
badenova hat sich mit 44,45 Prozent am 

elsässischen Stadtwerk Caléo in Guebwiller 

beteiligt. Im Rahmen eines Festaktes sind im 

Rathaus Guebwiller Anfang Februar die ent-

sprechenden Verträge unterzeichnet worden. 

 

Ziel dieser Beteiligung ist eine strategische 

und operative Zusammenarbeit auf allen 

Gebieten der Energieversorgung, speziell 

aber auch bei Themen der regionalen Ener-

giewende. Das Stadtwerk Caléo hat Wurzeln, 

die bis ins Jahr 1898 zurückreichen,  und ist 

als kommunales Stadtwerk für die Gas- und 

Wasserversorgung zuständig. Im Jahr 2017 

hat es mit 36 Mitarbeitern einen Umsatz von 

19,8 Millionen Euro erwirtschaftet.

Bei ihrer Suche nach einem leistungsstarken 

und regionalen strategischen Partner, der 

Know-how in allen Themen der Energie- und 

Umweltdienstleistungen, der erneuerbaren 

Energien, in der Wärmeversorgung und 

im Strom- und Erdgasvertrieb mitbringt, 

haben sich Caléo und die Stadt Guebwiller 

unter mehreren Bewerbern für badenova 

entschieden.

Gemeinsam vereinbarte Ziele der Zusam-

menarbeit sind der Bau und Betrieb von 

Nahwärmenetzen, von Anlagen für erneuer-

bare Energien im Bereich Biomasse, Wind-

kraft und Solar, Ausbau lokaler Dienstleistun-

gen im Bereich Energie und Umwelt, Smart 

City-Angebote, Energieberatung, neue Strom- 

und Gasvertriebskonzepte, oder auch der 

Ausbau der Zusammenarbeit mit gemeinsa-

men Partnern aus der Region. Guebwillers 

Bürgermeister Francis Kleitz begründet die 

Wahl von badenova als Partner: „badenova 

kann die Rolle des „Grandfrère / großen 

Bruders“ von Caléo spielen. Wir sind gleich. 

Wir haben die gleiche Unternehmenskultur, 

dieselbe Philosophie, sind in kommunalem 

Besitz.“

badenova erhofft sich durch die Partner-

schaft eine deutsch-französische Kooperati-

on, aus der sich auch weitere gemeinsame 

Aktivitäten am Oberrhein ergeben können. 

Speziell im Post-Fessenheim-Prozess sieht 

badenova große Chancen in einer solchen 

Zusammenarbeit. „Es ist eine Partnerschaft 

auf Augenhöhe, in der sehr viel operative 

Zusammenarbeit vorgesehen ist, die aber 

auch einen hohen politischen Symbolwert 

hat“, betonte bei der Vertragsunterzeichnung 

badenova Vorstand Maik Wassmer.

badenova im Elsass

Vertragsunterzeichnung (v.l): Maik Wassmer, Francis Kleitz, Martin Horn, Mathias Nikolay.
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Liebe Leserinnen und Leser,

wussten Sie, dass fast 90 Prozent der 

Baden-Württemberger die Windkraft 

unterstützen, bei den unter 30-jährigen 

sind es sogar 92 Prozent? Dies ergab 

eine repräsentative Forsa-Studie, deren 

Ergebnisse im vergangenen Dezem-

ber veröffentlicht wurden. Demnach 

stufen 87 Prozent aller Befragten das 

Thema Windkraft als wichtig oder sehr 

wichtig ein. Interessant ist, dass dieser 

Wert seit Jahren steigt. 2017 waren es 

noch 83 Prozent, 2016 sogar „nur“ 79 

Prozent. Ebenfalls bemerkenswert: Die 

Zustimmung zu Windanlagen ist mit 

82 Prozent auch dort sehr hoch, wo 

Menschen direkt in der Nähe von schon 

bestehenden Anlagen wohnen. 

Dr. Roland Weis,   
Leiter Unternehmens- 
kommunikation

Energie.Fakt
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Jungmeister: Der beste Jungmeister im 

SHK-Handwerk bekommt traditionell 

von badenova einen Förderpreis in Höhe 

von 2.500 Euro. Im Jahrgang 2018 war 

dies Stephan Ziegler (links), Jungmeister 

aus Lörrach. Im Rahmen der Meisterfeier 

der Handwerkskammer Freiburg konnte 

er für seine  hervorragender Leistungen 

neben seinem Meisterbrief auch diesen 

Förderpreis aus der Hand des badenova 

Ausbildungsleiters Wolfgang Weber in 

Empfang nehmen.  

* * * 
Erdgasanschluss: Nach dem erfolgrei-

chen Anschluss des Ortsteils Saig an das 

Erdgasnetz der badenova Netztochter bn-

NETZE,  hat Ende 2018 der Weiterbau der 

Leitung bis Saig-Mühlingen begonnen. Es 

entsteht eine 1,9 Kilometer lange Erdgas-

leitung, welche die saubere und vielseitig 

einsetzbare Energie künftig auch für 

die Bewohner des Ortsteils Mühlingen 

verfügbar macht. Perspektivisch ist der 

Weiterbau der Erdgasleitung bis in den 

Hauptort Lenzkirch vorgesehen.  

* * * 
Pächterwechsel: Die badenova Netztoch-

ter bnNETZE hat zum Jahreswechsel 

als neuer Pächter die Stromnetze im 

Bereich der