aspekten. Außerdem müssen auch die energiewirtschaftlichen Ziele wie Versorgungssicherheit und bezahlbare Energiepreise im Fokus stehen.
Die ambitionierten Ziele der Energiewende können nur durch eine gemeinsame Kraftanstrengung der gesamten Gesellschaft erreicht werden. Gerade die Diskussion um Windkraftstandorte wird zeigen, wie weit letztendlich die Akzeptanz in der Bevölkerung für
Maßnahmen im Nahraum geht.
Es gibt also noch viel zu tun in Sachen Energie und Klimaschutz. Wir wünschen Ihnen
beim Lesen des Energieberichts viele Anregungen, neue Ideen und wertvolle Tipps – packen wir es gemeinsam an!

Hartmut Holzwarth
Oberbürgermeister

Norbert Sailer
Bürgermeister
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1. Energiepreisdruck und Klimavorsorge

Abb. 1: Sichere Ölversorgung – wie
lange noch?

Die bundesdeutschen Haushalte müssen immer
mehr Geld für Haushaltsenergie und Kraftstoffe
ausgeben. Tanken ist so teuer wie nie und Mieter
drohen heftige Nachzahlungen auf ihre Heizkosten
– der hohe Ölpreis belastet die Verbraucher massiv. Und weil das Öl eine Art Leitenergieträger ist,
verteuern sich tendenziell ebenso Gas und Strom.
Hartnäckig verharrte der Barrelpreis für Rohöl fast
das gesamte Jahr 2011 über im dreistelligen Bereich und stieg zeitweise über 120 Dollar. 2011 war
somit das Jahr mit den höchsten durchschnittlichen
Ölpreisen überhaupt. Auch im Jahr 2012 ist die
Entwicklung ähnlich.

Vor allem die weltweit gestiegene Nachfrage hat die
Energiepreise für den Endverbraucher nach oben getrieben. Preistreibend wirken sich
auch Steuererhebungen, Steuererhöhungen, die Dollarschwäche und Spekulationen auf
steigende Rohölpreise aus, ebenso wie eine feststellbare Machtkonzentration auf den
Energiemärkten. Experten erwarten nicht, dass der Ölpreis noch einmal nachhaltig unter
100 Dollar fällt.
Streitthema Stromkosten: Es ist schon paradox. Steigende Sprit- und Heizkosten schlagen bei den meisten Verbrauchern weit stärker zu Buche als Stromkosten. Aber um diese
ist durch die steigende Umlage zur Förderung erneuerbarer Energien eine heftige Debatte
entbrannt. Die Frage ist: Wie teuer darf und kann die Energiewende noch für die Bürger
werden?
Neben dem Thema Energieversorgung ist die Klimavorsorge
Teil der aktuellen öffentlichen Diskussion. Überschwemmte Inseln,
verheerende Dürreperioden, zerstörerische Wirbelstürme, Seuchen –
der jüngste Report des Weltklimarates (IPCC) der Vereinten Nationen
(UN) zeichnet ein düsteres Szenario. Zunächst handelt es sich bei
dem Treibhauseffekt um ein natürliches Phänomen. Klimagase wie
CO2, Wasserdampf und Methan gehören zwingend zur Atmosphäre,
ohne die es auf der Erde gar kein
Leben gäbe. Sie legen sich wie das
Dach eines Treibhauses um die ErAbb. 2: Ölpreisentwicklung, Quelle Tecson
de und sorgen dafür, dass die weltweite Durchschnittstemperatur nicht
von +15 auf –18 Grad Celsius fällt. In das natürliche Gleichgewicht der klimawirksamen
Gase greift der Mensch jedoch seit Beginn der Industrialisierung immer stärker ein. Der
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Gehalt an CO2 in der Atmosphäre nahm in den vergangenen 150 Jahren um rund 30% zu.
Verantwortlich ist vor allem die Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Kohle, Gas oder Öl,
die wegen der Abholzung der Regenwälder immer weniger kompensiert werden können.
Fakt ist: Die Klimaerwärmung
lässt sich nicht an einem einzelnen milden Winter wie z.B.
2007/2008 festmachen. Dabei
handelt es sich um normale
Schwankungen.
Das
Abschmelzen der Gletscher und
des Polareises und der Anstieg
des Meeresspiegels sind dagegen klare Anzeichen, dass es
auf der Welt wärmer wird. Laut
UN-Bericht rechnen die Forscher bis 2100 mit einem Temperaturanstieg zwischen 1,1 und
2,9 Grad im günstigsten Szenario, im schlechtesten sind es 2,4
Abb. 3: CO2 in der Atmosphäre in den vergangenen
bis 6,4 Grad. Als Folge der Er450.000 Jahren,
Quelle IFM-Geomar
wärmung sei weltweit verstärkt
mit Dürreperioden, Beeinträchtigung der Wasserversorgung, Wirbelstürmen zu rechnen, an Küsten und Flüssen drohen
Überschwemmungen. Die Veränderungen würden außerdem zu sozialen Spannungen
und neuen Formen der Völkerwanderung führen. Auch die wirtschaftlichen Folgen wären
beträchtlich. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) schätzt, dass ein ungebremster Klimawandel in den
kommenden 50 Jahren weltweit bis zu 200 Billionen1 USDollar volkswirtschaftliche Kosten verursachen könnte. Ohne
einen verstärkten Klimaschutz
fielen allein in Deutschland bis
zum Jahr 2050 Kosten in Höhe
von insgesamt 800 Milliarden
Euro2 an. Die notwendigen Klimaschutzinvestitionen
anzustossen, werde hingegen rund
1,9 Milliarden jährlich kosten.

Abb. 4: Hagelschäden in Höfen, 30.05.2008;

1

Foto B. Luckert

Prof. C. Kemfert und B. Prätorius (DIW) in: Die ökonomischen Kosten des Klimawandels und der Klimapolitik (2005); abrufbar unter: http://ejournals.duncker-humblot.de/doi/pdf/10.3790/vjh.74.2.133
2
http://www.ifr-ev.de/index.php?id=646
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Wir wissen längst: Klimaschutz wirkt sich nicht nur unter ökologischen Aspekten positiv
aus, sondern beinhaltet erhebliche positive wirtschaftliche und soziale Gesichtspunkte.
Die Grenze von tolerablen zu „gefährlichen“ Klimawandel wird politisch von der Europäischen Union (EU) mit einer Erwärmung um 2°C benannt. Dazu sollen die Treibhausgasemissionen der EU3 bis 2020 um 20% und bis 2050 um 80% jeweils unter das Niveau
von 1990 vermindert werden4.
Deutschland5 sollte als Vorreiter im Klimaschutz durch eine eigene Minderungsverpflichtung für den CO2-Ausstoß von 40 Prozent bis 2020 gegenüber 1990 eine 30-ProzentMinderung der EU unterstützen. Dazu hat das Umweltbundesamt (UBA) ein „40-ProzentSzenario“6 entwickelt, nach dem sich 40 Prozent des CO2-Ausstoßes in Deutschland senken ließen. Damit würde der deutsche Beitrag zum Zwei-Grad-Ziel mit Kosten von 0,5
Prozent des deutschen Bruttoinlandsprodukts erreicht werden. Das Szenario enthält die
acht wichtigsten Maßnahmen für den Klimaschutz
In Baden-Württemberg hat die Landesregierung Anfang 2012 Eckpunkte für ein Klimaschutzgesetz beschlossen7. Darin setzt sie sich zum Ziel, die Treibhausgasemissionen
bis 2050 um 90 Prozent gegenüber den Emissionen im Jahr 1990 zu verringern. Mittelfristig bis 2020 möchte das Land die Zielmarke minus 25 Prozent erreichen.
Weltweit formuliertes Ziel ist es, dass die globalen Emissionen bis 2050 um 50% unter
dem Niveau von 1990 liegen.
Alle Ziele sind Teil der aktuellen, politischen Diskussion.

3

http://de.wikipedia.org/wiki/Klimapolitik#Europ.C3.A4ische_Ma.C3.9Fnahmen
http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm
5
http://de.wikipedia.org/wiki/Klimapolitik#Deutsche_Ma.C3.9Fnahmen
6
http://www.umweltbundesamt.de/energie/archiv/40-prozent-senkung.pdf
7
www.um.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/90866/025_PM_MP_Eckpunkte_Klimaschutzgesetz.pdf
4
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2. Klimabündnis – Ziele im internationalen Netzwerk
Mit ihrer Mitgliedschaft unterstützt die Stadt Winnenden die Ziele des größten europäischen Netzwerks „Alianza del Clima/ e.V.“ Diesem Klimabündnis gehören mehr als
1.600 Städte, Gemeinden, Landkreise, Bundesländer, Provinzen und Organisationen aus
18 europäischen Ländern an.8 Ihre Bündnispartner sind die indigenen Völker in den Regenwäldern Amazoniens.
Die Stadt Winnenden trägt somit aktiv dazu bei, dass
Belange des Klimaschutzes über das europaweite
Netzwerk stärker in die politischen Entscheidungsprozesse auf allen politischen Ebenen einfließen
können. Mit ihrem Bündnis verpflichten sich die MitAbb. 5: Logo „Klimabündnis“
glieder freiwillig zu folgenden Zielen. Dass dies unabdingbar erscheint, haben die Ausführungen in
Pkt.1 gezeigt bzw. werden die Ausführungen in Pkt.3 zur Klimaerwärmung zeigen.
•

•

•
•
•
•

•

Kontinuierliche Verminderung der Treibhausgasemissionen. Ziel ist, den CO2Ausstoß alle 5 Jahre um 10 % zu reduzieren. Dabei soll der wichtige Meilenstein
einer Halbierung der Pro-Kopf-Emissionen (Basisjahr 1990) bis spätestens 2030
erreicht werden
Weitgehende Reduzierung aller treibhausrelevanten Gase im kommunalen Bereich auf ein nachhaltiges Niveau von 2,5 Tonnen CO2 –Äquivalent pro EinwohnerIn und Jahr
Vermeidung von Tropenholz im kommunalen Bereich
Informationstausch zwischen den Kommunen und Vergabe gemeinsamer Gutachten zu den o. g. Themen
Unterstützung der indigenen Völker durch Förderung von Projekten
Unterstützung der Interessen der amazonensischen Indianervölker an der Erhaltung des tropischen Regenwaldes, ihrer Lebensgrundlage, durch die Titulierung und nachhaltige Nutzung ihrer Territorien
Information der Öffentlichkeit über die genannten Zielsetzungen und Förderung
von Energiesparmaßnahmen im privaten Bereich.

Abb. 6: Konkrete Ziele des Klimaschutzbündnisses

Bislang existiert auf kommunaler Ebene noch keine einheitliche Methodik zur Erstellung
von Energie- und CO2–Bilanzen. Es stellen sich Fragen wie: Nach welcher Methode wird
bilanziert - Quellen- oder Verbrauchsbilanz9? Sind nur CO2–Emissionen berücksichtigt
oder handelt es sich um CO2–Äquivalente10? Welche Sektoren (Privater Haushalt, Wirtschaft/Industrie, Verkehr, Öffentliche Verwaltung, Konsum) fließen in die Berechnung ein.
Die CO2 –Emissionen für Winnenden bewegten sich laut Statistischem Landesamt Baden-Württemberg in 2009 auf 6,03 Tonnen pro EinwohnerIn und Jahr. Die Quellenbilanz ist in Winnenden niedriger als Verursacherbilanz, da in Winnenden keine Großkraftwerke zur Stromproduktion bzw. keine Industrie mit hohen Emissionsanteilen vorhan8

www.klimabuendnis.org
Erklärung: siehe Glossar
10
Erklärung: siehe Glossar
9
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den sind. Zusätzlich werden in die
Verursacherbilanz auch Emissionen,
z.B. aus dem Straßen- oder Schienen- und Luftverkehr auf den Endverbraucher in Winnenden angerechnet.

Abb. 7 CO2 –Emissionen in Winnenden, Quellen- und
Verursacherbilanz Quelle: Statistisches Landesamt
Baden-Württemberg

Im Rems-Murr-Kreis betrugen 2008
die durchschnittlichen CO2 –Emissionen rund 7 t pro Einwohner und
Jahr, was in etwa dem Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg
entspricht. Für die jährlichen ProKopf-Emissionen der Bundesbürger
kursieren zurzeit aktuelle Werte um
10 t CO2.

CO2-Rechner: Möchte man ganz schnell herausfinden, wie viel CO2 durch die eigene Lebensweise (Wohnen, Mobilität/Flugrechner, Ernährung und Konsum etc.) entsteht, so gibt
es im Internet sogenannte CO2-Rechner für Ihre persönliche Klimabilanz. Sie können eine
gute Übersicht geben. Die Berechnungen basieren zwangsläufig jedoch immer auf Annahmen, die durch wissenschaftliche Untersuchungen ermittelt wurden.
Einen solchen CO2-Rechner hat beispielsweise das Umweltbundesamt11 auf seiner Webseite eingerichtet. Auch der RemsMurr-Kreis bietet einen eigenen Zugang dazu
an12.
Die gemeinnützige GmbH „KlimAktiv“13 hat
seine CO2- bzw. Klimarechner auf verschiedene Zielgruppen ausgerichtet. Einer richtet
sich speziell an Kinder und Jugendliche. Ein
anderer ist zur Berechnung des CO2-Fußabdrucks von Unternehmen konzipiert.

Abb. 8: Pro-Kopf-CO2-Emissionen im Rems-Murr-Kreis
im Vergleich zu Deutschland 2008, Quelle: WuppertalInstitut, Integriertes Klimaschutzkonzept Rems-Murr,
Zahlen für Deutschland nach ECORegion DeutschSo ist es jedem möglich, die CO2-nsequenzen landmodell

seiner eigenen Lebensweise auf unser Klima
herauszufinden und entsprechend zu reagieren.

11

CO2-Rechner des Umweltbundesamts: http://uba.klimaktiv-co2-rechner.de/de_DE/page/
CO2-Rechner des Rems-Murr-Kreises: http://rems-murr-lk.klimaktiv-co2-rechner.de/de_DE/popup/
13
http://www.klimaktiv.de/
12
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3. Quo Vadis Klima?
Sommer so heiß wie im Süden, im Mittel zu warme Winter mit viel Regen, aber auch sibirische Kälteeinbrüche – das ist das allgemeine Szenario der Klimaforscher für unsere Breiten. Neben der vertieft betrachteten siedlungsklimatischen Situation werden im Klimaatlas
der Region Stuttgart (2008) auch die im Zuge des globalen Klimawandels auftretenden
Veränderungen näher beleuchtet.
Der Blick in die Zukunft beschäftigt sich dabei mit der Veränderung der Jahresmitteltemperatur und den daraus resultierenden Auswirkungen auf das Bioklima, das den Einfluss des Klimas auf den Menschen, sei es durch Hitze, Kälte oder Luftfeuchtigkeit beschreibt. Bei den Analyseprognosen der Tage mit Wärmebelastung wird von einer Temperaturerhöhung von 2°Celsius ausgegangen, was indes in der Region Stuttgart bereits große Auswirkungen haben würde.
In den vergangenen Jahrzehnten lag die Jahresmitteltemperatur im Mittleren Neckarraum unter 10 Grad, nur in den Räumen Stuttgart und Ludwigsburg bereits leicht darüber. Bei einer Erwärmung um 2 Grad in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts steigt das
Jahresmittel in den Siedlungszentren, auch in Winnenden, auf bis zu 13 Grad. Rotweinsorten wie in südlichen Ländern, Palmen am Neckar, Fichten, denen es zu trocken wird –
über derartige Folgen der Erwärmung wird immer wieder gesprochen.

Abb. 9: Land unter in Backnang, Hochwasser im
Januar 2011, Bild: Oskar Eyb

Der Klimaatlas bringt aber einen weiteren,
beunruhigenden Aspekt in die Debatte ein:
Die Temperaturen haben starken Einfluss
auf das Bioklima. In den vergangenen
Jahrzehnten wurde nur auf ca. 5 Prozent
der Fläche der Region Stuttgart an mehr
als 30 Tagen pro Jahr eine so hohe Temperatur registriert, dass man von Wärmestress sprechen kann. Empfindliche Menschen können an solchen Tagen Probleme
mit dem Herz-Kreislauf-System und den
Atemwegen bekommen – bis hin zu tödlichen Folgen. So sind im denkwürdigen
heißen Sommer 2003 rund 500 Menschen
in der Region Stuttgart an den Folgen der
hohen Temperaturen gestorben.

Nach den Prognosen im Klimaatlas werden sich die Tage mit besonderer Wärmebelastung in der Region im Lauf der Jahrzehnte verdoppeln. Ende des Jahrhunderts könnte
es in den Sommern, auch in Winnenden zwei Monate lang so heiß sein, dass Menschen
darunter leiden. Und nicht mehr nur auf 5 %, sondern auf 57 % der Fläche der Region
müsste an mehr als 30 Tagen mit einer hohen Belastung gerechnet werden. Weitaus mehr
Menschen als heute wären dann dem gesundheitlichen Wärmestress ausgesetzt – ein gesundheitliches Risiko. Dabei handelt es sich um keine Visionen, sondern Prognosen, die
aus heutiger Sicht eintreten werden, da man sogar eher von günstigen Annahmen in den
Szenarien ausgegangen ist
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Abb. 10: Karte 1 - Analyse Bioklima Tage mit Wärmebelastung 19712000, Quelle: Klimaatlas Region Stuttgart, S. 131 (mod. BfU, 11/2012)

Abb. 11: Karte 2 - Prognose Bioklima Tage mit Wärmebelastung für
die Jahre 2071-2100 bei einer Zunahme der Durchschnittstemperatur
um 2° Celsius;
Quelle: Klimaatlas Region Stuttgart, S.134 (mod. BfU, 11/2012)
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Die Prognosen zeigen, dass die Stadtplanung noch mehr wie bisher diese Fakten berücksichtigen muss. Die klimatisch wichtigen Flächen müssen besonders geschützt werden.
Dazu zählen die Wälder mit ihren klimatischen Ausgleichswirkungen, Felder und Wiesen,
in den Kaltluft entsteht, oder die Grünzonen am Rande der Städte, die für die Luftzirkulation in Siedlungen bedeutend sind.

Abb. 12: Klimakonferenz- Karikatur,
Quelle: Stuttgarter Zeitung, 20.11.2006

In neuesten Untersuchungen prophezeien Atmosphärenforscher, dass
gerade wegen der Klimaerwärmung
und der der damit verbundenen
sommerlichen Eisschmelze in der
Arktis sibirische Kälteeinbrüche wahrscheinlicher werden. Die Wetterlage
im Februar 2012 mit den zwei
Wochen andauerenden, ungewöhnlichen strengen Frosttagen passt gut
zu diesem Szenario. Danach steigt
die Wahrscheinlichkeit für solche sehr
kalten, teilweise schneereichen Winter in Europa und Nordasien, wenn
das Nordpolgebiet im Sommer von
wenig Meereis bedeckt ist. Und eben
dies war wegen der Klimaerwärmung
in den vergangenen Jahren der Fall.
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4. Winnender Energieversorgung aktuell
In Winnenden besteht eine „Fernwärmeversorgung“, die bereits Mitte der 60 Jahre aufgebaut wurde, für den Einsatz von einheimischer Steinkohle als Primärenergieträger, um
eine gewisse Unabhängigkeit von der Erdölversorgung und deren Preisentwicklung zu
gewährleisten und den heimischen Steinkohlebergbau zu fördern. Betreiberin der Fernwärmeversorgung ist heute die STEAG New Energies GmbH. Diese zunächst auf das
Wohngebiet Schelmenholz beschränkte Wärmeversorgung wurde Mitte der 1980er Jahre
auf Teile der Innenstadt ausgeweitet. Dazu wurde eine Fernwärmeleitung von dem Heizwerk im Schelmenholz in Richtung
Kernstadt geführt. In diesem Zusammenhang wurden an die
Fernwärmeversorgung als städtische Einrichtungen u. a. die Bildungszentren I und II, altes und
neues Rathaus, Hermann-SchwabHalle, Stöckachsporthalle, Alte
Oberschule
und
Albert-ZellerSchule angeschlossen, des weiteren das Zentrum für Psychiatrie
und Neurologie sowie das Berufsbildungswerk
der
Paulinenpflege und die Gebäude der
Paulinenpflege in der Innendstadt.
Daneben werden seitdem in der
Innenstadt und entlang der Trasse
viele Wohngebäude mit Fernwärme versorgt.

Abb. 13: Fernwärmeversorgung Winnenden, Versorgungsgebiete und schematischer Trassenverlauf,
Quelle: STEAG New Energies GmbH, ehemals Evonik
bzw. SFW; Stand 2010

Das 1991 erschlossene Neubaugebiet „Lange Weiden“ sowie
1994 das Neubaugebiet „Waiblinger Berg“ wurde ebenfalls an die
Wärmeversorgung angeschlossen.
Auch das im Jahr 1991 eröffnete
Wunnebad wird mit Fernwärme
versorgt.

1992/93 wurde das Heizwerk im Schelmenholz grundsätzlich umgebaut und modernisiert. Die Wärme wird seither, vorwiegend mit Erdgas und als Reservebrennstoff mit
leichtem Heizöl erzeugt. Seit 1997 wird das auf der durch die Abfallwirtschaftsgesellschaft
(AWG) des Landkreises betriebenen Mülldeponie Eichholz anfallende Deponiegas zur
Fernwärmeerzeugung genutzt. Die Anbindung der Deponiegasanlage an das Fernwärmenetz erfolgt über eine 1.200 m lange Transportleitung. In Spitzenjahren trug die Nutzung
des Deponiegases für die Wärmeerzeugung wesentlich zur Einsparung von Primärenergie
im Fernheizwerk bei. So konnten durch die Nutzung des Deponiegases jährlich mehr als
30% Primärenergie eingespart werden. An Emissionen wurden somit 8 t Schwefeldioxid
und Stickoxid sowie 8.000 t Kohlendioxid vermieden. Mit der Schließung der Mülldeponie
am 31.05.2005 wird jedoch das nutzbare Deponiegasvolumen kontinuierlich abnehmen.
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Alternativen zur Deponiegasnutzung wurden von Evonik New Energies GmbH vorgelegt und im Gemeinderat der Stadt Winnenden auch diskutiert. Bisher ist jedoch noch keine Lösung gefunden worden. Gegen Pläne des Baus einer Biomassevergärungsanlage
auf dem Deponiegelände hat sich bereits eine Bürgerinitiative zur Wehr gesetzt. Das Projekt wurde nicht weiterverfolgt.

Abb. 14: Informationstafel „Fernwärmeversorgung“

Zur Verringerung des Brennstoffbedarfs und zur Verbesserung des PrimärenergiebedarfFaktors am Heizwerk im Schelmenholz wurde von der STEAG ein Blockheizkraftwerk
(BHKW) gebaut. Der mit Erdgas betriebene Motor des BHKW hat eine elektrische Leistung von 1,99 MW und eine thermische Leistung von 2 MW. Die Inbetriebnahme des
BHKW-Moduls ist im Juni 2012 erfolgt. Der erzeugte Strom wird in das örtliche Stromnetz
eingespeist. Geplant ist eine Stromerzeugung von ca. 14.000 MWh/a. Die im BHKW erzeugte Wärme wird im Fernwärmenetz verwertet.
Die Erdgasversorgung in Winnenden betreibt die EnBW. Dies geschieht im Rahmen eines Konzessionsvertrages mit einer Laufzeit bis 31.12.2012. Laut Vertrag ist das Versorgungsunternehmen berechtigt das gesamte Stadtgebiet mit Erdgas zu versorgen, soweit
die Gebiete nicht durch Fernwärme, Nahwärme oder allelektrisch versorgt werden. Ab
2013 soll die Gaskonzession für das Stadtgebiet Winnenden an die Netzgesellschaft Winnenden mbH in Kooperation mit der EnBW Gas GmbH vergeben werden.
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An das Erdgasnetz Winnenden
sind 1377 Kunden, darunter 5
großgewerbliche Kunden angeschlossen
Die
abgegebene
Wärmemenge beträgt jährlich
rund 140 Millionen kWh. (Stand
31.12.2011).
Die Stadt betreibt seit 1996
die
Nahwärmeversorgung
Hungerberg-Adelsbach.
Die seit 2009 mit Pellets betriebene Anlage befindet sich in der
Grundschule Hungerberg. Die
Abb. 15: Erdgasversorgungsnetz Winnenden;
Stand 2004 Anlage versorgt neben der
Quelle: EnBW
Schule zurzeit 18 Mehrfamilienhäuser mit Wärme. Sie wird
in Kapitel 10 „Erneuerbare Energien“ ausführlicher beschrieben.
Die Festsetzungen des Bebauungsplanes Hungerberg, Abschnitt A verbieten Feuerungsanlagen für Brennstoffe, welche die Luft erheblich verunreinigen, wie Holz, Kohle,
Koks, Öl. Daher wurde ein Teil allelektrisch14 versorgt; ein anderer Teil der Gebäudeeigentümer installierte flüssigasbetriebene Heizungsanlagen. Später wurde das Gebiet mit Erdgas versorgt, seitdem sind viele Gebäude an die Erdgasversorgung angeschlossen.
Die Elektrizitätsversorgung von Winnenden erfolgt durch die Süwag Energie AG. Zwischen der Stadt und der Süwag wurde mit Datum von 1993 ein Konzessionsvertrag abgeschlossen mit einer Laufzeit bis Ende 2012. Wie die konzessionsvertraglichen Regelungen
ab 2013 aussehen bzw. ob es ggf. zu einer Netzübernahme durch die Stadt oder einer
städtischen
Beteiligungsgesellschaft
kommt, kann derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden.

Abb. 16: Die Gebiete Hungerberg, Abschnitt A
(rot), welche allelektrisch bzw. mit Erdgas versorgt werden und das Nahwärmeversorgungsgebiet Hungerberg/Adelsbach (blau)

14

Erklärung siehe Glossar

Der Einsatz erneuerbarer Energiequellen zur Wärmegewinnung und zur
nachhaltigen Stromversorgung hat in den
letzten Jahren auch in Winnenden eine
steigende Akzeptanz erfahren. Aufgrund
der begrenzten Vorräte an fossilen Energieträgern und weiter steigenden Energiepreisen wird der Trend zur Nutzung regenerativer Energien weiterhin anhalten. Gesetzliche Vorgaben wie das ErneuerbareEnergien-Gesetz,
das
Kraft-WärmeKopplungsgesetz, die Energieeinsparverordnung (EnEV) und das ErneuerbareWärme-Gesetz (Bundes- und Landesprogramm) haben bzw. werden die Steige-
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rung der Energieeffizienz und die Förderung erneuerbarer Energiequellen weiter vorantreiben.
Im Leitprojekt „Nutzung regenerativer Energien“ im Stadtentwicklungskonzept 2020 hat
der Gemeinderat im Jahr 2006 beschlossen:
"Ziel des Projektes ist die Reduzierung des Primärenergieverbrauchs durch Energieeinsparung und die Steigerung der Nutzung regenerativer Energien im Stadtgebiet".
Seit dem Jahr 2011 speist die Stadt Winnenden städtische Gebäude zu 100% mit ÖkoStrom ohne Neuanlagenquote. Öko-Strom „Light“ zwar - aber immerhin.
Was ist mit „Öko-Strom Light“ gemeint? Er wird auch „einfacher Öko-Strom“ genannt und
stammt tatsächlich aus Wasser-, Windkraft oder Biomasse. Die Qualität des Kraftwerks
sowie sein Standort bleiben aber bei einer solchen Bewertung unberücksichtigt. Ein marodes und viele Jahrzehnte altes Wasserkraftwerk liefert nach dieser Logik nämlich ebenfalls
Ökostrom. Der sogenannte „bessere“ Ökostrom ist an eine Neuanlagenquote gebunden.
Danach müssen mindestens 33% des gelieferten Stroms aus neuen Kraftwerken stammen, die nicht älter sind als 6 Jahre und zudem müssen weitere 33% des Stroms aus Bestandsanlagen stammen, die nicht älter als 12 Jahre sind.
Der Strombedarf der Stadt ohne Straßenbeleuchtung setzte sich in der Vergangenheit
zusammen aus ca. 200 Niederspannungstarif-Abnahmestellen (inkl. ca. 17 Abnahmestellen der Stadtwerke) mit einem Verbrauch von ca. 1.500.000 kWh/Jahr und
7 Sondervertrags-Abnahmestellen (Niederspannung mit Leistungsmessung) mit einem
Verbrauch von ca. 3.000.000 kWh/Jahr, inkl. dem Großabnehmer Wunnebad/Eispark mit
allein 1.500.000 kWh/Jahr, den Bildungszentren I und II, dem Rathaus, der Tiefgarage,
dem Container der Werkrealschule und dem Mineralfreibad Höfen.
Die Stromlieferung für die Straßenbeleuchtung ist an den Konzessionsvertrag mit der
Süwag Energie AG (siehe oben) gekoppelt und kann deshalb nicht ausgeschrieben werden. Für die Straßenbeleuchtung wurden rd. 1,6 Mio kWh/Jahr verbraucht.
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5. Energiecontrolling Verbrauchsüberwachung für die Gebäude der Stadt
„Energie ist viel zu wertvoll, um sie zu verschwenden!“
Obwohl dieser Satz mittlerweile fast eine Binsenweisheit ist, liegt hier bei vielen Kommunen oft noch einiges im Argen. Oder zukunftsorientiert ausgedrückt: Es ist hier ein sehr
großes Einsparpotential vorhanden, dass es zu nutzen gilt!
Doch wie kommt man nun unnötigem Energieverbrauch auf die Spur?
Der erste Schritt besteht in einer genauen Erfassung der Energieverbräuche der einzelnen
Gebäude. Üblich ist eine Kontrolle über die Jahresabrechnung. Das Ing. Büro Kurz und Fischer, Winnenden hat für die wichtigsten Liegenschaften der Stadt Energieausweise ausgestellt. Damit wurde auch – relativ einfach – ein Vergleich der Gebäude möglich. Im Jahre 2010 wurde das Ergebnis dem Gemeinderat der Stadt Winnenden vorgestellt.

Abb. 17: Liegenschaften Winnenden, Verbrauchskennwerte Heizung und Strom (absolut)
(Datenerhebung aus den Jahren 2003 – 2006)
Quelle: Ing.-Büro Kurz und Fischer, Winnenden

Das Diagramm in Abb. 17 zeigt den absoluten Verbrauch der einzelnen Liegenschaften.
Nicht jeder kann mit dem Begriff „Megawattstunde15 (MWh)“ als Einheit des Energieverbrauchs etwas anfangen. Etwas klarer wird es, wenn man den Energieverbrauch für die
Heizenergie in „Menge an Heizöl“ umrechnet.
15

Megawattstunde (MWh) ist eine Maßeinheit für Energie.
Eine Megatwattstunde entspricht 1000 Kilowattstunden (kWh)
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Um der Anschaulichkeit willen sei dies gestattet, auch wenn in Wirklichkeit die meisten
Gebäude über Fernwärme versorgt werden, und dabei Erdgas bzw. Deponiegas verbrannt
wird.
Allein beim größten Verbraucher, dem Lessing-Gymnasium mit der Robert-BoehringerWerkrealschule, entspricht der jährliche Verbrauch ca. 80.000 Liter Heizöl. (Stand: 2006)
Für alle aufgeführten Liegenschaften zusammen, ergibt sich in der Summe ein Verbrauch, der mehr als einer halben Million Liter Heizöl entspricht. Das ist ein Volumen
von einem Würfel mit 83 m Kantenlänge. Und das jedes Jahr! Da wird schnell klar, dass
es hier – neben dem Klimaschutz - auch um ernome Summen an Geld geht. Die Erstellung einer solchen Zusammenschau ist also ein wichtiger, erster Schritt.
Er reicht aber nicht aus, wenn man unnötigen Energieverlusten auf die Spur kommen
möchte. Die Stadt Winnenden hat das frühzeitig erkannt. Bereits im Jahre 1999 wurde die
Firma GA-tec mit der Aufgabe des „Energiecontrolling“ beauftragt.
Was aber ist dieses „Energiecontrolling“ eigentlich?
Bei den untersuchten Gebäuden wird der gesamte Strom-, Wärme und auch Frischwasserverbrauch alle 15 Minuten erfasst und ist zeitnah über das Internet verfügbar. Das
klingt nach einer großen Datenmenge und so ist es auch.
Allein diese vielen Daten bewirken aber noch lange keine Energieeinsparung. Es gilt, die
Daten genau zu beobachten und richtig zu interpretieren. Das Energiecontrolling wird nun
zum Energiemanagement und damit manchmal auch richtige Detektivarbeit.
So konnte beispielsweise festgestellt werden, dass die Heizung
in der Hermann-Schwab-Halle
zwar wie gewünscht um 22.00 Uhr
die Leistung für den Nachtmodus
reduzierte (Abb. 18, roter Pfeil),
aber kurz darauf - ab 24.00 Uhr wieder unnötigerweise mit erhöhter
Leistung arbeitete.
Bei großen Verbrauchern können
solche kleinen Fehler in der Regeleinstellung – wenn sie unentdeckt bleiben - schnell teuer werden.
Abb. 18: Heizungsprofi der Hermann-Schwab-Halle mit
fehlerhafter Regeleinstellung;
Quelle: GA-tec

Ein Vergleich von zwei Tagen mit
ähnlicher Außentemperatur – vor
und nach der verbesserten Regeleinstellung – zeigt, dass allein durch diese kleine Veränderung eine große Menge an Energie eingespart wurde: 400 kWh – das entspricht ca. 40
Liter Heizöl – und das täglich!
Um wirtschaftlich sinnvoll vorzugehen wurden aus allen Liegenschaften der Stadt Winnenden zunächst die größten Verbraucher - 13 Objekte - ausgewählt und unter „besondere
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Beobachtung“ gestellt. Im Rahmen eines sogenannten Einspar-Contracting16 wurde diese Aufgabe ebenfalls von der Firma GA-tec übernommen.
Die Vertragsform des Einspar-Contracting beteiligt die betreuende Firma auch an den Einsparungen. Durch dieses Vertragsmodell gibt es am Ende mindestens drei Gewinner:
Die Stadt Winnenden spart Energie und Kosten, durch die Vermeidung von unnötigen
Energieverlusten, die ohne das Energie-Controlling unentdeckt geblieben wäre.
Der Contractor bleibt durch die Beteiligung am Gewinn motiviert, immer wieder neue, unnötige Energiefresser zu beseitigen.
Der dritte Gewinner ist die Umwelt und der Klimaschutz und damit wir alle! Denn jeder
vermiedene Liter Heizöl oder Kubikmeter Erdgas bedeutet auch weniger CO2 und Verschmutzung unserer Luft.
In Summe konnten durch das Energie-und Wassermanagement innerhalb von 5 Jahren
236.866 EUR an Kosten eingespart werden!
Der Einspar-Contracting wurde zum Jahre 2003 nach 5 Jahren beendet. Das EnergieControlling jedoch, die Datenerfassung selbst, läuft weiter. Jetzt obliegt es der Stadt Winnenden und ihren Mitarbeitern die erfolgreiche Arbeit mit der gleichen hohen Motivation
fortzusetzen.

16

Erklärung: siehe Glossar
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6. Verbrauchsvergleich – Wettbewerb der städtischen Gebäude
Wie wir im letzten Kapitel gesehen haben, ist der „Energiehunger“ der betrachteten städtischen Liegenschaften gewaltig. Jährlich wird nur für die Heizung dieser Gebäude soviel
Energie benötigt, wie in einer halben Million Liter Heizöl steckt.
Um diese Menge an Kohlendioxid im gleichen Zeitraum wieder zu binden, ist ein Wald von
ungefähr 128 Hektar Größe nötig17. Das entspricht einem 12,8 km langen Streifen von
100 m Breite! Und dabei wurde hier der Energieverbrauch der Wohnhäuser und des Gewerbes in Winnenden noch gar nicht berücksichtigt.
Wichtig ist aber nun herauszufinden, wie man diesen großen „Energiehunger“ möglichst
effektiv und rasch verringern kann. Zunächst einmal kann man den Energieverbrauch aller
Gebäude der Stadt einfach vergleichend zusammenstellen.
Gerade bei Gebäuden, die nicht als Wohnung genutzt werden, hängt aber der Verbrauch
ganz entscheidend von der Art der Nutzung ab. Wie kann man also verhindern, dass hier
nicht dauernd „Äpfel mit Birnen“ verglichen werden? Als Vergleichswert wurden deswegen
die sogenannten AGES18-Kennwerte eingeführt und verwendet.
Fortlaufend wurden und werden bei dem Projekt AGES die Verbrauchsdaten von Nicht-

Abb. 19: Vergleich der Heizenergieverbräuche mit den AGES-Kennwerten; Verbrauchsdaten aus den Jahren 2003 bis 2007
Quelle: Ing.-Büro Kurz und Fischer, Winnenden
17

Berechnungen auf Grundlage folgender Informationen:
http://www.wald.de/wie-viel-kohlendioxid-co2-speichert-der-wald-bzw-ein-baum/
18
http://ages-gmbh.de
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Wohngebäuden aus der gesamten Bundesrepublik gesammelt und in sogenannte Nutzungstypologien eingeteilt. Unter einer Nutzungstypologie versteht man die Art, wie ein
Gebäude benutzt wird. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung hatte der AGES-Datenpool
bereits eine Größe von 45.000 Gebäuden. Damit können nun tatsächlich „Rathäuser mit
Rathäuser“ und „Sporthallen mit Sporthallen“ verglichen werden.
Das Diagramm von Kurz und Fischer (Abb. 19) zeigt nun alle betrachteten Liegenschaften
im Vergleich mit dem entsprechenden AGES-Kennwert. Die Werte sind hier spezifisch auf
die Gebäudenutzfläche bezogen. Sie beziehen sich fast alle auf den Zeitraum der Jahre
2003 bis 2006. Bei genauer Betrachtung zeigt sich, dass die AGES-Werte bei etlichen
Gebäuden sowohl unter- als auch überschritten werden. Um einen besseren Überblick zu
bekommen wurden in der Tabelle (Abb. 20) die Liegenschaften nach der prozentualen
Über- bzw. Unterschreitung der AGES-Werte angeordnet und farbig unterlegt.
Grün bedeutet hier eine Unterschreitung des AGES-Wertes um mindestens 20%. Das
„derzeit beste Gebäude der Stadt im Bestand“ – die Stöckachschule kommt dabei sogar
auf eine Unterschreitung von fast 50 Prozent.
Am anderen Ende der Skala
liegt die Grundschule in
Hertmannsweiler. Sie liegt
um ca. 43 Prozent höher, als
die AGES-Kennwerte und
damit deutlich im „roten Bereich“.
Natürlich muss der Hintergrund solcher Werte noch im
Detail beleuchtet werden, um
daraus die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Die
Stadt und ihre LiegenschafAbb. 20: Vergleich der Liegenschaften mit AGES-Kennwerten
ten „leben“ – es ist nichts
zur Heizenergie;
starr.
Gebäude
werden
Verbrauchsdaten aus den Jahren 2003 bis 2007
umgebaut, zwischenzeitlich
saniert oder auch anderweitig
genutzt. Manchmal können beispielsweise auch kurzzeitige Nutzungsänderungen oder
nicht beachtete Leerstände für ungewöhnliche Werte verantwortlich sein. Auch „Mischnutzungen“ sorgen manchmal für Schwierigkeiten bei der eindeutigen Zuordnung zu einem
Nutzungsprofil.
Dennoch liefert so ein Vergleich eine erste, gute Grundlage für weitere Überlegungen, um
eventuell durch Sanierungen die Kennwerte der Liegenschaften zu verbessern und damit
den Energieverbrauch zu senken.
Der Vergleich mit den AGES-Werten ist auch bei den Stromverbrauchswerten angebracht. Die Tabelle von Abb. 21 zeigt ebenfalls Werte aus der Untersuchung von Kurz und
Fischer die - wie oben – nach prozentualer Abweichung vom AGES-Kennwert geordnet
wurden und entsprechend farblich unterlegt sind.
Auch hier gibt es „Sieger und Verlierer“. Mit fast 60ig-prozentiger Unterschreitung liegt in
dieser Betrachtung die Albertville-Realschule vorne, dicht gefolgt von der HermannSchwab-Halle. Die „rote Laterne“ hält bei den Stromwerten die Halle in Birkmannsweiler.
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Die prozentualen Abweichungen sind hier größer als bei der Betrachtung des Heizenergieverbrauchs, weil die Verbrauchswerte an sich geringer sind. Eine kleine Abweichung
fällt daher höher prozentual ins Gewicht.
Eine kurze Bemerkung zu den
AGES-Kennwerten ist noch
wichtig. Die AGES-Kennwerte
geben wichtige Hinweise, um
den Energieverbrauch richtig
einordnen
zu können. Sie
stellen aber nur eine Art
„Energieverbrauchs-Mittelwert“ des derzeitigen Gebäudebestands der Bundesrepublik dar. Es ist sicher klug,
starke Überschreitungen des
AGES-Wertes als Motivation
für eine baldige Sanierung zu
nehmen. Um zukunftsfähig zu
Abb. 21: Vergleich der Liegenschaften mit AGES-Kennwerten planen, zu sanieren oder neu
zum Stromverbrauch;
zu bauen, darf man sich aber
Verbrauchsdaten aus den Jahren 2003 bis 2007
nicht an diesen Mittelwerten
orientieren, sondern daran,
was heute technisch möglich und gleichzeitig wirtschaftlich sinnvoll ist.
Die gesetzlichen Grundlagen dazu sind u.a. in der EnEV, der Energieeinsparverordnung
festgehalten. Die derzeit gültige Fassung stammt aus dem Jahre 2009. Zu diesen interessanten Themen erfahren wir in den nächsten Kapiteln bald mehr. Doch zunächst noch ein
weiterer wichtiger Punkt. Sicherlich hat sich nämlich der eine
oder die andere bereits gefragt:
„Wo bleibt denn in dieser Zusammenstellung unser schönes

?

Hat man vergessen, dass auch das Wunnebad Energie verbraucht und wahrscheinlich
nicht wenig?“
Die Antwort darauf ist nicht schwierig. Gerade weil der Energieverbrauch des Wunnebads
alle anderen Gebäude der Stadt Winnenden mehrfach übertrifft, ist eine gesonderte Betrachtung angebracht. Aber es ist nicht nur die Menge des Energieverbrauchs, die das
Wunnebad hervorhebt. In Bürogebäuden können die Wärmeverluste besonders gut durch
verbesserte Dämmung bzw. neue Fenster gesenkt werden. Bei Schwimmbädern – insbesondere bei ganzjährig beheizten Freibädern – geht ein Großteil der Energie über die
Wassererwärmung und Verdunstung verloren.
Die Kostenentwicklung allein bei den Heizkosten zeigt Abb. 22. Die teils dramatische Erhöhung der Energiepreise in den letzten Jahren sieht man hier sehr deutlich. Die Stadt
Winnenden hat erkannt, dass man hier nur durch eine genaue Analyse weiterkommt. Im
Rahmen einer Studie, die die Zukunftsfähigkeit des Wunnebads untersucht hat, wurden
auch die energetischen Einsparpotentiale durch ein Fachbüro beleuchtet. Die ersten Ergebnisse der Studie wurden im September 2012 vorgestellt.
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Abb. 22: Heizkostenentwicklung "Wunnebad"
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Eine wichtige Maßnahme jedoch –
die halbautomatische, nächtliche
Beckenabdeckung - wurde schon
beschlossen und hat bereits in der
Saison 2012 für deutlich geringere
Heizkosten gesorgt. Die Bedeutung
so einer Beckenabdeckung wird oft
stark unterschätzt. Mit einer prognostizierten Einsparung von bis zu ca.
80.000 Euro im Jahr kann sich die
Beckenabdeckung schon nach ca. 2
– 4 Jahren finanziell amortisieren.
Eingespart wird – zunächst nur berechnet - dabei die enorme Menge
von ca. 1.000 MWh Heizenergie im
Jahr.

Zur Orientierung: Der größte Verbraucher aller anderen Liegenschaften von Winnenden ist
der Schulkomplex „Lessing-Gymnasium mit Robert-Boehringer-Werkrealschule“. Dieser
hat – nach der Erhebung von Kurz und Fischer, gemittelt über 3 Jahre und witterungsbereinigt19 - einen jährlichen Verbrauch von „nur“ 799 MWh Heizenergie!
Allein mit dieser Maßnahme, der nächtlichen Abdeckung des Schwimmerbeckens, ist es
möglich mehrere Schulgebäude rein rechnerisch - sozusagen „gratis“ - mit Energie zu versorgen. Neben dem Heizverbrauch ist das Wunnebad auch der größte Stromverbraucher
und übertrifft mit einem durchschnittlichen jährlichen Verbrauch von ca. 1.200 MWh das
Rathaus – als größten „Normal-Stromverbraucher“ - um das 4-fache. Da das Wunnebad
sowohl Wärme als auch Strom in großen Mengen verbraucht, bietet sich die Verwendung
eines BHKW 20 an. Dies hat die Stadt Winnenden auch im Herbst 2012 so beschlossen.
Man darf gespannt sein, welche weiteren Maßnahmen zur Energie- und Kosteneinsparung
in Zukunft noch umgesetzt werden können.

19
20

Witterungsbereinigung: Erklärung siehe Glossar
BHKW: Ein Blockheizkraftwerk (BHKW) produziert sowohl Strom als auch Wärme
mit einem hohen Gesamtwirkungsgrad (genauere Erklärung: siehe Glossar)
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7. Gebäude- und weitere Sanierungsmaßnahmen im Fokus
der energetischen Betrachtung
Wie wir in den vorigen Kapiteln gesehen haben liegt der Energieverbrauch einiger Gebäude der Stadt Winnenden deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Es ist daher sehr sinnvoll
bei anstehenden Sanierungen auch eine deutliche Senkung des Energieverbrauchs anzustreben. Aber es ist nicht nur sinnvoll – es ist auch gesetzlich vorgeschrieben!
Das dafür geltende Regelwerk, die Energieeinsparverordnung (kurz EnEV) in der derzeit
gültigen Fassung aus dem Jahre 2009, gilt sowohl für Wohn – als auch für Nichtwohngebäude. Es regelt den Neubau, gibt aber auch bei Sanierungen ein Mindestmaß vor.
Sanierungsmaßnahmen mit dem Ziel der Energieeinsparung lassen sich grob in zwei
Gruppen einteilen:
1. Erneuerung der technischen Anlagen, wie z.B. Heizung, Kühlung, Lüftung, Stromversorgung usw.
2. Maßnahmen an der Gebäudehülle. Hier handelt es sich im Wesentlichen um DämmMaßnahmen und der Erneuerung von Fenstern
Sehr oft wird erst dann saniert, wenn es die Umstände verlangen und die Bauteile nicht
mehr ihren Dienst erfüllen. Aus wirtschaftlicher Sicht ist dies – besonders in Zeiten knapper Kassen – auch meistens richtig, da hier Synergieeffekte genutzt werden können.
Es gibt jedoch auch Bereiche, wo es sinnvoll sein kann,
auch noch funktionierende Bauteile zu ersetzen. Der rasante Anstieg der Energiekosten auf der einen Seite und zum
Teil deutliche Effizienzsteigerung der Geräte andererseits
können sich so ergänzen, dass sogar der Austausch bestimmter, noch funktionstüchtiger, Baugruppen schon nach
wenigen Jahren lohnend sein kann.
Da aber bei „ehrlichen“ Amortisationsrechnungen neben
den Kosten für den Austausch auch die Laufzeit der Geräte, der verminderte Energieverbrauch sowie die zukünftige
Entwicklung der Energiepreise ins Kalkül gezogen werden
müssen, ist eine pauschale Aussage oft zu oberflächlich
und nicht immer zutreffend. Die Maßnahmen müssen daher
im Einzelfall überprüft und dann eine verantwortliche Entscheidung getroffen werden.
Abb. 23: Typische ungeregelte
Umwälzpumpe mit Absperrschieber für den schnelleren
Austausch
Quelle: Wikipedia

Wenden wir uns dennoch zuerst den Maßnahmen zu, die
verhältnismäßig wenig kosten und sich in den meisten Fällen erfahrungsgemäß schnell amortisieren.

Heizungspumpen (siehe Abb. 23 und Abb. 24), d.h. die
Umwälzpumpen im Heizkreis, gehören im Wohnungsbau –
wie auch im Nichtwohnungsbau – zu den „stillen Stromfressern“, die meist das ganze Jahr über betrieben werden. Neben dem ständig steigenden
Anteil der EDV sind sie für einen Großteil der Stromkosten verantwortlich.
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Die Entwicklung hocheffizienter, elektronisch geregelter Elektromotoren hat gerade hier und auch im Bereich der Lüftungsmotoren eine Senkung der Leistung von bis zu 90 Prozent ermöglicht.
Daher kann hier meist mit Amortisierungszeiten im Bereich weniger Jahre gerechnet werden. Solche Pumpen werden mittlerweile von allen großen Herstellern angeboten.
Das Stadtbauamt der Stadt Winnenden hat dies geprüft und
den Austausch der Heizungspumpen an folgenden Objekten
bereits durchgeführt:
o dem Rathaus
o dem Gebäude der Volkshochschule
o den Grundschulen in Schelmenholz, Hertmannsweiler,
Höfen und Birkmannsweiler
o dem Lessing-Gymnasium
o den Sport und Gemeindehallen in
Birkmannsweiler und Höfen
o sowie der Hermann-Schwab-Halle.

Abb. 24: Hocheffiziente Heizungspumpe mit Anzeige
der momentanen Leistung

Quelle: Grundfos

Die Lüftungsmotoren wurden im Rathaus (großer und kleiner Sitzungssaal) erneuert. Eine Überprüfung des tatsächlichen Einspareffektes dieser Maßnahmen liegt nicht vor und
wäre auch mit unverhältnismäßig großem Aufwand verbunden. Das Hochrechnen des
Stromverbrauchs über die Laufzeiten und der verminderten Leistung ist ein übliches Verfahren, um die Einsparungen abzuschätzen.
Wichtig ist aber vor allem, dass das Wissen um die Notwendigkeit und die Möglichkeit der
Erneuerung vorhanden ist, um dann auch die Erneuerungen fachgerecht durchzuführen.

Abb. 25: LED-Lampe
(230 V 12 W/10 W) mit
E27-Schraubgewinde
als Ersatz für Glühlampen

Ein anderes Einsparpotential ist im Bereich der Beleuchtung
gegeben. Auch hier hat der technische Fortschritt neue Möglichkeiten geschaffen, die es sinnvoll einzusetzen gilt. Der Austausch
von herkömmlichen Glühbirnen gegen Energiesparlampen ist
durch das stufenweise EU-Verbot fast zwangsläufig. Aber auch
die klassische Leuchtstoffröhre bietet durch die Verwendung
von elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) und verbesserten
Reflektoren Einsparmöglichkeiten im Bereich von bis zu 30 Prozent. Bis zu 75 Prozent lässt sich einsparen, wenn man die
Leuchtkraft der Leuchtstoffröhren tageslichtabhängig regelt.
Zusätzlich kann die Verwendung von Bewegungsmeldern verhindern, dass die Beleuchtung nur wegen „Nichtausschalten“ völlig
nutzlos Energie vergeudet. Dabei ist aber darauf zu achten, dass
nicht der Dauerstromverbrauch des Bewegungsmelders selbst
die Einsparungen wieder zunichte macht. (Quelle: Energieagentur Ravensburg)

Die neueste Technologie, der von Experten das höchste Einsparpotential bescheinigt wird,
ist die Beleuchtung mittels LED (Licht emittierende Dioden). Sowohl in Hinsicht auf Lebensdauer der Leuchtmittel als auch Effizienz sind LED´s allen anderen Leuchtmittel über-
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legen. Durch die Entwicklung von Hochleistungs-LED´s dringen sie mehr und mehr auch
in Bereiche vor, die bislang anderen Leuchtmitteln vorbehalten waren. So können heutzutage selbst Straßenbeleuchtungen und Ampeln durch spezielle LED-Lampen ersetzt werden. Auch werden in der Zwischenzeit diese LED-Leuchtmittel in alle möglichen Formen
angeboten – so auch in der Form der „klassischen Glühbirne“ (Abb. 25).
Auch hier hat die Stadt die Erneuerungen bereits in Angriff genommen und z.B. die Deckenleuchten des Georg-Büchner-Gymnasiums und der Stöckachschule durch neue
Leuchtstoffröhren mit EVG21 ersetzt.
Im Sozialgebäude des Bauhofs wurden Deckenleuchten mit Lichtmanagement installiert,
die Glühlampen im Sitzungssaal des Rathauses wurden gegen Energiesparlampen ausgetauscht und in der Hermann-Schwab-Halle - im Foyer – kamen LED-Leuchtmittel zum Einsatz.
In Anbetracht der Einsparmöglichkeiten und den relativ geringen Investitionskosten sollte
diese Möglichkeiten auch bei den anderen Liegenschaften überprüft und dann konsequent
umgesetzt werden.
Meist kostenintensiver als die bisher genannten Maßnahmen ist der Austausch von Heizkesseln bzw. die Sanierung von kompletten Heizsystemen. Da bei alten Konstanttemperatur-Heizkesseln die Wärmeverluste erheblich und der Wirkungsgrad
schlecht ist, gibt es hier sogar für Kessel, die vor dem 1. Oktober 1978 eingebaut wurden,
eine Erneuerungspflicht. Diese gilt sowohl für normale Wohngebäude wie auch im
Nichtwohngebäudebereich. Ebenso schreibt die EnEV22 in §10 eine Ertüchtigung der
Dämmung der Heizungsrohre vor. Man täuscht sich, wenn man darin etwa eine unnötige
„Gängelung“ durch den Gesetzgeber sieht. All diese Maßnahmen sind für den Betreiber
wie auch für den Klimaschutz lohnend. Der Staat nimmt hier in zweifacher Hinsicht seine
Fürsorgepflicht für die Bürger wahr.
Aus der Sicht des Klimaschutzes ist bei einer Sanierung immer zu prüfen, welches zukünftige Heizsystem den geringsten Verbrauch an Primärenergie hat. Der Begriff „Primärenergie“ bewertet neben der Effizienz des Heizsystems auch den Energieträger, der für
die Energiegewinnung verwendet wird und steht mit dem Ausstoß von Kohlendioxid in direktem Zusammenhang. Ein Anschluss an das Fernwärmenetz in Winnenden kann daher
auch aus Sicht des Klimaschutzes sinnvoll sein. Nicht immer ist aber der Anschluss technisch möglich.
Bei der Neukonzeption der Heizanlage in der Hungerbergschule wurde daher die Errichtung eines Nahwärmenetzes mit zentralem Holzpelletkessel verwirklicht. Aus Sicht des
Klimaschutzes eine vorbildliche Alternative. Sie wird in Kapitel 10 „Erneuerbare Energien“
ausführlicher beschrieben.
Der Austausch bzw. die Sanierung von Heizanlagen ist für die Stadt Winnenden ein kontinuierlicher Prozess, der immer auch die Chance bietet, das Heizsystem mit aktueller
Heiztechnik auszurüsten und dadurch effektiver zu machen.
Ein besonders lohnendes Beispiel sei hier ausdrücklich erwähnt: Im Jahre 2004 wurde die
Übergabestation der Fernwärme im Rathaus mit einem neuen, angepassten Wärmetauscher ausgestattet. Der Umbau kostete 10.000 Euro. Durch die nachgewiesene Verminde21
22

EVG: Elektronisches Vorschaltgerät
Energieeinspar-Verordnung
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rung um 50 MWh Fernwärme wurden jährlich 3.250 Euro eingespart. Auch wenn natürlich
nicht alle Maßnahmen mit so einer kurzen Amortisationszeit aufwarten können, ist die Sanierung der Heizsysteme generell eine wichtige und meist lohnende Investition in die Zukunft!
Neben der Gebäudetechnik ist die Gebäudehülle der zweite, wichtige Bereich der Sanierung. Im Wesentlichen handelt es sich hier um den Austausch der Fenster und die Dämmung der verschiedenen Wände und Decken.
Auch hier gilt eine Nachrüstpflicht der EnEV: Ab dem 31.12.2011 müssen alle obersten
Geschoßdecken, sowohl bei Wohn- als auch bei Nichtwohngebäuden, gedämmt werden,
wenn sie zugänglich sind. Diese Verpflichtung entfällt, wenn das darübergelegene Dach
bereits gedämmt ist oder die Maßnahme nicht in einem angemessenen Zeitraum wirtschaftlich ist.
Weiter ist wichtig, dass die Mindestdämmwerte für die jeweiligen Bauteile schon dann
eingehalten werden müssen, wenn mehr als 10 Prozent der gesamten Bauteilfläche saniert werden. Die Investitionssummen sind in diesem Bereich meist höher als bei Sanierungen in der Gebäudetechnik. Durch die oft großen Flächen der Bauteile (Fenster, Außenwände, Decken und Dächer) ist aber auch das Einsparpotential enorm.
Gerade bei Fenstern – dem Bauteil mit dem vergleichsweise größten Energieverlust - hat
sich z.B. durch die Entwicklung von neuen Wärmeschutzgläsern sehr viel verändert. Durch
veränderte Gasfüllung, isolierendem Randverbund, 3-Scheiben-Verglasung und verbessertem Rahmen können die Energieverluste – verglichen mit Fenstern aus den 70iger Jahren – heutzutage problemlos um bis zu 65% vermindert werden
Es hängt nun sehr stark vom Fensteranteil sowie der Ausrichtung des Gebäudes ab, wie
stark sich die Verminderung der Energieverluste durch die Fenster auch in einer messbaren Senkung des Energieverbrauchs wiederfindet. An drei Beispielen (siehe Abb. 26) von
Fenstersanierungen, bei der die Einsparung gemessen werden konnte, lässt sich zeigen,
wie weit die Dauer der Amortisationszeiten „streuen“ kann.

Art der Maßnahme

Einsparung
pro Jahr

Amortisation
(statisch)

Jahr

Objekt

2004

Buchenbachhalle, BMW Sanierung Fenster, Südseite

36.000,00 €

20

6.600,00 €

5,5 Jahre

2005
2006

Albertville-Realschule
Stöckach-Schule

91.000,00 €
45.000,00 €

120
40

7.800,00 €
2.600,00 €

11,7 Jahre
17,3 Jahre

Sanierung Fenster
Sanierung Fenster

Invest

Energieverminderung
(MWh)

Abb. 26: Fenstersanierung bei Gebäuden der Stadt Winnenden

Neben der Fenstererneuerung wurden auch andere Bauteile (Dächer, oberste Geschossdecken, Außenwände usw.) energetisch ertüchtigt und Heizungsanlagen saniert
und erneuert. Eine Zuammenfassung aller Maßnahmen im Zeitraum von 1999 bis 2012
zeigt die Übersicht am Ende dieses Kapitels (siehe und Abb. 28)
Abschließend sein noch erwähnt, dass die schon genannte Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) auch für Kommunen zinsgünstige Darlehen anbietet, wenn bei der
energetischen Sanierung deren Vorgaben eingehalten werden. Nähere Informationen dazu findet man im Programm 21823. Die KEA-BW, die Klimaschutz- und Energieagentur
Baden-Württemberg GmbH, betreut für das Umweltministerium das überaus erfolgreiche
23

http://www.kfw.de/kfw/de/Inlandsfoerderung/Programmuebersicht/Energieefizient_Sanieren__Kommunen/index.jsp
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Programm „Klimaschutz Plus24, das auch für Kommunen konzipiert ist. Das Heizen mit
erneuerbaren Energien sowie die Errichtung von Nahwärmenetzen25 in Kommunen
wird durch ein weiteres Förderprogramm des Landes und der EU unterstützt.
Nicht immer ist es sinnvoll Geld in die Sanierung zu investieren. Es kann Fälle geben, bei
denen ein kompletter Neubau notwendig wird. Wie auch dieser aus energetischer Sicht
möglichst effizient gestaltet werden kann, beschreibt das nächste Kapitel.
Jahr

Gebäude

Maßnahmen

1999

Feuerwehrgerätehaus Birkmannsweiler
Grundschule Breuningsweiler
Grundschule Schelmenholz
Stadionsporthalle
Feuerwehrgerätehaus Winnenden
Georg-Büchner-Gymnasium
Vereinsheim Hertmannsweiler
Rathaus Breuningsweiler
Grundschule Hertmannsweiler
Kastenschule
Grundschule Birkmannsweiler
Albertville-Realschule
Grundschule Breuningsweiler
Georg-Büchner-Gymnasium (GBG)
Stadion-Sanitärgebäude
GBG, Sanitär- und Umkleidekabine
Mehrzweckraum Hanweiler
Geschwister-Scholl-Realschule
Lessing-Gymnasium
Wohngebäude Obere Sackstraße 11
Albertville-Realschule
Feuerwehrgerätehaus Birkmannsweiler
Rathaus
Feuerwehrgerätehaus Hertmannsweiler
Albertville-Realschule
Geschwister-Scholl-Realschule
Turnhalle Breuningsweiler
Buchenbachhalle Birkmannsweiler
Stadionsporthalle
Stadionsporthalle
Birkmannsweiler Halle (Talaue)
Stöckachschule
Albertville-Realschule
Stöckachschule
GS Hertmannsweiler
Stadion-Sanitärgebäude
Stöckachsporthalle mit Sanitär und Umkleidekabinen
Umkleiden
Kindergarten Baach
Kindergarten Pfützen
Hermann-Schwab-Halle
GS Hertmannsweiler
Hermann-Schwab-Halle

Sanierung Heizungsanlage
Beleuchtung Klassenzimmer
Fenster- und Jalousiensanierung
Sanierung Flachdach
Sanierung Heizungsanlage
Fenster Flur und WC I.BA
Sanierung Heizungsanlage
Sanierung Heizungsanlage
Sanierung Heizungsanlage
Sanierung Heizungsanlage
Sanierung Flachdach
Sanierung Fenster
Sanierung Heizungsanlage
Sanierung Flachdach
Flachdachsanierung
Sanierung Flachdach
Sanierung Heizungsanlage
Erneuerung Heizungsregelung
Dämmung Decken
Sanierung Heizungsanlage
Sanierung Fenster
Wärmedämmung Wohnungen
Erneuerung Heizung Übergabestation Fernwärme
Sanierung Heizungsanlage
Sanierung Fenster
Erneuerung Heizungsregelung
Sanierung Heizungsanlage
Sanierung Fenster Südseite
Flachdachsanierung Lager
Sanierung Flachdach
Sanierung Heizungsanlage (von Öl auf Gas)
Sanierung Fenster Klassenzimmer Ostseite
Sanierung Fenster
Sanierung Fenster Verwaltungstrakt/Flure
Dachdeckung und Dämmung
Sanierung Heizung
Flachdachsanierung
Fensterelemente zur Schule
Sanierung Heizung/Lüftung
Teilw. Fenstersanierung
Erneuerung Gastherme
Teilw. Fensterscheiben-Erneuerung im Saal
Sanierung Fenster
Dämmung oberste Geschoßdecke

2000

2001
2002

2003

2004

2005
2006

2007
2008

Abb. 27: Tabellarische Aufstellung der energetischen Maßnahmen an Gebäuden der
Stadt Winnenden im Zeitraum von 1999 - 2008
24

www.klimaschutz-plus.baden-wuerttemberg.de
http://www.rwb-efre.baden-wuerttemberg.de/ sowie http://www.um.badenwuerttemberg.de/servlet/is/38086/
25
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Jahr

Gebäude

Maßnahmen

2009

Buchenbachhalle
GS Breuningsweiler
Rathaus,
Lessing-Gymnasium,
Vhs,
Grundschulen
Schelmenholz/Höfen/
Birkmannsweiler/Hertmannsweiler, Hallen in Birkmannsweiler und Höfen, Hermann-Schwab-Halle
Georg-Büchner-Gymnasium

Dachsanierung und Dämmung
Sanierung Fenster
Einbau elektronisch gesteuerter Heizungspumpen

2010

Jugend Musik- und Kunstschule
Feuerwehrgerätehaus Mitte
Grundschule Schelmenholz
Rathaus/Tiefgarage
Georg-Büchner-Gymnasium
Stöckachschule
Bauhof – Sanierung Sozialgebäude

2011

2012

Rathaus
Großer und Kleiner Sitzungssaal
Rathaus- Großer Sitzungsaal
Feuerwehrgerätehaus Mitte
Georg-Büchner-Gymnasium
Hermann-Schwab-Halle
Kiga Hungerberg
Notariate
Stadionhalle
Stöckachgrundschule
Stöckachschule
Feuerwehrgerätehaus Mitte
GS Schelmenholz
Kindergarten Bürg
Rathaus
Stöckachgrundschule
TG Stadtmitte
Wunnebad

Dachsanierung I.BA, teilweise. II.BA, Fenstersanierung
I.BA, Fassadensanierung I.BA, Heizungssanierung I.BA
(Konjunkturpaket II)
Fenster- und Dachsanierung (Konjunkturpaket II)
Fenster- und Dachsanierung (Konjunkturpaket II)
Fassaden-, teilweise Fenstersanierung
(Konjunkturpaket II)
Austausch Lüftungsmotoren
Erneuerung Deckenleuchten
Einbau von elektrischen Vorschaltgeräten
Teilw. Fenstersanierung, Erneuerung Deckenleuchten
mit Lichtmanagement
Instandsetzung Lüftungsanlagen (Motore)
Ersatz der Leuchtmittel durch Energiesparlampen
Falttore 1. BA
Deckenleuchten 2 Klassenz. und Flure
Dachsanierung mit PV – Anlage
Flachdachsanierung Halle
Lichtkuppeln ( 20 Stück ) ersetzen
Lichtkuppeln ersetzt
Dachsanierung mit Dämmung oberste Geschoßdecke
Deckenleuchten Treppenhaus und Flure
Falttore 2. BA
Sockeldämmung
Fenster Gruppen EG und OG
Schaltschrank Heizung
Deckenleuchten Werkräume
Leuchten Treppenhaus erneuern 4x
Dachsanierung und Blockhaussauna

Abb. 28: Tabellarische Aufstellung der energetischen Maßnahmen an Gebäuden der
Stadt Winnenden im Zeitraum von 2009 - 2012
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8. Kommunale Neubauten – Effizienzhäuser für unsere Zukunft
Niedrigenergiehaus, Passivhaus, Plus-Energiehaus, Vollwerthaus - und jetzt auch noch
das „Effizienzhaus“? Fast könnte man den Eindruck gewinnen, die Begriffe werden schneller in die Welt gesetzt, als neue Einspartechniken. Doch woher kommt denn der Begriff
des Effizienzhauses und was bedeutet er?
Er stammt aus dem Vokabular der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und wurde in Zusammenarbeit mit der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena) und dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) entwickelt. Es sei aber
bemerkt, dass der Begriff „Effizienzhaus“ nicht geschützt ist.
Als Orientierung für die Beurteilung der Effizienz werden die Vorgaben der EnergieEinspar-Verordnung (EnEV) angewandt. In diesem Regelwerk wird auch für Nichtwohngebäude ein Grenzwert für die Dämmung des Gesamtgebäudes wie für den Primärenergieverbrauch festgelegt.
Interessant ist dabei, dass der Grenzwert nicht fest vorgegeben wird, sondern dass sich
diese Grenzwerte über ein sogenanntes „Referenzgebäude“ berechnen. Im OriginalGesetzestext liest sich das folgendermaßen:
§4
Anforderungen an Nichtwohngebäude
(1) Zu errichtende Nichtwohngebäude sind so auszuführen, dass der JahresPrimärenergiebedarf für Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung, Kühlung
und eingebaute Beleuchtung den Wert des Jahres-Primärenergiebedarfs eines Referenzgebäudes gleicher Geometrie, Nettogrundfläche, Ausrichtung
und Nutzung einschließlich der Anordnung der Nutzungseinheiten mit der in
Anlage 2 Tabelle 1 angegeben technischen Referenzausführung nicht überschreitet.

Durch diese Regelung wird also versucht, die Vielfalt der Nutzungen im Bereich der
Nichtwohngebäude abzubilden. Diese Grenzwerte können auf unterschiedlichen Wegen
erreicht werden. Dadurch werden den Planern gewisse Freiheiten in der Art der Ausführungen gelassen, solange das Endergebnis die Grenzwerte einhält. Da sich auch die gesetzlichen Anforderungen der EnEV immer weiter verschärft haben, so ist eine Unterschreitung, wie es die KfW für Ihre Programme fordert, durchaus anspruchsvoll.
Die Fördervoraussetzungen für KfW-Effizienzhäuser sind zu umfangreich, um sie hier im
Detail zu erläutern. Ganz grob kann aber gesagt werden, dass z.B. ein KfW-Effizienzhaus 40, nur 40 Prozent des Jahresprimärenergiebedarfs verbrauchen darf, wie von
der EnEV verlangt wird.
Was bedeutet nun der Begriff „Jahresprimärenergiebedarf“, bzw. „Primärenergiebedarf“?
Darunter wird alle Energie verstanden, die zum „Betrieb“ eines Gebäudes notwendig ist.
Das beinhaltet die Heizung, Kühlung, Lüftung, die Trinkwassererwärmung und auch den
Stromverbrauch der Beleuchtung. In die Berechnung geht aber auch ein, mit welchem
Energieträger ein Gebäude beheizt wird. Holz wächst nach und hat daher einen viel niedrigeren „Primärenergiefaktor“ als die fossilen Brennstoffe Gas und Heizöl. Wird das Haus

Energie- und Klimaschutzbericht 2012

33

mit Strom beheizt, so ist der Primärenergiefaktor derzeit noch am höchsten. Der „Jahresprimärenergiebedarf“ eines Gebäudes ist daher, die Menge an Primärenergie, die ein
Gebäude innerhalb eines Jahres benötigt. Da die Menge des ausgestoßenen Klimagases
CO2 in direktem Zusammenhang zum Primärenergiebedarf steht, ist es auch aus Klimaschutzgründen wichtig, den Primärenergiebedarf möglichst gering zu halten.
Die Stadt Winnenden ist bestrebt, die Bausubstanz im Wesentlichen zu erhalten. Dadurch
sind Sanierungen deutlich häufiger als die Entscheidung für einen Neubau. Aber folgende
Beispiele zeigen das Engagement der Stadt auch in diesem Bereich.
Beim Bau der Alfred-Kärcher-Sporthalle konnte man zur Wärmeversorgung auf das
Fernwärmenetz zurückgreifen. Dies ist eine gute Grundlage um ein Gebäude klimafreundlich zu beheizen. Zusätzlich wurde auch bei der Planung der Gebäudehülle auf eine
besonders gute Ausführung geachtet. Auch für die Güte der Dämmung der Gebäudehülle
gibt es einen Grenzwert, den sogenannten „Transmissionswärmekoeffizienten“. Dieser
Grenzwert liegt bei diesem Gebäude bei 0,73 W/K m2 .Das Gebäude selbst wird aber einen Wert von 0,36 W/K m2 erreichen! Dies wurde auch vom Ingenieurbüro Kurz & Fischer,
Winnenden bestätigt. Damit übertrifft die Gebäudehülle die gesetzlichen Anforderungen
um 55 Prozent. Beim Jahresprimärenergieverbrauch werden diese Werte sogar noch
übertroffen. Der zulässige Grenzwert für dieses Gebäude liegt bei 459 kWh/m2 a. Berechnet wurde aber für das geplante Gebäude ein Wert von 132 kWh/m2 a. Damit wird die gesetzliche Vorgabe des Jahresprimärenergieverbrauchs um mehr als 70 Prozent unterschritten! Man könnte hier also von einem KfW-Effizienzhaus 30 sprechen – wenn es
diese Kategorie auch für „Nichtwohngebäude“ geben würde.
Der Neubau des Feuerwehrhauses Buchenbach in Winnenden-Höfen im Jahre 2009
ist im Bezug auf die Wärmegewinnung für die Stadt Winnenden ein Novum. Ein Anschluss
an die Fernwärme war nicht möglich. Die Beheizung erfolgt hier mittels Wärmepumpe und
Erdwärmesonden, also Geothermie.
Eine Wärmepumpe kann ein Gebäude dadurch beheizen, dass Wärme von einem tieferen
Temperaturniveau auf ein höheres „gepumpt“ wird. Dies geschieht meist mithilfe von
elektrischer Energie. Dies ist viel effektiver, als direkt mit Strom zu heizen. Damit solche
Wärmepumpen diese elektrische Energie möglichst effizient einsetzen, sollte der Abstand
zwischen Innen- und Außentemperatur möglichst gering sein.
Wärmepumpen, die ihre Umweltwärme aus Erdwärmesonden beziehen, haben – im Gegensatz zu Luftwärmepumpen - den großen Vorteil, dass die Temperatur in der Tiefe der
Bohrung über das Jahr hinweg mehr oder weniger konstant ist. Daher kann auch im Winter – bei kalten Außentemperaturen – der Temperaturunterschied zur gewünschten Innentemperatur gehalten werden. Die Wärmepumpe kann dann sehr effizient arbeiten. Dies
drückt sich in einer hohen Jahresarbeitszahl (JAZ) aus.
Über die Jahre wird sich die höhere Investition in die Erdsonden durch geringere Heizkosten bezahlt machen. Unterstützt wird dies, wenn der Heizkreis durch große Heizflächen
auch auf einem niederen Temperaturniveau betrieben wird. Um dies zu gewährleisten
wurden in den Funktionsräumen Fußbodenheizungen verlegt.
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Die Auswertungen der Verbrauchsdaten werden
zukünftig zeigen, ob sich die Erwartungen erfüllt
haben.
Für den Neubau des Marie-Huzel-Kindergarten
wurden ebenfalls hohe Ziele gesteckt.
Der Architekt des Kindergartens, Winnender Bürger und Gemeinderatsmitglied, Dieter Rommel,
schreibt dazu (Anm.: Hervorhebungen nicht im
Original):

„Der Bau von Kindergärten stellt an die bauphysikalische Konzeption besondere Anforderungen. Anders als bei Wohnbauten wird ein
wesentlich höherer Anteil am Heizwärmebedarf durch den Lüftungswärmebedarf erzeugt.
Dieser besonderen Situation wurde bei dem Neubau des Marie-Huzel-Kindergartens in
Winnenden durch eine angemessene gute Wärmedämmung der Gebäudehülle (190 mm
an den Wänden) in Verbindung mit einer angepassten Heizungstechnik Rechnung getragen. Das Gebäude besitzt eine Lüftungsanlage mit hocheffizienter Wärmerückgewinnung unterstützt durch den Einsatz von Erdwärmetauschern. (Zuluft wird über im Erdreich verlegten Rohre (65 m) angesaugt). Auf besonders kostenintensive Technologien,
die ausschließlich auf eine Minimierung des Transmissionswärmebedarfs abzielen wie
z.B. eine Dreifachverglasung, wurde bewusst verzichtet. Stattdessen wurde Wert auf die
Einhaltung der Klimaschutzziele gelegt und ein Fernwärmeanschluss realisiert. Die
Fernwärme wird im Winnender Fernwärmenetz sehr emissionsarm erzeugt. Gegenüber
einer Ölheizung und der konventionellen Bauweise des EnEV-Neubaustandards können
die CO2-Emissionen um ca. 80 % reduziert werden. Der Jahresprimärenergiebedarf
(Q'p) bezogen auf die Gebäudenutzfläche unterschreitet die Anforderungen an ein KfW 40
Haus um 19 %. (Q'p = 32,38 kwh/m2a). Die Anforderungen nach der EnEV an den Jahresprimärenergiebedarf werden um 61,5 % unterschritten.“
Abb. 29: Neubau des
Marie-Huzel-Kindergartens

Der Neubau des Marie-Huzel-Kindergarten konnte im September des Jahres 2008 eingeweiht werden. Der Neubau ist mit dem alten Marie-Huzel-Kindergarten nur bedingt vergleichbar. Die vorliegenden Verbrauchswerte lassen auf eine Verminderung der benötigten Fernwärme um fast 40 Prozent schließen.
Die Stadt Winnenden hat mit dem Neubau dieses Kindergartens auch aus der Sicht des
Klimaschutzes wirklich ein Zeichen für die Zukunft gesetzt. Welches Gebäude würde
sich besser und dazu nachhaltiger eignen, als ein Kindergarten!
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9. Steigende Nutzungsanforderungen und Energieeinsparungen –
wie geht das zusammen?
Der Energieverbrauch, insbesondere der Stromverbrauch steigt in Deutschland immer
mehr an.
Bei den städtischen Liegenschaften in Winnenden ist diese Tendenz ebenfalls zu erkennen. Zwar gibt es eine Reihe von technischen Verbesserungen - insbesondere durch
effizientere Beleuchtungen, effizientere Heizungspumpen, sparsamere Personalcomputer,
TFT-Computermonitore, Verwendung von Steckerleisten zur vollständigen Netztrennung
der Elektrogeräte sowie die Optimierung der Heiz- und Lüftungsanlagen, doch die erzielten Einsparungen werden durch die Ausstattung mit zusätzlich benötigten Elektrogeräten
(z.B. Klimatisierung der Serverräume) weitgehend kompensiert.
Ein Blick auf die Computerausstattung der Winnender Verwaltung verdeutlicht die gestiegenen Anforderungen bei der Informationstechnik.
Jahr

2001

2004

2007

2010

2012

Zunahme der PC´s in der Verwaltung

2014*

(jetzt)

350
300
250

Netzwerkports

50

220

400

600

650

700

200
150

Speicherplatz
(Terra Byte)

100

0,4

1,4

5

11

28

40

50
0
00
20

Server

3

13

38

44

65

80

Physikalische
Server

3

13

36

13

15

13

(siehe gesonderte
Grafik)

70

120

170

250

270

290

Anbindung
Außenstellen

3

4

20

40

43

46

02
20

04
20

06
20

08
20

10
20

12
20

Client PC

Abb. 30: Entwicklung der Computerausstattung in der Winnender Verwaltung; *Schätzungen
Quelle: Stadt Winnenden, EDV-Abteilung, Stand 10/12

Zudem werden die städtischen Gebäude immer intensiver genutzt. Erweiterte Dienstleistungen mit verlängerten Öffnungszeiten oder der weitere Ausbau der Ganztagesbetreuung
in Schulen und Kindergärten sind Beispiele dafür.
Des Weiteren steigen auch die Nutzungsansprüche. In den heißen Sommermonaten der
vergangenen Jahre häufen sich die Anfragen nach Klimatisierungen von Büro- und Veranstaltungsräumen der kommunalen Liegenschaften. Die Gefahr besteht, dass Klimaanlagen
in der Zukunft verstärkt in das öffentliche Leben Einzug halten werden und den Energieverbrauch weiter in die Höhe treiben.
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10. Erneuerbare Energien – Sonnenkraft und mehr
„Erneuerbare Energien“, auch regenerative Energien genannt, sind die Alternative zu
„fossilen, nicht regenerativen, Energiequellen“, wie Kohle, Erdgas und Erdöl oder der
Kernkraft aus Uran. Sie stammen aus Quellen, die sich entweder kurzfristig von selbst erneuern oder deren Nutzung nicht zur Erschöpfung der Quelle beiträgt. Es sind nachhaltig
zur Verfügung stehende Energieressourcen, zu denen insbesondere Wasserkraft, Windenergie, solare Strahlung (Sonnenenergie), Erdwärme (Geothermie) und die durch Gezeiten erzeugte Energie zählen. Eine andere Quelle erneuerbarer Energien ist das energetische Potenzial (Biogas, Bioethanol, Holz u. a.) der aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnenen Biomasse.“ (Quelle: Wikipedia, verändert)
Da die fossilen Energievorräte begrenzt sind, ist – über kurz oder lang – eine zukunftsfähige Energieversorgung der Welt nur durch einen Umstieg auf erneuerbare Energien möglich. Die Notwendigkeit dieses Umstiegs ist in der Politik eigentlich unumstritten.
Diskussionen entbrennen meist nur noch darüber „wie schnell“ und „auf welche Art“ dieser
Umstieg am effektivsten gestaltet werden kann.
Man sieht im Bereich der erneuerbaren Energien eine große Vielfalt von Möglichkeiten.
Nicht alle machen überall Sinn. Es ist die Aufgabe guter und weitsichtiger Planung, diejenigen Formen regenerativer Energieerzeugung herauszufinden und umzusetzen, die vor
Ort am besten passen.
In den folgenden Bereichen hat die Stadt Winnenden in den vergangenen Jahren den Einstieg in die Welt der erneuerbaren Energien vollzogen.
Photovoltaik
Unter Photovoltaik (PV) versteht man die direkte Umwandlung von Sonnenlicht in elektrische Energie. Seit 1958 findet sie bereits in der Raumfahrt Verwendung und galt lange
Zeit für die Herstellung von „irdischem Strom“ im großen Maßstab als zu teuer. Dennoch
spricht man ihr ein sehr großes Potential zu. Es war ein wichtiges Ziel des Erneuerbaren
Energie Gesetzes (kurz. EEG), das im Jahre 1999 in Deutschland in Kraft trat, Strom aus
Photovoltaik so zu vergüten, dass damit ein kostendeckender Betrieb möglich ist. Weiter
war im Gesetz bereits eine jahresweise
Absenkung der Vergütung angelegt, um
damit auch in der Photovoltaik-Industrie
eine Kostensenkung voranzutreiben. Diese
Kostensenkung hat auch stattgefunden,
wie Abb. 31 deutlich zeigt. Kostete im Jahre 1999 ein KilowattPeak (kWp) noch ca.
7.500 €, so waren es 2012 nur noch
1.702 €! Weltweit gesehen konnte in einigen, besonders sonnenreichen, Ländern
wie z.B. Kalifornien, Hawaii, Japan, Spanien und Australien, bereits Netzparität für
Haushaltsstrom erreicht werden. Unter
Netzparität versteht man, dass die Kosten
Abb. 31: Preisentwicklung bei Solarstromanlagen für Strom aus fossilen Energieträgern für
Quelle: BSW-Solar
den Endverbraucher genauso hoch sind
wie bei Strom, den man aus Photovoltaik
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gewinnt. Anfang 2012 war dies auch in Deutschland und Österreich der Fall26.
Der Begriff „Kilowatt(Peak) – kWp“ sollte in diesem Zusammenhang noch erläutert werden. Er ist ein Maß für die Anlagengröße. Eine Anlage dieser Größe liefert „unter Laborbedingungen bei definierter Sonneneinstrahlung“ genau ein Kilowatt Leistung. Dies entspricht in etwa der Leistung eines elektrischen Wasserkochers in der Küche. Diese Leistung wird von der Anlage auf dem Dach aber so gut wie nie erreicht werden, weil sich die
Module durch die Sonneneinstrahlung erwärmen und dadurch die Leistung sinkt. Für die
Simulation des Jahresertrags ist diese Leistungsminderung aber immer schon einberechnet. Die Erfahrungen zeigen, dass in unseren Breiten eine Anlage dieser Größe, bei
guter Ausrichtung und ohne Beschattung, bis 1000 kWh27 und mehr pro Jahr erwirtschaftet.
Die Stadt Winnenden verfügt durch ihre Liegenschaften auch über Dachflächen, auf denen Photovoltaik-Anlagen installiert werden können. Seit dem Jahr 2007 wurde genau dies
durch die Stadtwerke Winnenden auch umgesetzt. In der Zwischenzeit haben die 11 Anlagen (Stand Dezember 2011) eine Gesamtgröße von insgesamt 347 kWp. Alle Anlagen
zusammen haben im Jahre 2011 eine Strommenge von etwa 312 MWh (Megawattstunden) produziert.
Zum Vergleich: Die Firma Kurz und Fischer hat bei den Liegenschaften der Stadt Winnenden, die mehr als 1000qm Nutzfläche haben, einen jährlichen Stromverbrauch von insgesamt 1.082 MWh festgestellt. Fast 30 Prozent könnten davon – rein rechnerisch – mit
„eigenem Winnender Sonnenstrom“ gedeckt werden. In der Praxis wird natürlich der
Strom in das Stromnetz eingespeist und steht dann allen anderen Stromkunden zur „sofortigen Verwendung“ zur Verfügung. Übrigens: Die aktuellen Werte aller Anlagen können jederzeit im Internet28 abgerufen werden.
Eine Zusammenfassung zeigt die folgende Tabelle (Abb. 32):
Anlage

Inbetriebnahme

WIN-Geschw-Scholl-Realschule
WIN-Rathaus
WIN-Hungerbergschule
WIN-Lessing-Gymnasium
WIN-BMW-Halle Talaue
WIN-Sporthalle Hoefen
WIN-GTS-Ringstr 124
WIN-GHS Hoefen
WIN-Feuerwehrgerätehaus
WIN-KTH Hertmannsweiler
WIN-Hermann-Schwab-Halle

27.07.2007
25.09.2007
18.10.2007
06.12.2007
08.05.2008
24.11.2008
26.11.2008
27.11.2008
23.06.2010
09.12.2010
21.07.2011

Summen

Jährliche CO2Vermeidung

Ertrag

Anlagen- Gesamtertrag
leistung

[ to ]
39,9
13,7
6,0
9,0
15,1
12,8
6,0
37,7
10,6
5,4
62,6

kWh/Jahr
56.961
19.602
8.568
12.852
21.600
18.225
8.505
53.874
15.111
7.776
89.424

[kWp]
63,29
21,78
9,52
14,28
24
20,25
9,45
59,86
16,79
8,64
99,36

[kWh]
300.827
84.916
37.452
47.549
82.788
61.862
26.662
177.945
27.288
8.520
45.843

218,8

312.498

347

901.651

Abb. 32: Photovoltaikanlagen auf städtischen Liegenschaften, betrieben von den Stadtwerken
Winnenden. Stand 10/2012

26

Bloomberg New Energy Finance (BNEF, New York); 16.05.2012
Kilowattstunde – ein Maß für Energie bzw. Arbeit.
28
http://www.stadtwerke.winnenden.de/?content=Solarenergie
27
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Weiter hat die Stadt Winnenden Dachflächen auch für Bürgersolaranlagen29 zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2004 hat die erste Solarstrom-Gemeinschaftsanlage von Winnender Bürgern Sonnenstrom produziert und in das Stromnetz des Energieversorgers eingespeist. „WinnSolar“ betreibt eine Anlage mit 13,44 kWp Leistung. Im Jahr 2006 folgte die
zweite Bürgergemeinschaftsanlage, „Solarkraft Winnenden“, mit einer Leistung von
22,2 kWp. Beide Bürgeranlagen wurden von der Stadt initiiert und fachlich unterstützt.
Nutzung von Biomasse
Die Nutzung von Biomasse zur Erzeugung von Strom und Wärme ist eine unter Klimagesichtspunkten attraktive und meist auch sinnvolle Form der Energieumwandlung.
Doch was ist „Biomasse“ überhaupt? Für die Bildung von Biomasse wird der Atmosphäre
zunächst das Treibhausgas CO2 entzogen. Der darin enthaltene Kohlenstoff wird in der
Biomasse gebunden. Dies geschieht immer durch Pflanzen, die das Sonnenlicht nutzen
und die Energie dabei in verschiedenen biochemischen Stoffen speichern. Aber auch Tiere und Mikroorganismen bauen Biomasse auf, indem sie Pflanzen fressen und die pflanzlichen Stoffe in ihren eigenen Körper einbauen. Wenn man die Biomasse energetisch
nutzt, wird nur die Menge an gebundenen CO2 freigesetzt, das zuvor der Atmosphäre entnommen wurde. Man spricht deshalb von einem CO2-neutralen Vorgang.
Die Biomasse-Verordnung, die festlegt, welche Stoffe als Biomasse für das Erneuerbare–
Energien–Gesetz (EEG) gelten, definiert sie als Energieträger aus Stoffen pflanzlichen
und tierischen Ursprungs. Zu den wichtigsten der biogenen Brennstoffe zählen Holz und
Holzreste, die als Reststoff aus Walddurchforstungen, Sägereien oder als Landschaftspflegeholz bzw. Altholz vorliegen. Aber auch schnellwachsende Hölzer aus Kurzumtriebsplantagen30 oder Schilfgras gelten als potentiell sehr ertragreiche nachwachsende Rohstoffe.
Es können auch Scheitholz, Holzpellets oder Hackschnitzel eingesetzt werden. Organische Reststoffe wie Gülle, Bioabfall, Klärschlamm oder kommunale Abwässer eignen sich
ebenfalls als Energielieferant. Auch aus Deponien tritt Biogas aus und kann zur Energiegewinnung genutzt werden (siehe Deponiegasnutzung Schelmenholz, Kapitel 4).In den
folgenden Projekten hat auch die Stadt Winnenden die Biomassenutzung in ihr Energiekonzept einbezogen.
Nahwärmenetz Hungerbergschule mit neuer Holzpelletheizung
Bereits im Jahre 1996 wurde am Hungerberg ein
Nahwärmenetz aufgebaut, das neben der Grundschule heute noch 187 Wohneinheiten mit Wärme
versorgt. Der zentrale Heizölkessel wurde im Jahre
2009 durch einen Holzpelletkessel (siehe Abb. 33)
ersetzt. Als Spitzenlastkessel31 sowie als Ausfallsicherung dient ein Brennwertkessel31, der allerdings
mit Erdgas betrieben wird. Jährlich rund
175.000 Liter Heizöl wurden durch ca. 320 to
Holzpellets ersetzt. Dadurch reduzieren sich die
jährlichen CO2-Emissionen um 82 Prozent. Gegenüber der alten Heizungsanlage werden rund Abb. 33: Ein Blick in die neue/alte
Heizzentrale der Hungerbergschule;
440 t/Jahr CO2 eingespart.
vorne: der Holzpelletkessel
29

Unter „Bürgersolaranlagen“ versteht man im allgemeinen Photovoltaikanlagen, die von Bürgern finanziert
und betrieben werden.
30
Eine Kurzumtriebsplantage (KUP, Schnellwuchsplantage, Energiewald) ist eine Anpflanzung schnell
wachsender Bäume oder Sträucher mit dem Ziel, innerhalb kurzer Umtriebszeiten Holz als nachwachsenden
Rohstoff zu produzieren. In unserem Fall zur Energieerzeugung.
31
Erklärung: siehe Glossar
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Energie aus Klärgas
Beim Abbau von organischem Material durch Mikroorganismen entstehen im Klärschlamm
Faulgase, die energetisch verwertet werden können. Die effektivste Verwertung erfolgt in
einem Blockheizkraftwerk (BHKW).
In den BHKWs wird durch das Klärgas ein Gasmotor angetrieben und über einen nachgeschalteten Generator elektrische Energie erzeugt. Dabei wird auch die entstehende Abwärme genutzt. Es ist nicht immer leicht, auch für die Abwärme eine sinnvolle Abnahme zu
finden.
Im ZAB32-Klärwerk sind zwei BHKW´s mit jeweils 50kW elektrischer und 90 kW thermischer Leistung installiert. Die Abwärme der Motoren wird im Klärwerksbetrieb für die Gebäudeheizung, die Faulschlammerwärmung und Warmwassererzeugung verwendet.
Es ergibt im Klärwerk nahezu immer einen Wärmeüberschuss, es sei denn es ist extrem
kalt oder die BHKW´s laufen nicht. Der Wärmeüberschuss muss dann über Notkühler abgeführt werden.
Im Jahr 2006 haben die beiden Blockheizkraftwerke insgesamt 394.795 kWh elektrischer
Energie erzeugt. Es wurden
dadurch ca. 45.000 € Stromkosten eingespart. Der Gesamtstromverbrauch im ZABKlärwerk betrug im in diesem
Jahr 795.495 kWh. Das bedeutet: 50 Prozent des Strombedarfs konnten durch Eigenstrom abgedeckt werden! Diese Zahlen wurden – wie die
folgende Tabelle zeigt - in den
nachfolgenden Jahren bestätigt.
Auch in der Kläranlage Zipfelbachtal sind seit Januar
2007 zwei neue BHKW´s in
Betrieb gegangen. Diese Aggregate haben jeweils eine
elektrische
Leistung
von
Abb. 34: Energiebilanz Strom im Abwasserklärwerk Buchen- 40 kW und eine thermische
bachtal;
Quelle: ZAB, Hr. Wagner von 74 kW.
Die beiden BHKW´s erzeugen im Jahr ca. 328.500 kWh an elektrischer Energie. Da an der
Kläranlage Zipfelbachtal durch die vorhandenen Gebäude und insbesondere durch die
Stadtgärtnerei der Wärmebedarf sehr groß ist, kann die entstehende Wärme sehr gut ausgenutzt werden. Im Jahresschnitt werden ca. 50 bis 60% des Wärmebedarfes durch die
Abwärme der Motoren erzeugt. In den kälteren Monaten muss teilweise über Heizölkessel
zugeheizt werden. Um diesen Heizölverbrauch zu vermindern wurde ein innovatives
Konzept geplant, das bis Oktober 2012 auch umgesetzt wurde. Spezielle Rohre der Abwasserleitung dienen als Wärmetauscher, um die Wärme des Abwassers zu nutzen. Über
eine Wärmepumpe wird die Abwasserwärme auf ein nutzbares Niveau angehoben. Die
32

ZAB steht für „Zweckverband Abwasserklärwerk Buchenbachtal“
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Wärmeleistung der Abwasserwärmetauscher wird mit 1 kW pro Meter angegeben. Rund
60 Meter Wärmetauscherrohr sollen verlegt werden. Die erwartete Einsparung an Heizöl
beträgt jedes Jahr ca. 5.000 Liter.
Nutzung von Erdwärme
Auch die Geothermie, also die Nutzung von Erdwärme, ist eine bedeutende, erneuerbare
Energiequelle. Man unterscheidet „oberflächennahe und tiefe Geothermie“ Die „tiefe Geothermie“ mit Bohrungen in Bereich zwischen zwei und drei Kilometer kommt für den
Raum Winnenden nicht in Betracht. Die oberflächennahe Geothermie mit Erdsonden im
Bereich von 100-200 m wurde aber beim Neubau des Feuerwehrhauses Buchenbach in
Winnenden-Höfen im Jahre 2009 bereits verwirklicht. Bislang ist dies das einzige Beispiel
für diese Form der Geothermienutzung bei den Liegenschaften der Stadt Winnenden. Das
Projekt wurde bereits im Kapitel 8, Neubauten, kurz beschrieben.
Bewertung und Ausblick
Mit diesen drei Punkten ist im Moment
noch die Reihe der bereits umgesetzten
Nutzungsarten von erneuerbaren Energien der Stadt Winnenden leider schon zu
Ende.
Der Anteil der Stromerzeugung durch erneuerbare Energien (EEG-Strom) am Gesamtstromverbrauch
aller
Stromverbraucher (Haushalte, Gewerbe und Industrie) liegt in Winnenden erst bei lediglich 2%33. (Stand 12/2012). Die Vielfalt
der Möglichkeiten im Bereich der regenerativen Energien und dieser geringe Wert sollten
verpflichtender Ansporn sein, weiterzudenken und aktiv zu werden. In Kapitel 17 werden
wir weitere Möglichkeiten vorstellen, wie der Anteil der erneuerbaren Energien in Winnenden erhöht werden kann.

33

Quelle: http://www.energymap.info/energieregionen/DE/105/110/162/601/26249.html
Hier werden die Zahlen, die aufgrund des EEG´s an die Bundesnetzagentur gemeldet werden müssen, ausgewertet und dargestellt.
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11. Energie und Klimaschutz – wir reden darüber
Die Öffentlichkeitsarbeit für unsere BürgerInnen in Fragen Energie und Klimaschutz ist ein
wichtiger Baustein für uns, nicht nur, weil wir uns auch durch unsere Mitgliedschaft im
Klimabündnis (vgl. Pkt. 2) dazu verpflichtet haben. Um Wissen über beginnende Klimaveränderungen und Potentiale der Energieeinsparung zu vermitteln, haben wir in den letzten
Jahren unsere Winnender Umwelttage zu den Themen Energie und Klimaschutz gestaltet
(siehe Übersicht). Wir bieten zudem eine Erstberatung zu Sanierungsmaßnahmen oder
Verwendung erneuerbarer Energien im Alt- und Neubauten durch den Umweltschutzbeauftragten der Stadt Winnenden an. Unterstützt wird dies durch Veröffentlichungen von
Publikationen im Blickpunkt, in der Tagespresse und auf der städtischen Homepage.
Übersicht Winnender Umwelttage 2003 – 2011
2003 Möglichkeiten der Photovoltaik – Solarfarmen auf Winnender Dächern?
„…Mit Hilfe der Photovoltaiktechnik kann die Sonnenenergie zur Stromerzeugung genutzt
werden. Bei der Verbrennung von Öl, Gas und Kohle entsteht CO2, die Entsorgungsproblematik der Atomenergie ist weithin bekannt, hinzu kam in diesem Sommer noch die Kühlproblematik der Atomkraftwerke. Photovoltaik-Anlagen, kurz PV-Anlagen, dagegen erzeugen Strom ganz ohne schädliche Nebeneffekte: Umweltfreundlich, sicher und sauber.
Bürgerinnen und Bürger haben als Privatinvestoren die Chancen sich zum einem eine PVAnlage auf Ihr eigenes Wohngebäude zu installieren oder sich zum anderen an einem Solarstrom-Beteiligungsprojekt von Bürgern für Bürger zu beteiligen…“

2004 Strom vom Winnender Schuldach
„…Winnender Bürgerinnen und Bürger haben sich zur 1. Solaren Beteiligungsgesellschaft
„WinnSolar“ zusammengeschlossen um Strom umweltfreundlich, sicher und sauber zu erzeugen. Die Stadt als Mitglied des Klima-Bündnisses bekundet durch die Bereitstellung der
Dachfläche der Grundschule Birkmannsweiler, dass sie sich ihrer Verantwortung für den
Klimaschutz bewusst ist, indem sie Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit gibt als Privatinvestoren eine Photovoltaik-Anlage zu betreiben, auch wenn sie selbst kein geeignetes
Dach zur Verfügung haben…“

2005 Erdwärme – Gratisenergie aus dem Boden
„…Die Beheizung von Gebäuden mit Wärmepumpen in Verbindung mit oberflächennahen
geothermischen Energiequellen erfreut sich mit Recht zunehmender Beliebtheit...Neben
der Erdwärme wird auch das Kühlpotential des oberflächennahen Erdreichs inzwischen in
vielen Vorhaben genutzt. Das Spektrum der technischen Lösungen reicht von kleineren,
einfachen Wärmepumpenheizungen bis hin zu großen komplexen Anlagen. Mit der angebotenen Ausstellung, den Fachvorträgen und der anschließenden Diskussion, in der auch
die Erfahrungen von bestehenden Anlagenbesitzern in Winnenden einfließen soll, bieten
wir ein interessantes Forum für dieses zukunftsträchtige Thema…“
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2006 Heizen mit Biomasse >Holz< - Die Alternative zu Heizöl und Erdgas
„…vom ersten Feuer bis heute war und ist Holz als Brennstoff Begleiter des Menschen und
unverzichtbarer Bestandteil menschlicher Kultur. In den letzten Jahrzehnten wurde Holz in
den Industrienationen von fossilen Energieträgern wie Kohle und Erdöl verdrängt und führte
hauptsächlich ein Nischendasein für Liebhaber von Kachelöfen. Heute wird Energie aus
Holz als nicht nur anheimelnd und behaglich empfunden, sondern ist in modernen Feuerungsanlagen, besonders in Kombination mit einer thermischen Solarenergieunterstützung
auch wirtschaftlich und zugleich bedienungs- und umweltfreundlich…“

2007 Energiepass und Wärmegesetz – Einschnitte mit Folgen?
„…was Ihr Auto an Sprit verbraucht, wissen Sie.
Aber kennen Sie auch den Energiebedarf Ihres
Hauses? Ab 2008 müssen Sie den entsprechenden Wert bei Vermietung und Verkauf sogar mit
dem Energiepass nachweisen. Aber mal ehrlich:
Wer behält schon den aktuellen Überblick über all
die Änderungen, gesetzlichen Vorschriften und
Grenzwerte, die bei Fassadendämmung, Emissionswerten usw. heutzutage beachtet werden
müssen? Die Fülle der bundeseinheitlichen Richtlinien sind so vielfältig wie komplex, dazu noch Abb. 35: Energieberater Haubensak,
die Vorstöße der Bundesregierung und des ba- Bürgermeister Sailer und Umweltden-württembergischen Umweltministeriums zur schutzbeauftragter Kromer beim Mesteilweisen Deckung des Energiebedarfs aus er- sen des Energiebedarfs von Glühbirneuerbaren Energien. Mit dem sogenannten nen und Energiesparlampen
Wärmegesetz soll die Pflicht zur anteiligen Nutzung von solarer Strahlungsenergie, Wärmepumpen, Kraft-Wärme-Kopplung oder anderer
erneuerbarer Energieträger eingeführt werden…“

2008 Das Haus als „Sparbüchse“ – Werden Energiesparhäuser zur Bauweise der
Zukunft ?
„…Wie viel Eis schmilzt in einer im Passivhaus-Standard gedämmten Holzhütte?
In Zeiten immer höherer Energiekosten
möchten wir Ihnen mit der Aktion „Eisblockwette“ zeigen, wie durch eine gute
Isolierung von Häusern viel Energie gespart werden kann. Fünf Wochen bleibt
das mit Eis gefüllte Passivhäuschen auf
dem Winnender Marktplatz stehen? Sie
sind eingeladen zu beobachten und zu
wetten, wie viel Eis noch übrig ist. Wie gut
es die Kälte isoliert hat, wird erst am Winnender Umwelttag klar sein…“
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2009 Hat auch Ihr Haus Fieber? Vom Nutzen der Thermografie
„…Wo sind nun die Energielecks an Ihrem
Gebäude? Es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, potentielle Schwachstellen an Ihrem Haus aufzuspüren! Alles, was Sie dafür brauchen, ist ein sachkundiger Energieberater, der sich mit Thermografien auskennt. Eine Thermografie ist nichts anderes
als ein Foto der Hauswände, das mit einer
Wärmebildkamera erstellt wird. Es macht
die Wärmeabstrahlung mittels verschiedener Farbschattierungen für das menschliche Auge sichtbar. Rot und Gelb sind
Schwachstellen (Wärmebrücken, Baumängel, unzureichende Isolierung). Mit einer Thermografie lassen sich Wärmelecks also bestens erkennen und passende energetische Sanierungsmaßnahmen einleiten…“

2010 Marktplatz der Erneuerbaren Energien
„…Haben wir in den vergangenen Jahren bei unseren Umwelttagen einzelne Themenfelder
näher beleuchtet, bieten wir Ihnen in diesem Jahr ein energiegeladenes und abwechslungsreiches Programm auf unserem Marktplatz der Erneuerbaren Energien an: Unsere Winnender Banken, Handwerker, Unternehmen und weitere Aussteller geben Ihnen wertvolle
Tipps zum Thema Energiesparen und stellen Ihnen auf Wunsch individuelle Angebote vor.
Sie können sich sozusagen im Vorbeigehen während des samstäglichen Markteinkaufs einen Strauß von Informationen mit nach Hause nehmen…“

2011 Energie mobil – Radtour zu den Erneuerbaren Energien in Winnenden
„…unter dem Motto der in diesem Jahr begonnenen öffentlichen Baustellenführungen ist das Konzept entstanden, auch
die Aktivitäten der Stadt im Bereich „Erneuerbarer Energien“
unseren BürgerInnen nahe zu bringen. Hier wurde in den
vergangenen Jahren einiges konzipiert und von unserem
Stadtbauamt und im Bereich Photovoltaik von den Stadtwerken auch umgesetzt. Anhand von Praxisbespielen können so
unsere Bürgerinnen und Bürger erfahren, wie die Nutzung alternativer Energien funktioniert und welche Möglichkeiten uns
der verstärkte Einsatz von Effizienz-technologien bietet.Um
12.00 Uhr laden wir Sie zu einem kleinen Imbiss bei der Feuerwache Nord ein, wo gleichzeitig eine Reihe von ElektroFahrzeugen für Sie zum Probe fahren bereit stehen…“
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12. Energiegerechte Siedlungsplanung Einflussmöglichkeiten einer modernen baulichen Entwicklung
Energiegerechtes Planen und Bauen ist bei städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen
generell immer ein Aspekt unter mehreren.
Bei der Konzeption der beiden jüngsten Wohnbaugebiete in Winnenden, dem Wohnpark
Zipfelbachtal („Arkadien Winnenden“) und dem Bebauungsgebiet „Seewasen-Eitelböse“
wurde bereits bei den städtebaulichen Entwürfen darauf geachtet, dass günstigste Voraussetzungen für eine möglichst hohe Energieeinsparung in den Wohngebäuden geschaffen werden.
Durch die Stellung der Baukörper wird eine Ausnutzung der Solarenergie – sowohl
aktiv (Kollektoren) als auch passiv – ermöglicht und gleichzeitig eine stadträumliche
Qualität geschaffen.

Abb. 36: Wichtige Faktoren zur
energiesparenden Planung;
Quelle: ebök, Tübingen, 1997,
verändert BfU, Winnenden 2005

Trotz der geforderten urbanen Dichte ist die Verschattung durch Nachbargebäude und
Bepflanzung möglichst gering gehalten worden. Die Baukörper sind kompakt und können
bzw. konnten mit einem günstigen Oberflächen-Volumen-Verhältnis (A/V) realisiert werden. Neben der beschriebenen Solarnutzung hat man sich für den Großteil des Baugebietes „Arkadien Winnenden“ zum Aufbau einer Nahwärmeversorgung entschieden. In der
Heizzentrale wird von einem hocheffizienten, erdgasbetriebenen BHKW Strom und Wärme
erzeugt. Letztendlich hat das Energiekonzept dazu geführt, dass die Energienachweise
der Wohngebäude die damals gültige EnEV weit unterschritten haben. Neben der effizienten und ökologischen Wärmeversorgung bietet der Wohnpark einen weiteren Aspekt einer
nachhaltigen Gebietsentwicklung, die ökologische Siedlungsentwässerung. Durch Schaffung von Retentionsflächen34, Regenwasserrückhaltung und Regenwasserableitung in offenen Rinnen im Wohngebiet wird ein zukunftsweisendes Regenwasserkonzept aufgebaut. Zudem ist der Zipfelbach als attraktiver Randbereich des Wohnparks naturnah umgestaltet worden.

34

Erklärung: siehe Glossar
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Im Wohngebiet Seewasen (Abb. 37) konnten bzw. können durch die günstigen städtebaulichen Voraussetzungen eine Reihe von Passivhäusern entstehen.
Sommer: Aktive Solarnutzung

Winter: Passive Solarnutzung

Abb. 37: Solare Passivhäuser Seewasen in Winnenden, Quelle Wohnwert Winnenden

Als weiteres Modellgebiet für eine energiegerechte Siedlungsplanung eignet sich die Erweiterungsfläche Adelsbach. Als regionalbedeutsamer Schwerpunkt des Wohnungsbaus
werden vom Verband der Region Stuttgart Dichtewerte vorgeschlagen, die einer energetisch sinnvollen städtebaulichen Kompaktheit entgegenkommt. Aufgrund der Größe der
Erweiterungsfläche ist auch eine eigene Nahwärmekonzeption von Teilen des Gebiets mit
evtl. der Integration von solaren Langzeitwärmespeichern denkbar.
Für den 1. Bauabschnitt des Bebauungsplans „Adelsbach“ (siehe Abb. 38) wurde zur
solarenergetischen Optimierung der Gebäudezuordnung, Gebäudeabstände und der
Gebäudeausrichtung ein Gutachten erstellt.

Abb. 38: Solarenergetische Begleituntersuchung und Optimierung zum BPlan
„Adelsbach, 1. Bauabschnitt, Solarbüro Goretzki, 10/2012
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13. Straßenbeleuchtung – 1. Etappe der Erneuerung wurde erreicht
Bereits in der Vergangenheit wurden Maßnahmen
ergriffen die im Bereich der Straßenbeleuchtung zu
Energieeinsparungen führten. So wurden die letzten 15 – 20 Jahre kontinuierlich, Jahr für Jahr, veraltete Leuchten im Zuge von Umbau- bzw. Erneuerungsmaßnahmen von HQL-Technik (Quecksilberdampf)35 auf NAV-Technik (Natriumhochdruck)35 umgerüstet.
Durch diese Maßnahmen, bei ca. 550 – 600 Leuchten, konnte bei den umgerüsteten Leuchten eine
Energieeinsparung von 15-25% realisiert werden.
Im Bereich Burgeräcker und Kastanienstraße im
Schelmenholz wurde die Umrüstung der Leuchtmittel (Herbst 2009) mit einer Spannungsabsenkung,
die in die zentrale Schaltstelle eingebaut wurde,
kombiniert. Dadurch konnte eine Einsparung von
knapp 30% umgesetzt werden.

Abb. 39: Strassenlampe „Trilux Lumega 700“ mit LED-Leuchten (sog. „Kofferleuchten“)
Quelle: Trilux Lumega

Die Straßenbeleuchtung ist in Teilbereichen mit einer Halbnachtschaltung ausgerüstet. Hier wird zwischen 22.00 Uhr und 5.00 Uhr, wo es
technisch möglich ist, die Lichtstärke heruntergeregelt. In Bereichen der überörtlichen
Verbindungswege (Feld- und Radwege), die beleuchtet sind, wird die Straßenbeleuchtung
zwischen 24.00 Uhr und 5.00 Uhr komplett ausgeschaltet.
Seit 2009 wird die Straßenbeleuchtung über einen zentralen “Dämmerungsschalter“, auf
dem Gelände der Süwag Energie AG in Pleidelsheim, gesteuert. Diese zentrale Steuerung
minimiert sowohl den Wartungsaufwand wie auch die Störungsanfälligkeit, im Vergleich zu
den zuvor sehr vielen und auf das Stadtgebiet verteilten Steuerungen, erheblich.
Im letzten Jahr wurde eine weitere Maßnahme durchgeführt, nämlich HQL-Lampen durch
eine moderne LED35-Technik ersetzt. Die Berechnungen sagen hier Energieeinsparungen
von über 60% voraus. Insgesamt werden 121 Kofferleuchten (siehe Abb. 39) erneuert oder umgebaut. Durch die Umrüstung wird der Stromverbrauch um 42.685 kWh/Jahr sowie
der CO2-Ausstoß um ca 25 t/Jahr reduziert. Diese Maßnahme wurde vom Bund im Zuge
des Klimaschutzprojektes mit 40% der Kosten gefördert.
Da im Bereich der LED-Technik die Entwicklung so rasant voranschreitet und noch unklar
ist in welche Richtung entwickelt wird, soll die Maßnahme erst mal als Pilotprojekt angesehen werden um hier Erfahrungen zu sammeln.

35

Erklärung: siehe Glossar

Energie- und Klimaschutzbericht 2012

47

14. Umweltfreundliche Dienstfahrten - Modernisierung des
städtischen Fuhrparks
Die eingesetzten Dienstfahrzeuge in der Stadtverwaltung Winnenden sind unterschiedlichen EUAbgasnormen zuzuordnen. Der Fuhrpark wurde in
der Abwägung zwischen Betriebskosten, Einsatzanforderungen und Umweltrelevanz in den letzten
4 Jahren auf schadstoffärmere Dienstwagen umgestellt. Von den 34 Fahrzeugen (PKW und LKW,
nicht mit erfasst, sind die Fahrzeuge von Stadtwerken und Feuerwehr) sind mittlerweile 20 der
Euro 4-Norm zuzuordnen. Zum Vergleich: 2007
war nur 1 Fahrzeug mit Euro 4-Norm vorhanden.
Bei den CO2–Emissionen ist der Smart fortwo
CDI mit 88 Gramm CO2 pro Kilometer bei der
städtischen Fahrzeugflotte der klimafreundlichste.
Alternative Antriebsformen sind in keinen Fahr- Abb. 40: Bürgermeister Sailer mit dem
zeugen vorhanden.
E-Pedelec (links) und Umweltschutzbeauftragter Kromer mit dem E-Bike

Mobilität im Dienst soll nicht nur auf die Nutzung (rechts)
des Fuhrparks beschränkt bleiben. Öffentliche
Verkehrsmittel, Fahrrad (2 Dienstfahrräder stehen
bereits seit mehr als 10 Jahren zur Verfügung) und Fußweg können Alternativen sein. Seit
Jahresbeginn 2011 haben die Winnender Rathausmitarbeiter zudem die Möglichkeit ihre
Dienstfahrten mit einem Elektrofahrrad, bei dem ein Teil des Vortriebs nach wie vor durch
Muskelkraft zustande kommt, zu erledigen. Das sogenannte E-Pedelec wird seither gern
und häufig benutzt.
Mit dem Erwerb eines E-Bikes für weitere kostengünstige und umweltfreundliche Dienstfahrten will die Stadt E-Mobilität erfahrbar machen. E-Bikes sind Kleinkrafträder mit 100%Elektroantrieb. Die Stadt
nahm damit teil an der
Daten zum städtischen E-Bike
EnBW-ElektromobiMotorleistung:
2.000 Watt
Höchstgeschwindigkeit:
45 km/h (Führerscheinpflicht)
litätsinitiative „Wir maReichweite
(1
Ladung):
60 km
chen Baden-Württemberg
Kosten
Vollladung
für
60
km:
37
Cent (bei 22,8 Ct/kWh)
E-Mobil!“. Während der
Ladedauer (80%/100%):
4h/6h
Laufzeit des Projekts,
Gewicht:
45 kg
wollte der Stromkonzern
Daten zum städtischen E-Pedelec:
Ladeverhalten und –häuMotorleistung:
250 Watt (im Vorderrad)
figkeit an Stationen unterHöchstgeschwindigkeit
suchen, um Grundlagen
/Unterstützung bis:
25 km/h (Führerscheinfrei)
für ein bedarforientiertes
Reichweite bei vollem Akku:
100 km (im Eco-Modus)
landesweites
VersorVerbrauch/Kosten auf 50 km:
ca. ½ kWh /ca. 10 Cent
Ladedauer:
ca. 2 – 4 h
gungskonzept zu ermitGewicht:
27 kg
teln.
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15. Bahn, Bus, Rad - umweltfreundlich und mobil in die Zukunft
Unsere heutige Mobilität bedingt eine Reihe von Umweltbelastungen: Energieverbrauch,
Luftschadstoffe und Lärm. Diese Belastungen lassen sich nicht nur durch die Auswahl
möglichst sparsamer Kraftfahrzeuge und alternativer Antriebe, sondern auch durch Nutzung anderer Verkehrsträger wie Bahn, Bus und Rad verringern.
Winnenden ist mit der S-Bahn S3 (30-Minutentakt tagsüber, 15-Minutentakt zur Hauptverkehrszeit) sowie mit Regionalzügen sehr gut per Bahn zu erreichen. Mit einem weitverzweigten Busnetz wird die öffentliche Nahverkehrserschließung der Gesamtstadt sowie
die Verbindung zu den Nachbargemeinden gewährleistet. Die Qualität fällt in den Stadtteilen jedoch stark ab, da die Zu- und Abbringerdienste durch Buslinien mangelhaft sind.
Dies begründet sich in nicht getakteten Abfahrtszeiten und zum Teil wechselnden Linienrouten der einzelnen Buslinien. Der Neueinstieg in den ÖPNV36 wird dadurch potenziellen
Kunden erschwert. In der jüngsten Vergangenheit lagen die punktuellen Verbesserungen
im ÖPNV vor allem in der Anpassung der Fahrpläne, in der Einrichtung einer BusHaltestelle am Kronenplatz, einer besseren Taktanbindung im Bereich Breuningsweiler,
der generellen Optimierung von Abfahrtszeiten, der Reduzierung von Doppelfahrten von
Buslinien, sowie von ständigen Aktualisierungen der Aushänge an den Haltestellen. Mit
dem Serviceangebot „Ruf-Auto“ in den Abend- und Nachtstunden wurde die ÖPNV-Anbindung weiter verbessert.
Für den Radverkehr stehen teilweise Radverkehrsanlagen entlang der Hauptstraßen zur
Verfügung. Besonders reizvoll sind die Radwege entlang der Bachauen Buchenbach, Zipfelbach und Hertmannsweiler Bach. Damit sind
die Stadtteile, die in den Tallagen liegen gut an
die Kernstadt angebunden (siehe Radroutenkarte37 Winnenden, Stand 12/2011) Innerhalb
der Kernstadt zeigt das Radverkehrsnetz einige Schwachstellen, die für den Radverkehr erhöhte Gefahrenpotenziale darstellen (z. B. die
Querungen entlang der alten B14). Darüber
hinaus gibt es immer noch systembedingte Abb. 41: Fahrradbeschilderung nach FGSV
Mängel, die für den Radverkehr zum Teil nur - Forschungsgesellschaft für Straßen- und
durch Regelüberschreitungen überwunden Verkehrswesen
werden können. (z. B. Süd-Nord-Verbindung
über Viehmarkt oder Fußgängerzone, Einbahnverkehr Schorndorfer Straße und Wallstraße).
Auch im Bereich Radverkehr wurden nur einige punktuelle Maßnahmen bisher umgesetzt:
Fahrradabstellboxen am Bahnhof, Anlage von Radfahrschutzstreifen, Absenkung von
Bordsteinen, Erstellung eines Radverkehrsplan im Jahre 2004 (Studienarbeit) und das
Anbringen einer neuen Radwegebeschilderung, die von den Fahrradverbänden empfohlen

36

ÖPNV: Öffentlicher Personennahverkehr
http://www.winnenden.de/site/Winnenden_Internet/get/1170738/Anlage%2016%
20Radkarte%20Winnenden.pdf
37

Energie- und Klimaschutzbericht 2012

49

wird. Die Beschilderung der Innenstadt blieb wegen der ungeklärten Verkehrsführung jedoch noch ausgeschlossen.
Alle Überlegungen in Winnenden der letzten Jahre zur Verbesserung der Verkehrssituation und zum Thema umweltfreundliche Mobilität standen unter dem Vorbehalt der
Verlagerung der B14 als Ortsumfahrung, die bis zum Jahr 2010 bis zur Anschlussstelle
Nellmersbach fertiggestellt wurde. Aus diesem Grund wurde 2007 der Verkehrsentwicklungsplan (VEP) Winnenden 2020 in Auftrag gegeben. Dieser VEP soll die Chancen aufzeigen, die sich aus der Verlagerung der B 14 für die alte Ortsdurchfahrt und für Winnenden insgesamt ergeben. In dem VEP wurden die Belange des fließenden motorisierten
Verkehrs und des ruhenden motorisierten Verkehrs (Parkraumkonzept) genauso betrachtet wie die des ÖPNV und des Fußgänger- und Radverkehrs. Im Verkehrsentwicklungsplan (VEP) 2020 wurde das Ziel formuliert den Anteil am Umweltverbund von 36% auf
40% zu erhöhen.
Im Bereich des ÖPNV ist als Ergebnis des VEP die Entwicklung einer umfassenden
ÖPNV-Konzeption beschlossen worden. Diese Konzeption, die der Stadt Winnenden ein
einheitliches, verständliches und regelmäßig getaktetes Busliniennetz bringen soll, ist mittlerweile weitgehend fertig gestellt und in ihren Grundzügen vom Gemeinderat beschlossen. Die neue Konzeption soll spätestens zum Fahrplanwechsel 2013-2014 umgesetzt
werden.
Im Bereich des Radverkehrs
betreffen die Maßnahmen
aus dem VEP ausschließlich
die Kernstadt Winnenden. Zu
nennen ist hier die Verbesserung neuralgischer Punkte im
Zuge der ehemaligen Ortsdurchfahrt der B 14 und die
Öffnung der Verbindung Paulinenstraße-Seegartenstraße
in
Süd-Nordrichtung
am
Viehmarkt. Die fußgängerund
radverkehrsgerechte
Umgestaltung der Waiblinger
Straße und der Ringstraße
Abb. 42: Buslinien mit Taktangebot – Konzeption
steht im Zusammenhang mit
Stand: 28.5.2010
der Sanierung der ehemaligen B14 auf der Agenda. Die Neugestaltung des Kronenplatzes ist hier die zentrale Aufgabe, die über einen städtebaulichen Wettbewerb im November 2012 ihren Anfang nahm.
Dass Stadtradler eine gute Energiebilanz im Mobilitätsgefüge haben, beweisen Jahr für
Jahr hunderte Teilnehmer der Winnender Radtage. Radfahren soll in Winnenden aber
nicht nur ein Wochenendvergnügen bleiben, sondern zur Alltagstauglichkeit reifen. Gerade
auf Kurzstrecken in der Stadt ist man mit dem Fahrrad noch beweglicher als mit Auto oder
öffentlichen Verkehrsmitteln.
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16. Energiethemen allgemein: Was man sonst noch wissen möchte!
„Stadtwerke Winnenden vor dem Start“
Durch das Auslaufen der Konzessionsverträge für Strom- und Gasnetze bietet sich für
Winnenden, wie für viele andere Kommunen in Baden-Württemberg die Chance, die Netze
von den bisherigen Konzessionsnehmer (beim Strom die Süwag, beim Gas die EnBW),
auf andere Betreiber zu übertragen.
In Winnenden wird seit 2 Jahren sehr intensiv zwischen Verwaltung und Gemeinderat diskutiert, ob und wie die kommunale Verantwortung für die örtliche Energieversorgung stärker wahrgenommen werden kann.
Durch die Liberalisierung des Energiemarkts hat sich der Stellenwert der Verteilernetze für
Strom und Gas verändert – obwohl der Besitz des Netzes noch immer eine sichere Einnahmequelle darstellt. Vorher garantierte der Besitz des Netzes jedoch auch den Zugang
zum Kunden. Dieser hatte keine andere Wahl als Strom und Gas beim Netzbetreiber zu
beziehen. Jetzt ist das anders: Da die Strom- und Gashandelsfirmen ihre Produkte auch
aus verschiedenen Quellen beziehen, hat der Kunde auch einen Einfluss auf deren Produktion. Von dieser Wahlmöglichkeit machen bislang allerdings noch viel zu wenige Haushalte Gebrauch.
Die Neuvergabe der Stromnetz-Konzession hat in Winnenden einen Wettbewerb zwischen
Netzbetreibern und Stadtwerken ausgelöst. Der Gemeinderat muss nun entscheiden, ob
er in Stadtwerke mit oder ohne Partner investieren möchte.
Glück Auf! – den Stadtwerken Winnenden auf dem Weg zu einem vollwertigen
kommunalen Energieversorger für Wasser, Strom, Gas und Wärme.
Fördern zum Wohle des Klimas
Bei der aktuellen Diskussion um die Energiewende kommen die Themen Energiesparen
und Energieeffizienz häufig zu kurz. In der Regel werden ca. 40 Prozent der CO2Emissionen dem Gebäudesektor angerechnet. Förderprogramme des Bundes und des
Landes, gemeinsam mit der L-Bank, können dem Investitionsstau in diesem Bereich Abhilfe leisten.
Die Stadt selbst hatte von 1999 – 2005 ein Förderprogramm zur CO2-Minderung aufgelegt.
In einer Evaluation konnten wir nachweisen, dass das Förderprogramm nicht nur ein Umweltprogramm mit einem CO2- Minderungspotential von über 10.000 Tonnen CO2 war hochgerechnet auf die technische Lebensdauer von 25 Jahren - sondern auch ein lokales
Wirtschaftsförderungsprogramm. Jeder geförderte Euro hat mehr als 10 Euro Investitionen
ausgelöst. Bau- und Sanierungswillige konnten durch das Programm gezielt beraten werden und die Stadt konnte schon sehr früh vermitteln, wie wichtig ihr der Klimaschutz ist.
In den Folgejahren lag der Schwerpunkt dann in der Energieeffizienz der eigenen kommunalen Gebäude. Hierzu wurden Fördermittel aus dem Klimaschutz-Plus-Programm des
Landes für die energetische Sanierung von Fassaden, Dächern und Fenster generiert. Einige Beispiele hierfür wurden im Bericht bereits genannt. Einen Überblick über die aktuellen Förderprogramme38 sind auf der städtischen Homepage zu finden.

38

http://www.winnenden.de/,Lde/start/bauen-umwelt/Foerderprogramm.html
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Was tut der Landkreis
Klimaschutz ist eine so wichtige Herausforderung, dass auf allen Verwaltungsebenen daran gearbeitet werden muss – und auch wird! So wurde vom Landkreis eine „Geschäftsstelle Klimaschutz“ als zentraler Ansprechpartner gegründet. Seine weiteren Aktivitäten
hierzu fasst der Landkreis39 auf seiner Webseite in folgende Bereiche zusammen:
Bürgerberatung bei der Energieagentur Rems-Murr gGmbH
Integriertes Klimaschutzkonzept Rems-Murr-Kreis
ECOfit für mehr betrieblichen Umwelt- und Klimaschutz
CO2-Rechner des Rems-Murr-Kreises
Heizspiegel Rems-Murr-Kreis
Bioenergien in der Landwirtschaft
Bioabfallvergärung in Backnang-Neuschöntal
Kreisliegenschaften: Sanierung,
Energiekonzepte und Energiemanagement
o Umweltmanagement EMAS im Landratsamt

o
o
o
o
o
o
o
o

Die ersten beiden Punkte möchten wir hier etwas genauer betrachten.
Die Energieagentur Rems-Murr
Die Energieagentur Rems-Murr wurde im Jahre 2009 als
gemeinnützige GmbH gegründet, um Bürgerinnen und Bürgern eine Anlaufstelle zu bieten, an die sie sich mit ihren
Fragen zu den Themen Energieeinsparung und erneuerbare Energien wenden können.
Auch den Städten und Gemeinden steht die Energieagentur
Rems-Murr als Partner zur Seite. Ziel ist es, den RemsMurr-Kreis in Bezug auf Klimaschutz und Energie- Abb. 43: Logo der Energieversorgung zukunftsfähig zu machen.40 Die Stadt Winnen- agentur Rems-Murr
den hat sich – bislang - entschlossen, kein Gesellschafter
der Energieagentur zu werden. Dennoch können Winnender Bürger die Leistungen der
Energieagentur in Anspruch nehmen, da sie ja auch gleichzeitig „Bürger des Landkreises“
sind. Die Energieagentur befindet sich im Gewerbegebiet Eisental in Waiblingen. Eine telefonische Voranmeldung empfiehlt sich.
Das integrierte Klimaschutzkonzept
Wie schon der Umfang dieser Broschüre zeigt, ist Klimaschutz eine Aufgabe, die sehr viele Bereiche der Gesellschaft betrifft. Um sich hier die richtige Strategie für die Zukunft zu
erarbeiten, hat der Kreistag des Rems-Murr-Kreises das Wuppertal-Institut beauftragt, für
den Landkreis ein integriertes Klimaschutzkonzept zu erstellen. Dabei war ein wichtiger
Punkt, dass schon bei der Entstehung des Konzeptes engagierte Bürgerbewegungen, politische Gruppen und Parteien sowie Verantwortungsträger aus Verwaltung und Wirtschaft,
mitarbeiten. Nur so ist es möglich, dass das Konzept „nicht über die Köpfe der Beteiligten“
hinweg, als theoretisches, praxisfernes Produkt später nur Aktenordner füllt.

39
40

Zu finden auf der Webseite des Kreises: http://www.rems-murr-kreis.de/5488_DEU_WWW.php
Dieser Abschnitt findet sich – in leicht veränderter Form – auf der Webseite der Energieagentur RemsMurr: http://www.energieagentur-remsmurr.de/energieagentur-remsmurr.html
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Im Jahre 2011 fanden daher unter der Leitung des Wuppertal-Instituts 5 gut besuchte
Workshops mit Vertretern der oben genannten Gruppen zu folgenden Themen statt:
o
o
o
o
o

Gebäudewirtschaft, Bauen und Wohnen
Erneuerbare Energien und Kraft-Wärme-Kopplung
Verkehr und Mobilität
Energiesparen und innovative Energiedienstleistungen
Kommunikation und Bildung für den Klimaschutz

Die Ergebnisse dieser Diskussionen wurden in einen abschließenden Bericht des Wuppertal-Instituts eingearbeitet. Dieser steht sowohl in einer Kurzversion41 als auch als umfangreicher Vertiefungsband42 allen Bürgern zur Verfügung. Weiter wurde daraus ein konkreter
Maßnahmenkatalog mit insgesamt fast 60 Vorschlägen erarbeitet. Das Konzept soll bis
2015 zunächst vier Handlungsschwerpunkte vorsehen:
o
o
o
o

Nachhaltige Mobilität
Stromspar-Aktionsprogramm für Bürger
Klimaschutz in Gebäuden
Ausbau der erneuerbaren Energien

„Gesundes Klima bietet der Neubau des Rems-Murr-Klinikums“
Für den Neubau des Klinikums am Standort Winnenden wurde ein aufwendiges Energiekonzept erstellt, das die neuesten Erkenntnisse der Energieeinsparung und die Vorgaben
der Energieeinsparungsverordnung berücksichtigt.
Das Energiekonzept fußt im Wesentlichen auf drei Säulen:
o Dem Anschluss an das Fernwärmenetz Winnenden (siehe Kapitel 4).
o Der Installation von drei Blockheizkraftwerken mit einer elektrischen Leistung
von einem Megawatt. Der Strom wird dabei im Klinikum selbst verbraucht und
die Wärme in die Heizungsanlage des Gebäudes eingespeist.
o Der Geothermischen Nutzung für die Kühlung des Klinikums im Sommer sowie
der Heizung im Winter
Weitere Informationen zum Rems-Murr-Klinikum43 sind wiederum im Internet zu finden.

41

http://www.rems-murr-kreis.de/120403_Kurzfassung_Endbericht-lang.pdf
http://www.rems-murr-kreis.de/22122011_Vertiefungsband.pdf
43
www.rems-murr-kliniken-neubau.de
42
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Energiespartipps…
…zäumen das Pferd – den Klimaschutz – genau
vom anderen Ende her auf. Ohne große Investitionen, Strategieplanungen usw. können sie im Alltag helfen, Energie und damit immer auch CO2
einzusparen. Und wenn viele Bürger diese kleinen Tipps beherzigen, so ist in der Summe oft
sehr viel getan.
Das Wissen um diese Tipps ist die eine Seite.
Daneben gilt aber auch hier der Satz von Erich
Kästner:
„Es gibt nichts Gutes – außer: Man tut es!“

Bei manchen Tipps fällt es uns leichter sie umzusetzen, bei anderen fallen wir leider oft immer
wieder in „alte Verhaltensmuster“ zurück. Die
Tipps betreffen viele Bereich in unserem Leben,
reichen von A – wie „Auto spritsparend fahren“
bis Z- wie „Zentralheizung energiesparend betreiben“.
Es sind zu viele, um sie hier alle an dieser Stelle
Abb. 44: Energiespartipps des BMU
sinnvoll einbringen zu können. Viele staatliche
Einrichtungen bieten an dieser Stelle aber Hilfe
an und haben sowohl Broschüren erarbeitet, als auch – zum Teil interaktive – Webseiten
erstellt.
Das Bundesumweltministerium (BMU) bietet z.B. ganz aktuell eine Broschüre44 (Abb. 44)
zu diesem Thema an. In der Fußnote ist die entsprechende Internetadresse angegeben.
Ganz aktuell (11-2012) hat die Bundesregierung auch den Startschuß für ein Stromsparportal 45 gegeben. Diese sehr intelligent gestaltete Webseite bietet Bürgern ab sofort viele
praxisnahe Informationen, wie man den Stromverbrauch auf einfache Art - ohne großen
Komfortverlust - deutlich senken kann. Auch Tipps zum Sparen beim Heizen werden gegeben.

44
45

http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemeinapplication/pdf/broschuere_energie_clever_nutzen.pdf
www.die-stromsparinitiative.de
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17. Weiter denken: Der Ausblick nach vorne!
Nachdem wir in den bisherigen Kapitel vor allem den „Status quo“ betrachtet haben, soll
an dieser Stelle unser Blick nach vorne gerichtet werden. Welche der vielen Möglichkeiten
im Bereich der erneuerbaren Energien können hier in Winnenden sinnvoll genutzt werden? Kann man die Begeisterung der Winnender Bürger für die Klimaschutzziele weiter
erhöhen? Was kann man von anderen Kommunen lernen? Wie kann man sich im Energiemanagement weiter verbessern?
Nicht alle Ideen und Gedanken werden neu für sie sein. Andere scheinen auf den ersten
Blick vielleicht ungewöhnlich. Manche Ideen sind noch wenig erprobt und müssen sicher
erst auf Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit überprüft werden. Andere Vorschläge sind
schon konkreter. Die Beispiele sind nur kurz skizziert. Wer mehr darüber erfahren möchte,
kann durch die angegebenen Quellen und Internetadressen schnell zu weiterführenden Informationen gelangen.
Lassen Sie am besten diesen „bunten Strauß der Möglichkeiten“ zuerst einmal ganz unvoreingenommen auf sich wirken. Die Liste ist sicher nicht vollständig und weitere Ideen
sind immer willkommen.

Energiemanagement: Nicht auf halber Strecke stehen bleiben!
Wer Energiemanagement kennt, weiß, dass dies nicht im Heizungskeller endet. Es gilt
auch die Nutzer zu sensibilisieren (Kommunikation, Dienstanweisung Energie). Zudem
sollte unbedingt die Datenlage (Gebäudedaten, Verbrauchskennwerte, Preisanalyse etc.)
verbessert werden. Beim Erstellen des Energie- und Klimaschutzberichts zeigte sich wie
schwierig es ist, verlässliche Daten zu bekommen.
Von der KEA, der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg, wurde genau zu
diesem Thema, dem „kommunales Energiemanagement“, ein 10-Schritte-Konzept erarbeitet, das auf der folgenden Abbildung zu sehen ist.
I.
1.
2.
3.
4.

II.
5.
6.

III.
7.
8.
9.

IV.
10.

Vorbereitungsphase
Organisatorische Vorbereitung
(Ziele, Organisation, Entscheidungskompetenzen
Kommunikation und Dienstanweisung Energie
Übersicht über die vorhandene Datenlage
(Gebäudedaten, Verbrauchsdaten etc.)
Beschaffung bzw. Optimierung eines EDV-Programms

Erfassungsphase
Objektliste, Verbrauchskennwert- und Preisanalyse, Priorisierung
Aufbau bzw. Optimierung eines Verbrauchscontrolling

Optimierungsphase
Optimierung des Anlagebetriebs
Projekte zur Sensibilisierung der Nutzer
Die Maßnahmen und ihre laufende Überwachung

Dokumentation
Erstellung und Präsentation eines fortschreibbaren Energieberichts

Abb. 45: 10-Schritte-Konzept für das kommunale Energiemanagement
Quelle: KEA, modifiziert durch Kromer, BfU Winnenden 10/2012
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Etliche Punkte wurden in Winnenden auch schon umgesetzt. Um aber weiterhin erfolgreich in diese Richtung zu gehen, ist es wichtig, nicht „auf halben Wege“ stehen zu bleiben, sondern auch noch die weiteren Schritte konsequent abzuarbeiten. Dies gilt besonders für folgende Punkte:
o Wie verbessern wir unser Verbrauchscontrolling im Hinblick auf ein verlässliches
Datenfundament?
o Optimieren wir unser bestehendes EDV-Programm oder benötigen wir ein neues
EDV-Programm?
Die Frage stellt sich sowohl im Hinblick auf eine jährliche Auswertung der erhobenen Daten in Form eines Energieberichts aber auch zum Nachweis „was haben
denn unsere investiven Maßnahmen gebracht?“
o Ist weiterer Personalbedarf notwendig, welche Qualifikation hat dieser: Ingenieur,
Techniker oder soll ein besonders qualifizierter Hausmeister als „Coach“ für seine
Hausmeisterkollegen fungieren?
o Ein weiterer, wichtiger Punkt wäre die Erstellung eines Diensthandbuchs
„Energie“, indem für die städtischen Mitarbeiter klar dargestellt ist, wo und auf welche Art durch sinnvolle Verhaltensänderungen in der Summe bedeutende Mengen
Energie eingespart werden können.
o Damit hier aber nicht nur ein „totes Papier“ produziert wird, werden sowohl die Praxisnähe als auch regelmäßige Schulungen von großer Bedeutung sein.
Es stellt sich auch die Frage, was potentiell eigene Stadtwerke im Zuge der (Re-) Kommunalisierung für einen fachlichen Input für das Energiemanagement der Stadt liefern können?
Grundsätzlich ist festzustellen, dass wir bereits bis zum heutigen Zeitpunkt durch unsere
Maßnahmen einiges zur Energieeinsparung in Winnenden erbracht haben. Die größten
Einsparungspotentiale sind nach unserer Ansicht bereits zu Beginn des Energiecontracting/-controlling möglich gewesen Im Laufe der Jahre geht es erfahrungsgemäß nur noch
um wenige Prozente, die aber bei anhaltender Energiepreissteigerung zunehmend wertvoller werden.

CO2-Bilanzierung – Hilfsmittel und kein Selbstzweck
Die Bilanzierung von Treibhausgasemissionen ist ein wichtiges kommunales Instrument,
um lokale Handlungsfelder für den Klimaschutz und die Energieeinsparung zu identifizieren. Darauf aufbauend können Minderungspotentiale berechnet und Schwerpunkte bei der
Maßnahmenplanung gesetzt werden.
Das Problem: Für die kommunale CO2-Bilanzierung gibt es derzeit noch keine einheitliche
Systematik. Jede Kommune bilanziert, wenn überhaupt, anders!
Wir haben bisher auf die CO2-Bilanzen des Statistischen Landesamtes (vgl. Kap. 2) zurückgegriffen. Der Rems-Murr-Kreis hat in seinem Klimaschutzkonzept das Bilanzierungstool „ECORegion“ benutzt. Ist das die Lösung zur effizienten Energie- und Treibhausgasbilanzierung, die eine Vereinheitlichung und Vergleichbarkeit der Städte und Gemeinden, zumindest im Rems-Murr-Kreis gewährt?
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Mut zum Vergleich - der European Energy Award
Wie steht die Stadt Winnenden mit ihren vielfältigen Aktivitäten zum Klimaschutz im Vergleich zu anderen Kommunen da? Welche Punkte könnten noch verbessert werden? Gibt
es Bereiche, in denen wir bereits an der Spitze sind? Was kann man von anderen Kommunen lernen?
Der „European Energy Award“ möchte genau diese Punkte näher beleuchten. Er beschränkt sich nicht auf eine einmalige „Ist-Analyse“ und die Einordnung der Kommune in
eine Art „Liga“. Viel wichtiger als dieser direkte Vergleich sind Lerneffekte, die während
des Evaluierungsprozesses entstehen und auch beabsichtigt sind. Denn normalerweise
zeigt diese Analyse auch Bereiche auf, die noch verbessert werden können. Ganz automatisch ergibt sich dabei auch ein Informationsaustausch mit anderen Kommunen. Erfolgreiche Konzepte können oft auch auf die eigene Gemeinde oder Stadt übertragen werden.
Die „Ist-Analyse“ arbeitet nach einem Punktesystem, bei dem aber nicht nur „nackte Zahlen der CO2-Emissionen“ eine Rolle spielen, sondern beispielsweise auch die bestehenden Förderungen und die Kommunikation mit den Bürgern bewertet werden. Die Energieagentur Rems-Murr unterstützt Städte und Gemeinden im Landkreis, die diesen „Mut zum
Vergleich“ zeigen. Vier Kommunen im Rems-Murr-Kreis (Waiblingen, Weissach i.T., Fellbach und Korb) haben sich bereits zu diesem Schritt entschlossen. Weitere Auskünfte
über Aufwand, Kosten und Erfahrungen gibt gerne die Energieagentur Rems-Murr. Detaillierte Informationen können auch direkt von der Webseite des „European Energy Award“46
abgerufen werden.
3

Win - Win-Win für Win-nenden:
Energieplanung: Erstellung eines Wärmequellen-Wärmesenken-Atlas
Die Situation ist häufiger als man gemeinhin annimmt. In einem Industriebetrieb entsteht
prozessbedingt Abwärme, die vor Ort nicht genutzt werden kann. In einem Nachbarbetrieb
könnte genau diese Wärme aber zur selben Zeit gebraucht werden. So hat ja schon die
Zusammenstellung dieses Berichts gezeigt, dass in den BHKW´s der Klärwerke ein Wärmeüberschuß ensteht, der ungenutzt über Notkühler abgeführt werden muß. (siehe Kapitel
10, Abschnitt: Energie aus Klärgas). Die räumliche Distanz zwischen Wärmequelle und
möglicher Wärmesenke ist kein Außschlußkriterium mehr. So gibt es Lösungen, bei denen
die Wärme in hocheffizienten Latentwärmespeichern eingebracht und dann mit Fahrzeugen zum Verbrauchsort transportiert wird47. Um solche Möglichkeiten zu entdecken hat
das „Institut für Energiewirtschaft und rationelle Energieanwendung“48 der Universität
Stuttgart im Auftrag des Landes eine Studie zur Erstellung eines lokalen „Wärmequellen/senken-Atlas“ angefertigt. Ein Ergebnis dieser Studie ist ein Leitfaden49, der u. a. erläutert auf welche Punkte geachtet werden muss, damit der Atlas auch wirklich von praktischem Nutzen ist. Die Stadt Ludwigsburg hat mit Unterstützung des Instituts und des Leitfadens bereits einen solchen, lokalen Atlas erstellt. Es wäre zu prüfen, welches Potential
auch im Bereich der Stadt Winnenden gegeben ist und mit Hilfe eines solchen Atlanten
eventuell genutzt werden könnte. Dies wäre dann tatsächlich eine „Win-Win-Situation“ für
die Stadt Winnenden und die beteiligten Firmen.
3
Alle würden davon profitieren – eben Win !

46

Link: www.european-energy-award.de
Eine Firma, die diesen Wärmetransport bereits anbietet findet sich hier: http://www.latherm.de
48
Link: www.ier.uni-stuttgart.de/institut/index.html
49
Der “Leitfaden zur Erstellung eines Wärmequellen-Senken-Atlas“ kann beim IER angefragt werden.
47
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Solares Nehmen und Geben:
Einspeisung in das bestehende Fernwärmenetz
Das bereits bestehende Fernwärmenetz ist ein hohes Gut, das
evtl. durch weitere Projekte noch
besser genutzt werden kann

Abb. 46: Röhrenkollektoren speisen ins Wärmenetz von
Wels, Östereich ein;
Quelle: Ritter Solar

So berichtet die Zeitschrift „Solarthemen:kom“: „In Hamburg arbeitet etwa der Fernwärmeversorger
EON Hanse an einem Einspeisemodell, bei dem kleine Solaranlagen auf Wohnhausdächern,
die sich im Besitz von Fernwärmekunden befinden, ihre Ernte per Übergabestation ans Netz
abgeben und vergütet bekommen
sollen. Anlagen, die in Wärmenetze einspeisen und mehr als
20 Quadratmeter Kollektorfläche
haben,
fallen
im
Bundesprogramm in den Bereich der be-

sonders attraktiven Innovationsförderung.“50
Neben dieser „kleinen Variante“ gibt es aber beispielsweise in Dänemark51 schon seit einiger Zeit große Kollektorfelder, die – ohne staatliche Förderung – kostendeckend ihre
Energie in Wärmenetze einspeisen. Doch nicht nur bei unseren nördlichen Nachbarn,
sondern auch im österreichischen Wels52 liefert seit Mai 2011 eine 3.400 m2 große Anlage des deutschen Röhrenkollektorherstellers Ritter-Solar Sonnenwärme für ein Wärmenetz (siehe Abb. 46). In Deutschland steckt diese Variante der Solarthermienutzung noch
in den Kinderschuhen. Sie gilt jedoch als Zukunftsmarkt mit großem Potential.
Daher wäre es sicher sehr interessant festzustellen, ob, wo und wie auch in Winnenden
dieses Potential genutzt werden kann. Die Rahmenbedingungen dafür sind günstig – ein
Wärmenetz ist ja bereits vorhanden.

Der Wind, der Wind – das himmlische Kind?
Im Rahmen der Änderung des Landesplanungsgesetzes Baden-Württemberg machen
auch der Gemeindeverwaltungsverband Winnenden und die Gemeinde Berglen ihre
Hausaufgaben. Die 3. Änderung des Flächennutzungsplans sieht die Ausweisung von
Standorten für Windkraftstandorte vor. Ziel ist die räumliche Steuerung von Windkraftanlagen.

50

Quelle: http://www.solarthemen.de/index.php/2011/04/14/kollektorfoerderung-jetzt-auch-fuer-einspeisungin-waermenetze/
51
Quelle: Zeitschrift „Solarthemen:kom“ 2/2012, S. 10
52
Quelle: Sonne, Wind und Wärme, Heft 13/2011, S. 95 ff und
http://www.ritter-xl-solar.com/referenzen/nah-und-fernwaermenetze/wels-oesterreich/
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Bisher wurden durch Überschneidung verschiedener Kriterien wie Windhöffigkeit (nach
dem Windatlas BW), Flächengröße, Abstandsflächen zu
Siedlungs- und Infrastrukturbereichen sowie naturschutzrechtlich-relevanten Gebieten
drei mögliche Vorrangflächen
ermittelt, die im weiteren Verfahren auf ihre Eignung geprüft
werden.

Es ist das erklärte Ziel der
Landesregierung beim Umstieg
der Energieversorgung auf erneuerbare Energie die Nutzung
der Windkraft voranzutreiben.
Abb. 47: Lage der potentiellen Windkraftstandorte
Die Akzeptanz bei der Be(Flächennutzungsplan 2015, GVV Winnenden und
völkerung kann sicher erhöht
Gemeinde Berglen, Stand 11/2012)
werden, wenn die möglichen
Gewinne aus einer Windkraftanlage nicht an einen „anonymen, ortsfernen Investor“ fließen, sondern in der Region bleiben. Es kann einen bedeutenden, psychologischen Unterschied machen, wenn Bürger ein
Windrad sehen und wissen: „Dieses Windrad produziert ‚Strom aus unserem Wind für unsere Region’ und ‚in unseren Geldbeutel’! Ob auch in Winnenden und Umgebung genügend engagierte Bürger sich davon ansprechen lassen und einem Aufruf folgen, wird die
Zukunft zeigen.

„Ins Blaue hinein gedacht“ - Photovoltaik
Wenden wir uns nun der Photovoltaik zu. Gerade in diesem Bereich ist zurzeit einiges in
Bewegung. Die Vergütung fällt – die Modulpreise ebenso. Es wird immer wichtiger, auch
die eigene Nutzung des produzierten Stroms in die Kalkulation mit einzubeziehen. Neue
Entwicklungen im Bereich der Speichertechniken für den produzierten Strom – auch bei
vorhandenem Netzanschluss – gewinnen immer mehr an Bedeutung. Photovoltaik ist daher überhaupt nicht „abgeschrieben“. Im Gegenteil – durch immer günstigere Modulpreise
in Verbindung mit steigenden Stromkosten wird mehr und mehr eine Anlage auch ohne
„staatlich verordnete Extravergütung“ wirtschaftlich. Eine gute Planung, die auch das eigene Stromverbrauchsprofil einbezieht, wird dabei immer wichtiger.
Doch findet man überhaupt noch Platz auf den „Dächern unserer Stadt“? Auch für dieses
Problem gibt es immer wieder neue, überraschende Lösungsansätze. Vielleicht können
folgende Beispiele für Anregung sorgen. Sie zeigen auch durchaus einen architektonischästhetischen Reiz.
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So hat die Firma SolarWings53 aus der Schweiz eine Methode zur Aufhängung von Solarmodulen entwickelt, die eine zweiachsige Nachführung zum aktuellen Sonnenstand ermöglicht. Durch eine zweiachsige Nachführung kann der Solarertrag eines Jahres bis zu
30 Prozent höher liegen. Die Aufhängung der Module erfolgt – materialsparend und leicht

Abb. 48: Photovoltaik im neuen Gewand: Solarwings der Fa. Flumrock, Schweiz

–

über Drahtseilkonstruktionen. Dadurch können oft auch Doppelnutzungen von Flächen realisiert werden. Die Idee gibt es nicht nur auf dem Papier. Die Firma Flumrock54in der
Schweiz hat damit den Parkplatz ihres Firmengeländes überspannt (Abb. 48). Die aktuelle
Situation und auch die Bewegung der Nachführung kann im Internet betrachtet werden.
Ein Erfahrungsbericht wird dort ebenfalls präsentiert und kann heruntergeladen werden.
Auch die deutsche Firma Schletter55 hat ein besonderes System entwickelt, um eine
Doppelnutzung zu ermöglichen. Man könnte es einen „Solar-Parkplatz“ nennen, aber neudeutsch spricht man heutzutage von „Solar-Carport“56 (siehe Abb. 49).
Damit ist der Ideenreichtum der Platzierungsmöglichkeiten für PV-Module noch
lange nicht erschöpft. Als ein großflächiger Standort könnte die Deponie Eichholz in Frage kommen. Auch die Platzierung von PV-Modulen an Lärmschutzwänden wird immer wieder realisiert.
Welche dieser vielfältigen Optionen für
Winnenden jedoch tatsächlich wirtschaftAbb. 49: Solar-Carport der Fa. Schletter;
lich sinnvoll ist und gleichzeitig auch in
Quelle: Schletter
das städteplanerische Konzept eingebunden werden kann, muss immer wieder neu durchdacht und planerisch überprüft werden.

53

www.solarwings.ch
http://www.flumroc.ch/de/flumroc/solar.php
55
www.schletter.de
56
http://www.schletter.de/77-0-Carport-Systeme.html
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Kein Witz! - Kühlen mit der Sonne!
Die Möglichkeit „mit Wärme zu kühlen“ sorgt fast immer für Erstaunen. Dabei ist die Idee
und das technische Wissen darum schon sehr lange bekannt. Sogenannte Absorptionskältemaschinen57 gibt es bereits seit dem 18. Jahrhundert. Es würde aber in diesem Zusammenhang etwas zu weit führen, den theoretischen Hintergrund ausführlich zu
erläutern. Wer dazu detailliertere Informationen möchte, sei auf den in der Fußnote erwähnten Wikipedia-Artikel hingewiesen. Für uns wichtig ist eigentlich nur, dass die Wärme
zur Kälteerzeugung auch durch die Sonne direkt bereitgestellt werden kann. Und zwar
nicht nur in der Theorie sondern auch schon in der Praxis – und sogar ganz in unserer
Nähe! Die Firma Festo betreibt in Esslingen-Berkheim eine Solaranlage58, die im Sommer
die Kühlanlage unterstützt und im Winter die Heizung. Zum Zeitpunkt der Fertigstellung
war diese Anlage mit 1.330 qm Kollektorfläche die Größte ihrer Art in Europa. Das Pilotprojekt wird messtechnisch durch die Fachhochschule Offenburg59 seit dem Jahr 2006
intensiv begleitet und ausgewertet. Der große Vorteil liegt hier darin, dass die Kühlung
immer dann notwendig wird, wenn auch das Sonnenangebot besonders groß ist. Aufwändige Saisonspeicher wie bei Anlagen zur Heizungsunterstützung sind hier nicht notwendig.
Es wäre zu prüfen, ob bei den Liegenschaften der Stadt oder bei Firmen in Winnenden eine Situation gegeben ist, bei der von den Erfahrungen dieses Pilotprojektes profitiert werden könnte.

Echt cool: Heizen mit Eis!
Eis-Latentwärmespeicher für Bürogebäude
Vom „Kühlen mit der Sonne“ zum „Heizen mit Eis“. Fast hat es den Anschein, als wäre das
eine verkehrte Welt. Und dennoch wurde genau so eine Technik der Klimaregulierung –
vor unserer Haustür – im neugebauten Verkaufszentrum der Firma Kärcher realisiert.
Wie ist es nun aber möglich mit „Eis zu heizen“?
Das „Herz“ dieser Anlage ist eine Wärmepumpe60. Wärmepumpen sind Geräte, die - unter
Energieeinsatz – Wärme von einem niederen Niveau auf ein höheres Niveau bringen. Wir
kennen das Prinzip vom Kühlschrank. Im Inneren des Kühlschranks wird es deswegen kälter, weil eine kleine Wärmepumpe, die Wärme im Inneren des Kühlschranks nach aussen
„pumpt“. Bei einer Wärmepumpe, die man zum Heizen verwendet, wird dieses Prinzip nur
umgekehrt.
Die Wärmepumpe arbeitet umso effektiver, je geringer der Temperaturunterschied zwischen der Temperatur der Wärmequelle und der angestrebten Rauminnnentemperatur ist.
Jetzt wird der „Eis-Wasser-Speicher“ wichtig. Er dient als Wärmequelle für die Wärmepumpe.
Wie kann nun „Eis“ als Wärmequelle dienen? Dies muss man im Vergleich zu alternativmöglichen Wärmequellen sehen. Bei anderen Wärmepumpen-Anlagen wird beispielswiese einfach die Außenluft als Wärmequelle benutzt. Im Winter ist die Außenluft aber häufig
deutlich kälter als die Temperatur eines „Wasser-Eisspeicher“, der kaum kälter als 0 Grad
wird. Bei der Temperatur von 0 Grad beginnt – bekannterweise – Wasser zu gefrieren.
Das Schmelzen bzw. das Gefrieren von Wasser – ist ein Vorgang, der enorme Mengen an
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Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Absorptionsk%C3%A4ltemaschine
Quelle u.a.: http://www.festodidactic.com/ov3/media/customers/1100/energieeffizienz_krockenberger_online.pdf
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Quelle: http://fgnet.hs-offenburg.de/uploads/tx_mflitlist/2008_12_artikel_erneuerbare_energien.pdf
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Weitere Infos unter: http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmepumpe
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Wärme benötigt, bzw. speichern kann. Man nennt dies „latente Wärme“ – Wärme, die mit
keiner Temperaturveränderung einhergeht.
Wie groß die Menge an „latenter Wärme“61 beim Schmelz- bzw. Gefriervorgang von Wasser ist, verdeutlicht die folgende, erstaunliche Tatsache: Mit derselben Menge an Energie,
die man zum Schmelzen von Eis mit einer Temperatur von 0 Grad benötigt, kann man
dieselbe Menge an Wasser bis auf 80 Grad Celsius aufwärmen!
Bei einem Eis-Wasser-Speicher-System wird nun also diese gewaltige Speicherfähigkeit
ausgenutzt. Mit einer Wärmepumpe ist es möglich, die Wärme, die im Wasser-Eis bei
0 Grad gespeichert ist, auf ein höheres Temperaturniveau zu bringen, um damit das Heizen des Gebäudes zu ermöglichen. Im Sommer kann mit dem Eisspeicher das Gebäude
gekühlt werden. Gleichzeitig wird dabei der Wasser-Eis-Speicher wieder neu „aufgeladen“,
d.h. das Eis wird geschmolzen.
Das Prinzip ist – wenn man es einmal verstanden hat – einfach und sinnvoll. Um es aber
auch erfolgreich in der Praxis umzusetzen bedarf es viel Planung und Erfahrung. Nicht
immer sind neuartige Lösungen automatisch besser, effektiver oder wirtschaftlicher als die
„klassischen Ansätze“. Viele Probleme zeigen sich erst beim Betrieb der Anlagen. Das ist
bei Pilotprojekten nie ganz auszuschließen und unter anderem auch ein Grund für staatliche Förderungen. Aber wir brauchen genau diesen Pioniergeist, der bereit ist auch Risiken
einzugehen und neue Wege zu beschreiten, um danach im Praxisbetrieb und im ehrlichen
Vergleich, die besten Möglichkeiten herauszufinden. Es ist daher klug, auch diese „ungewöhnlichen“ Projekte aufmerksam zu beobachten und mit den Erfahrungen der Betreiber
eventuell auch eigene Vorhaben umzusetzen.

Eine Carsharing-Station62 – bald auch in Winnenden
Die Zeichen stehen gut! Winnenden ist zwar bislang die letzte große Kreisstadt im Landkreis, die
noch kein „Carsharing-Angebot“ vorweisen kann.
Eine Informationsveranstaltung im Oktober 2012
zu diesem Thema ist aber auf gute Resonanz gestoßen. Sie wurde von Mitgliedern des Vereins
„Stadtmobil
e.V.“
durchgeführt.
Der Verein arbeitet ohne Gewinnabsicht und ist
deshalb auf ehrenamtliche Helfer angewiesen. Es
spricht vieles dafür sich ein Auto zu teilen. Seien
es die Anschaffungskosten, die Unterhaltskosten Abb. 50: „Mobil auch ohne eigenes Auto“
oder der ökologische Aspekt. In Städten mit Quelle: Stadtmobil e.V.
„stadtmobil carsharing“ brauchen Sie heutzutage
kein eigenes Auto mehr, um mobil zu sein. Ab ca. 15 Nutzern trägt sich ein Carsharingauto. In Winnenden und Umgebung gibt es bereits 13 aktive Nutzer. Bisher leihen diese sich
die Autos noch recht umständlich an den Stationen in Backnang und Waiblingen aus. Es
ist daher davon auszugehen, dass Winnenden das Potenzial hat, ein Carsharingauto auszulasten. Bei Interesse an dieser Idee kann über die in der Fußnote angegebene Webseite63 Kontakt zu Ansprechpartnern in Winnenden aufgenommen werden.
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Weitere Infos zum Latentwärmespeicher: http://de.wikipedia.org/wiki/Latentw%C3%A4rmespeicher
Weitere Infos findet man unter: www.stadtmobil-ev.de/html/winnenden.html
63
http://www.stadtmobil-ev.de/html/winnenden.html
62
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Plan „B“ - Strategien zum Klimawandel
Wirkt es nicht demotivierend, wenn man mit diesem Punkt sozusagen den „Erfolg aller unsere Anstrengungen“ zum Klimaschutz in Frage stellt? Gibt man damit nicht den Zweiflern
Recht, die viele der Anstrengungen für „verlorene Liebesmüh“ halten?
Dieses Argument lässt sich vielleicht dadurch etwas entkräften, dass viele – ja fast alle –
Maßnahmen nicht nur aus Klimaschutzgründen geboten sind, sondern auch finanziell Sinn
machen. Fast immer ist ja mit der Energieeinsparung – zumindest auf lange Sicht – ein finanzieller Nutzen ebenso gegeben. Und für einen klugen, weitsichtigen „Haushalter“ gilt
es eben auch, für alle Eventualitäten vorzusorgen und sich darüber Gedanken und Pläne
zu machen. Gerade in Planungsbereichen, in denen Weichen für mehrere Jahrzehnte gestellt werden, ist es wichtig hier weiterzudenken.
In einem Positionspapier64 hat deswegen der deutsche Städtetag wichtige Empfehlungen für die Stadtplanung ausgesprochen. Sie können hier nur auszugsweise und stichpunktartig wiedergeben werden. Ein genaues Studium dieser Veröffentlichung ist unbedingt zu empfehlen. Es ist durchaus erstaunlich, in wie vielen Bereichen sich Veränderungen ergeben können. Es betrifft unsere „Gesundheit“, denn tropische Krankheiten können
sich auch in unseren Breiten etablieren, genauso wie die Verkehrsplanung für zukünftige
Mobilitätskonzepte. Anhand einiger Beispiele soll dies etwas näher erläutert werden.
So zeigte sich schon bei etlichen sommerlichen Hitzewellen, welche gesundheitlichen Belastungen besonders auf den älteren Teil der Bevölkerung zukommen. Für die langfristige Stadtplanung ist es daher von großer Bedeutung auf die Erhaltung von Kaltluftschneisen zu achten, bzw. diese zu fördern. Dies trägt nicht nur zum körperlichen Wohlbefinden bei, denn die Kühlung der Gebäude wird in Zukunft einen immer größeren Anteil
am jährlichen Energieverbrauch haben. Der Erhalt von Kaltluftschneisen zur Verhinderung
von Wärmestaus innerhalb der Städte kann daher auch indirekt zu einer beachtlichen
Energieeinsparung und CO2-Vermeidung beitragen.
Durch die Klimaveränderung ist auch mit einer Zunahme von Überschwemmungen zu
rechnen. Der Ausbau des Hochwasserschutzes muss daher ebenfalls als weiteres,
wichtiges Planungsziel vorangetrieben werden. Das „städtische Grün“ wird durch die
Klimaerwärmung an Bedeutung gewinnen. Dabei ist nicht nur an die Möglichkeit der CO2Bindung zu denken, sondern in besonderem Maße die positive Beeinflussung des Mikroklimas durch die pflanzliche Verdunstungskälte und Beschattung.
Aber auch der „urbane Wald“ der Zukunft muss sich auf die Klimaveränderung einstellen.
So soll bei der Neuanpflanzung von Bäumen das Augenmerk auf die richtigen, an das zukünftige Klima angepassten, Baumarten gelegt werden. In der Forstwirtschaft ist man es
ja bereits seit langem gewohnt in Jahrzehnten bzw. Jahrhunderten zu denken.
Der immer wieder so häufig genannte Begriff der „Nachhaltigkeit“ stammt ursprünglich aus
der Forstwissenschaft. Die langfristige Sichtweise der Forstwirtschaft, die Bäume immer
für die nächste oft auch übernächste Generation anpflanzt, wird nun auch in besonderer
Weise für die kommunalen Planungen wichtig.
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http://www.staedtetag.de/imperia/md/content/dst/positionspapier_klimawandel_juni_2012.pdf
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Das Ende? – Nein der Anfang!
Wir sind nun am Ende unsere „Tour der Ideen“ und damit auch am Ende des Energerichts
angelangt. Aber ein Ende soll es nicht sein, sondern der Beginn einer weiteren, kreativen
Beschäftigung mit diesem Thema. Zeiten des Umbruchs und der Umstellung auf ganz andere Energiekonzepte sind nicht geeignet zum starren Festhalten an überkommenen Lösungsansätzen. Neue Wege sind zu suchen und können auch gefunden werden. Dies
kann am besten geschehen, wenn neben dem Pioniergeist auch ein Geist des „gemeinschaftlichen Vorwärtsdenkens“ gefördert wird. Ein Geist, der sich an eigenen Erfolgen
freut und dieses Wissen auch gerne mit anderen teilt. Denn die Aufgaben, die sich uns
und den kommenden Generationen stellen, sind zu groß, um sie im Alleingang zu bewältigen. Machen wir uns daher gemeinsam auf den Weg!
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Glossar
Das Glossar wurde im Wesentlichen durch Internet-Recherchen und angepasste, aktuelle
Wikipedia-Artikel erstellt.
AGES

Um die Verbrauchswerte von Nichtwohngebäude vergleichen
zu können wurden und werden bei dem Projekt AGES die
Verbrauchsdaten von Nicht-Wohngebäuden aus der gesamten
Bundesrepublik gesammelt und in sogenannte Nutzungstypologien eingeteilt. Unter einer Nutzungstypologie versteht man
die Art, wie ein Gebäude benutzt wird. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung hatte der AGES-Datenpool bereits eine Größe
von 45.000 Gebäuden. AGES stetht für: Gesellschaft für Energieplanung und Systemanalyse
Quelle: www.ages-gmbh.de

allelektrisch

Von „allelektrischen Haushalten“ spricht man, wenn alle Formen der benötigten Energie, auch die Heizung und das Warmwasser, über elektrischen Strom erzeugt werden.

Amortisationszeit

Die Amortisationszeit ist ein Zeitraum, innerhalb dessen das
in einer Investition gebundene Kapital zurückgeflossen ist. Umgangsprachlich hat sich eine Sache nach dieser Zeit „abgezahlt“.

Biomasse

Für die Bildung von Biomasse wird der Atmosphäre zunächst
das Treibhausgas CO2 entzogen. Der darin enthaltene Kohlenstoff wird in der Biomasse gebunden. Dies geschieht immer
durch Pflanzen, die das Sonnenlicht nutzen und die Energie
dabei in verschiedenen biochemischen Stoffen speichern. Aber
auch Tiere und Mikroorganismen bauen Biomasse auf, indem
sie Pflanzen fressen und die pflanzlichen Stoffe in ihren eigenen Körper einbauen. Wenn man die Biomasse energetisch
nutzt, wird nur die Menge an gebundenen CO2 freigesetzt, das
zuvor der Atmosphäre entnommen wurde. Man spricht deshalb
von einem CO2-neutralen Vorgang

Blockheizkraftwerk
(BHKW)…

Ein Blockheizkraftwerk (BHKW) ist eine Anlage zur gleichzeitigen Gewinnung von elektrischer Energie und Wärme. Sie wird
vorzugsweise am Ort des Wärmeverbrauchs betrieben, kann
aber auch die Nutzwärme in ein Nah- oder Fernwärmenetz
einspeisen. Sie nutzt dafür das Prinzip der Kraft-WärmeKopplung. Als Antrieb für den Stromerzeuger können Verbrennungsmotoren, d. h. Diesel- oder Gasmotoren, aber auch Gasturbinen oder Stirlingmotoren verwendet werden. Die dabei
entstehende Abwärme wird als Wärmeenergie genutzt. Durch
die ortsnahe Nutzung der Abwärme kann die eingesetzte Primärenergie aber zu 80 % bis über 90 % genutzt ausgenutzt
werden. Blockheizkraftwerke können so bis zu 40 % Primärenergie einsparen.
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….Blockheizkraftwerk
(BHKW)

Übliche BHKW-Module haben elektrische Leistungen zwischen
fünf Kilowatt (kW) und fünf Megawatt (MW). Unter 50 Kilowatt
spricht man auch von Mini-Kraft-Wärme-Kopplung (Mini-KWK),
unter 15 Kilowatt von Mikro-KWK. Mini- und Mikro-KWK werden in Ein- und Mehrfamilienhäusern, in Betrieben und im Siedlungsbau verwendet. Die Kraft-Wärme-Kopplung wird ebenfalls
in Heizkraftwerken genutzt, dort typischerweise mit elektrischen
Leistungen von einigen hundert MW.

Brennwertkessel

Brennwertkessel sind Heizgeräte, die auch die latente Wärme, die im Wasserdampf des Abgases enthalten ist, ausnützen. Dazu wird z.B. der Rücklauf der Heizung über Wärmetauscher am Abgas vorbeigeführt. Ist der Rücklauf kühl genug, so
kann das Wasser im Abgas „auskondensieren“. Die dabei entstehende Kondensationswärme erwärmt das Heizungswasser
schon vor dem eigentlichen Hochheizen im Brennraum auf.
Dadurch kann der verwendete Brennstoff (Erdgas, Heizöl, auch
Holzpellets) viel besser ausgenutzt werden.

Bürgersolaranlagen

Unter „Bürgersolaranlagen“ versteht man im allgemeinen
Photovoltaikanlagen, die von Bürgern finanziert und betrieben
werden

Carsharing

Aus dem Englischen: „ein Auto teilen“. Personen, die am Carsharing teilnehmen verzichten meist auf ein eigenes Auto, beteiligen sich aber am gemeinsamen Kauf eines Fahrzeugs,
welches dann von mehreren Miteigentümern genutzt werden
kann. Die Organisationsform (Verein, etc.) ist verschieden.
Carsharing kann sowohl finanzielle als auch ökologische Vorteile bieten.

CO2–Äquivalente

Der Treibhauseffekt wird nicht nur durch den CO2-Gehalt der
Atmosphäre bestimmt. Andere Gase, z.B. Methan haben einen
– oft noch größeren - Einfluß auf das Weltklima. Um einen Vergleich zu ermöglichen, wurde die Einheit CO2–Äquivalent eingeführt. Beispielsweise beträgt das CO2-Äquivalent für Methan
bei einem 25: Das bedeutet, dass ein Kilogramm Methan
25-mal so stark zum Treibhauseffekt beiträgt wie ein Kilogramm CO2

CO2-Bilanz

Der CO2-Fußabdruck, auch CO2-Bilanz genannt, ist ein Maß
für den Gesamtbetrag von Kohlendioxid-Emissionen (gemessen in CO2), der, direkt und indirekt, durch eine Aktivität verursacht wird oder über die Lebensstadien eines Produkts entsteht

CO2-Fußabdruck

siehe: CO2-Bilanz

Deponiegas

Deponiegas entsteht in Mülldeponien hauptsächlich durch den
bakteriologischen und chemischen Abbau von organischen Inhaltsstoffen des Mülls. Es besteht aus den Hauptbestandteilen
brennbaren Methan (CH4) und Kohlenstoffdioxid (CO2).
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E-Bike

Ein Elektrorad (in Schweizerdeutsch: "Elektrovelo"), auch
Elektrofahrrad, E-Fahrrad, E-Rad, E-Bike oder eBike genannt,
ist ein Fahrrad, das zur Gänze oder tretunterstützend von einem Elektromotor angetrieben wird. Der Motor kann wahlweise
im Vorderrad oder im Hinterrad als Nabenmotor oder im Tretlager als sogenannter Mittelmotor angebracht sein. Die Versorgung des Elektromotors mit Energie erfolgt durch einen – oft
abnehmbaren – Akku. Als Pedelec wird ein solches Elektrorad
dann bezeichnet, wenn dessen elektrische Fahrunterstützung
nur durch Pedalieren abgefordert werden kann.

Eis-Wasser-Speicher

Siehe „Latentwärmespeicher“

EnergieEinsparcontracting

Energiespar-Contracting
wird
auch
Energie-EinsparContracting oder Performance-Contracting genannt.
Nach einer Abschätzung erstellt der Energiespar-Contractor ein
Angebot. Hierin werden eine Reihe von Maßnahmen mit einer
vom Energiespar-Contractor garantierten Energieeinsparung
vorgestellt. Nimmt der Contractingnehmer das Angebot an
(d. h. kommt es zum Vertrag), plant, baut, finanziert und betreibt (optional) der Energiespar-Contractor alle Maßnahmen,
die zur Erreichung der Energieeinsparung erforderlich sind. Als
Gegenleistung erhält er dafür einen Teil der eingesparten
Energiekosten, bis seine Aufwendungen für Finanzierung, Planung und Controlling – und auch sein Gewinn – bei Vertragsende abgegolten sind. Dabei kann die Finanzierung durch den
Energiespar-Contractor erfolgen, oder durch den Auftraggeber
durch einen Baukostenzuschuss in beliebiger Höhe gegen entsprechende Laufzeitverkürzung selber getragen werden.

Energieeinsparverordnung (EnEV)

Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist das gesetzliche
Regelwerk, das für Neubau und Sanierung von Wohngebäude
und Nichtwohngebäude gilt. Sie löste die Wärmeschutzverordnung (WSchV) und die Heizungsanlagenverordnung (HeizAnlV)
ab und fasste sie zusammen. Ihre erste Fassung trat am
1. Februar 2002 in Kraft, die zweite Fassung (EnEV 2004) im
Jahr 2004. Zur Umsetzung der EG-Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (2002/91/EG)[2] wurde eine
Neufassung erstellt, die seit dem 1. Oktober 2007 gültig ist. Die
letzte Änderung ist am 1. Oktober 2009 in Kraft getreten. Die
nächste Novellierung ist für 2013 geplant.

Erdsonden

Von Erdsonden im Bereich der Geothermie spricht man, wenn
über Bohrungen ins Erdreich die Wärmequelle für eine Wärmepumpe erschlossen wird. Alternative Wärmequellen für Wärmepumpen sind u.a. das Grundwasser oder auch die Aussenluft.
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Erdwärme, Geothermie

Die Geothermie oder Erdwärme ist die im zugänglichen Teil
der Erdkruste gespeicherte Wärme. Sie umfasst die in der Erde
gespeicherte Energie, soweit sie entzogen und genutzt werden
kann, und zählt zu den regenerativen Energien.

Erdwärmetauschern

Ein Erdwärmeübertrager (EWT), oder auch Erdreichwärmeübertrager, Erdwärmetauscher oder Luftbrunnen ist ein System
zum Erwärmen oder Abkühlen von Luft, die meist für Lüftungsanlagen von Gebäuden eingesetzt wird.

Erneuerbare–
Energien–Gesetz
(EEG)

Das deutsche Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien
(Kurztitel Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG) regelt die bevorzugte Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Quellen ins
Stromnetz und garantiert deren Erzeugern feste Einspeisevergütungen.

Euro 4 / Euro 5 -Norm

Die Abgasnorm (z.B. Euro 4 / Euro 5) legt für Kraftfahrzeuge
bestimmte Grenzwerte fest und unterteilt die Fahrzeuge somit
in Schadstoffklassen. Seit dem 1. September 2009 gilt europaweit bei der Typprüfung für neue PKW die Euro-5-Norm,
welche seit 1. Januar 2011 für alle neu zugelassenen Fahrzeuge bindend ist.

European Energy Award

Der European Energy Award, kurz eea, ist ein europäisches
Gütezertifikat für die Nachhaltigkeit der Energie- und Klimaschutzpolitik von Kommunen. Dem Zertifizierungsverfahren zugrunde liegt ein Qualitätsmanagementsystem, mit dem die entsprechenden Aktivitäten der Kommune erfasst, bewertet, geplant, gesteuert und regelmäßig überprüft werden, um Potentiale des nachhaltigen Klimaschutzes identifizieren und nutzen zu
können.

Fernwärme
Fernwärmenetz

Fernwärme ist die Bezeichnung für eine Wärmelieferung zur
Versorgung von Gebäuden mit Heizung und Warmwasser. Der
Transport der thermischen Energie erfolgt in einem wärmegedämmten Rohrsystem, dem Fernwärmenetz, das überwiegend
erdverlegt ist, teilweise werden jedoch auch Freileitungen verwendet. Unter Fernheizung wird die Erschließung ganzer Städte oder Stadtteile verstanden.

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan) ist ein
Planungsinstrument der öffentlichen Verwaltung mit dem die
städtebauliche Entwicklung der Gemeinden gesteuert werden
soll.

Geothermie
Erdwärme

Siehe Erdwärme
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Gradtagszahl

Die Gradtagzahl Gt oder GTZ wird errechnet, sobald die Außentemperatur unter der Heizgrenztemperatur liegt. Sie ist die
Summe aus den Differenzen einer angenommenen Rauminnentemperatur von 20 °C und dem jeweiligen Tagesmittelwert
der Außentemperatur über alle Tage eines Zeitraums, an denen dieser unter der Heizgrenztemperatur des Gebäudes liegt.

Holzpellets

Als Holzpellets werden stäbchenförmige Pellets mit Durchmessern weniger 25 Millimeter bezeichnet, die vollständig oder
überwiegend aus Holz oder Sägenebenprodukten hergestellt
werden. Holzpellets werden vor allem als Brennstoff genutzt.
Sie zählen zu den erneuerbaren Energieträgern.

HQL-Technik
(Quecksilberdampflampe)

Die Quecksilberdampflampe ist eine Gasentladungslampe mit
Quecksilberdampffüllung. Quecksilberdampf-Hochdrucklampen
werden häufig zur Straßen- und Industriebeleuchtung eingesetzt. Aus Umweltschutzgründen werden sie mehr und mehr
durch Natriumdampflampen ersetzt.

Jahresarbeitszahl
JAZ

Zur Bewertung der energetischen Effizienz eines Wärmepumpenheizungssystems wird die sogenannte Jahresarbeitszahl
(JAZ) verwendet. Sie gibt das Verhältnis der über das Jahr abgegebenen Heizenergie zur aufgenommenen elektrischen
Energie an und ist damit die entscheidende Größe, wie effektiv
das Gesamtsystem arbeitet. Sie darf nicht mit der unter standardisierten Laborbedingungen ermittelten Leistungszahl zu
verwechselt werden. Eine Wärmepumpe mit einer Jahresarbeitszahl (JAZ) von 3 erzeugt – bezogen auf die Aufnahme
elektrischer Energie – die dreifache Wärmeenergie. Die JAZ
hängt von verschiedenen Faktoren ab. Generell gilt: Je höher
die Differenz zwischen der Temperatur der Wärmequelle und
der benötigten Heiztemperatur, desto schlechter (also kleiner)
wird die JAZ. In Deutschland liegt die JAZ in der Größenordnung von 3 bis 4,5, bei Grundwassersystemen auch über 5.
Wärmepumpen mit JAZ kleiner 2,55 verbrauchen mehr Primärenergie pro Wärmeeinheit als eine direkte Beheizung über eine
Feuerung und sind deswegen abzulehnen.

Jahresmitteltemperatur

Die Jahresmitteltemperatur eines Ortes, auch als Jahresdurchschnittstemperatur bezeichnet, wird aus dem Durchschnitt
der zwölf Monatsmitteltemperaturen errechnet. Die Monatsmitteltemperatur wird aus dem Durchschnitt der Tagesmitteltemperaturen des jeweiligen Monats errechnet. Die Tagesmitteltemperatur wird ermittelt aus den zu jeder vollen Stunde gemessenen, addierten und durch 24 geteilten Temperaturwerten
des Tages.
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Kilowatt(Peak) kWp

Der Begriff „Kilowatt (Peak) – kWp“ ist ein Maß für die Größe
und Leistungsfähigkeit einer Photovoltaik-Anlage. Eine Anlage
dieser Größe liefert „unter Laborbedingungen bei definierter
Sonneneinstrahlung“ genau ein Kilowatt Leistung. Dies entspricht in etwa der Leistung eines elektrischen Wasserkochers
in der Küche. Diese Leistung wird von der Anlage auf dem
Dach aber so gut wie nie erreicht werden, u.a. weil sich die
Module durch die Sonneneinstrahlung erwärmen und dadurch
die Leistung sinkt. Für die Simulation des Jahresertrags ist diese Leistungsminderung aber immer schon einberechnet. Die
Erfahrungen zeigen, dass in unseren Breiten eine Anlage dieser Größe, bei guter Ausrichtung und ohne Beschattung, bis
1000 kWh und mehr pro Jahr erwirtschaften kann.

Konzessionsvertrag

Als Konzessionsvertrag wird ein Vertragsverhältnis bezeichnet, das zwischen Gebietskörperschaften und Energieversorgungsunternehmen besteht. Verträge über Konzessionen werden hinsichtlich der Nutzung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze
und sonstiger Verkehrsflächen zum Zweck der meist ausschließlichen Versorgung mit Energie (Gas, Wasser, Elektrizität) auf kommunaler Ebene geschlossen. Die Gemeinde erhält
im Gegenzug für die Gewährung des Leitungsrechts und des
Verzichts auf eigene Durchführung der öffentlichen Versorgung
die Konzessionsabgabe, die den Gegenwert für die Belastung
der öffentlichen Flächen anlässlich der wirtschaftlichen Betätigung durch Dritte darstellt.

Kurzumtriebsplantage
(KUP)
Schnellwuchsplantage,
Energiewald

Eine Kurzumtriebsplantage (KUP, Schnellwuchsplantage,
Energiewald) ist eine Anpflanzung schnell wachsender Bäume
oder Sträucher mit dem Ziel, innerhalb kurzer Umtriebszeiten
Holz als nachwachsenden Rohstoff oder Energieträger zu produzieren.

Latente Wärme
Latentwärmespeicher

Als latente Wärme („latent“ lat. für „verborgen“) bezeichnet
man die bei einem Phasenübergang (z.B. Schmelzen oder
Verdampfen von Wasser) aufgenommene oder abgegebene
Energiemenge (Wärme). Latent heißt sie deshalb, weil sich dabei die Temperatur nicht ändert. Dagegen heißt die für eine
Temperaturerhöhung aufgebrachte Energiemenge fühlbare
Wärme.
Latentwärmespeicher nutzen besonders diese Art der Wärme
zur Speicherung von Energie aus. Beispiele dafür sind der
„Wasser-Eis-Speicher“, der die Schmelzwärme des Eises zur
Speicherung ausnutzt. Weitere verwendete Stoffe sind Parafine
(künstliche Wachse). Latentwärmespeicher weisen eine hohe
„Speicherdichte“ auf.
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LED, Leuchtdiode

Eine Leuchtdiode (lichtemittierende Diode, LED) ist ein elektronisches Halbleiter-Bauelement. Fließt durch die Diode
elektrischer Strom in Durchlassrichtung, so strahlt sie Licht ab.
Anders als Glühlampen sind Leuchtdioden keine thermischen
Strahler. Sie emittieren Licht in einem begrenzten Spektralbereich, das Licht ist nahezu monochromatisch. Deshalb sind sie
besonders effizient im Vergleich zu anderen Lichtquellen.

Leitenergieträger

Die verschiedenen Energierträger (Rohöl, Erdgas, Kohle etc.)
stehen in einem engen, wirtschaftlichen Zusammenhang. So
beeinflußt der Preis des Rohöls nicht nur die Kosten des Heizöls, sondern ebenso den Preis für Erdgas aber – manchmal
etwas verzögert – auch für Brennholz und weitere Energieträger. Wegen seiner zentralen Bedeutung wird Rohöl in diesem
Zusammenhang oft als „Leitenergieträger“ genannt.

Lichtmanagement

Unter Lichtmanagement versteht man die intelligente Steuerung einer Beleuchtung. Dies beinhaltet normalerweise. Schaltung der Beleuchtung mit Bewegungsmeldern in Abhängigkeit
von der Anwesenheit sowie die Regelung des Beleuchtungsniveaus in Abhängigkeit vom Tageslicht. Optimale Beleuchtung
und deutlich veringerter Energiebedarf ist das Ergebnis eines
gelungenen Lichtmanagements.

Megawattstunde (MWh) Kilowattstunde (kWh) – ein Maß für Energie bzw. Arbeit; eine
Kilowattstunde (kWh)
Maschine mit der Leistung von 1 Kilowatt kann damit genau
1 Stunde lang arbeiten. Eine Megawattstunde (MWh) sind genau 1000 Kilowattstunden.
Nahwärme
Nahwärmenetz

Als Nahwärme wird die Übertragung von Wärme zwischen
Gebäuden zu Heizzwecken umschrieben, wenn sie im Vergleich zur Fernwärme nur über verhältnismäßig kurze Strecken
erfolgt. Der Übergang zur Fernwärme mit größeren Leitungslängen ist fließend. Die Rohrleitungen, die für die Verteilung der
Wärme benötigt werden, bezeichnet man als Nahwärmenetz.

NAV-Technik
Natriumdampflampe
NatriumdampfHochdrucklampe

Die Natriumdampflampe gehört in die Kategorie der Metalldampflampen. Anders als Leuchtstofflampen benötigen Natriumdampflampen keinen fluoreszierenden Leuchtstoff. Bei diesen Lampen erzeugt die Gasentladung selbst schon sichtbares
Licht, und es muss nicht erst in dieses umgewandelt werden.
Dadurch wird der Wirkungsgrad deutlich erhöht, zumal das
menschliche Auge in diesem Farbbereich besonders empfindlich ist.
Die Natriumdampf-Hochdrucklampe (auch HS-Lampe genannt) besitzt mit 150 lm/W (Lumen pro Watt) eine außerordentlich hohe Lichtausbeute und ist in Leistungen von 35 Watt
bis 1000 Watt erhältlich. Für die Straßenbeleuchtung sind Leistungen von 50 bis 150 Watt üblich.

ÖPNV

Öffentlicher Personennahverkehr, z.B. Omnibuse, Straßenbahn, S-Bahn aber auch Fährverbindungen.
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Pedelec

Siehe E-Bike

Photovoltaik, PV

Mithilfe von Solarzellen wird aus dem Sonnenlicht direkt elektrischer Strom erzeugt. Hier spricht man von Photovoltaik oder
kurz PV.

Primärenergie
Primärenergiebedarf
Primärenergiefaktor
Primärenergieträger

Unter Primäerenergie wird alle Energie verstanden, die zum
„Betrieb“ eines Gebäudes notwendig ist. Das beinhaltet die
Heizung, Kühlung, Lüftung, die Trinkwassererwärmung und
auch den Stromverbrauch der Beleuchtung. In die Berechnung
geht aber auch ein, mit welchem Energieträger ein Gebäude
beheizt wird. Holz wächst nach und hat daher einen viel niedrigeren „Primärenergiefaktor“ als die fossilen Brennstoffe Gas
und Heizöl. Wird das Haus mit Strom beheizt, so ist der Primärenergiefaktor derzeit noch am höchsten. Der „Jahresprimärenergiebedarf“ eines Gebäudes ist daher, die Menge an
Primärenergie, die ein Gebäude innerhalb eines Jahres benötigt. Da die Menge des ausgestoßenen Klimagases CO2 in
direktem Zusammenhang zum Primärenergiebedarf steht, ist
es auch aus Klimaschutzgründen wichtig, den Primärenergiebedarf möglichst gering zu halten

Quellenbilanz

Bei der Quellenbilanz handelt es sich um eine auf den Primärenergieverbrauch eines bestimmten Gebietes bezogene Darstellung der Emissionen. Die Quellenbilanz ermöglicht Aussagen über die Gesamtmenge des im Land emittierten Kohlendioxids; wegen des Stromaußenhandels sind jedoch keine direkten Rückschlüsse auf das Verbrauchsverhalten der Endenergieverbraucher und den dadurch verursachten Beitrag zu den
CO2-Emissionen eines Landes möglich.

Retentionsflächen

Eine Retentionsfläche ist ein Begriff aus der Wasserwirtschaft
und bezeichnet eine neben einem Fließgewässer zumeist tiefer
liegende Fläche, die im Falle eines Hochwasserabflusses als
Überflutungsfläche genutzt werden kann. Die auf der Retentionsfläche gespeicherten Wassermassen werden zeitverzögert wieder an den Fluss abgegeben.

Spitzenlastkessel

Der Heizbedarf eines Gebäudes ist über das Jahr verteilt sehr
unterschiedlich. Bei manchen Objekten ist es sinnvoll, die
Heizkessel in der Größe aufzuteilen. Ein sogenannter „Grundlastkessel“ hat eine geringere Leistung und wird fast dauernd
benutzt. Wenn dessen Leistung nicht ausreicht, dann schaltet
sich der Spitzenlastkessel dazu.

Synergieeffekte

Wenn durch das Zusammenspiel mehrerer Einzelfaktoren mehr
gewonnen ist, als wenn die Faktoren allein, für sich, wirken, so
spricht man von Synergieeffekten. Je nach Themengebiet
kann man auch von einer „Win-Win“-Situation sprechen.
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Thermografie

Eine Thermografie ist nichts anderes als ein Foto der Hauswände, das mit einer Wärmebildkamera erstellt wird. Es macht
die Wärmeabstrahlung mit¬tels verschiedener Farbschattierun¬gen für das menschliche Auge sichtbar.

Transmissionswärmekoeffi¬zient

Auch für die Güte der Dämmung der Ge¬bäudehülle gibt es ein
Maß, den sog. „Transmissionswärmekoeffi¬zienten“. Seine
Einheit ist Watt / Kelvin m2.
Je geringer der Wert, desto besser ist die Dämmung, umso
weniger Wärmeenergie geht verlustig.

Transmissionswärmeverlust

Der Transmissionwärmeverlust ist die Verlustleistungen,
welche bei einem beheizten Gebäude durch Energieabgabe
„durch Wände und Fenster hindurch“ an die Umgebung entsteht. Weitere Energieverluste entstehen bei Gebäuden z. B.
durch Lüftung und Abwässer. Wenn die Innentemperatur gehalten werden soll, muss die Summe der Wärmeverluste durch
Heizwärme ersetzt werden.

Treibhausgase
Treibhausgasemissionen

Unter Treibhausgasen versteht man alle Gase, die relevanten
Anteil am Treibhauseffekt der Erde haben. Bedeutende Treibhausgase sind: Kohlendioxid (CO2) und Methan (CH4) sowie
Lachgas (N2O). Wasserdampf (H2O) hat mit ca. 60% den
höchsten Anteil am Treibhauseffekt. Unter Treibhausgasemissionen“ versteht man den „Enstehung“ von Treibhausgasen
bei verschiedenen Aktivitäten und deren Ausstoß in die Atmosphäre.

Verursacherbilanz

Bei der Verursacherbilanz handelt es sich um eine auf den
Endenergieverbrauch eines bestimmten Gebietes bezogene
Darstellung der Emissionen. Im Unterschied zur Quellenbilanz
werden hierbei die Emissionen der Kraft- und Heizwerke nicht
als solche ausgewiesen, sondern nach dem Verursacherprinzip
den sie verursachenden Endverbrauchersektoren zugeordnet.

Wärmepumpe

Wärmepumpen sind Geräte, die - unter Energieeinsatz –
Wärme von einem niederen Niveau auf ein höheres Niveau
bringen. Wir kennen das Prinzip vom Kühlschrank. Im Inneren
des Kühlschranks wird es deswegen kälter, weil eine kleine
Wärmepumpe, die Wärme im Inneren des Kühlschranks nach
aussen „pumpt“. Bei einer Wärmepumpe, die man zum Heizen
verwendet, wird dieses Prinzip nur umgekehrt. Die Effektivität
eines „Wärmepumpensystems“ wird über die Jahresarbeitszahl bestimmt (siehe JAZ).

Witterungsbereinigung

Der Heizenergieverbrauch wird von Jahr zu Jahr durch unterschiedliche klimatische Bedingungen beeinflusst. Um den Heizenergieverbrauch unterschiedlicher Jahre oder unterschiedlicher Standorte vergleichen zu können, müssen die Energieverbräuche witterungsbereinigt werden. Hierzu werden die Gradtagszahlen (GTZ) eines Vergleichszeitraums in Relation gesetzt und ein Klimakorrekturfaktor ermittelt.
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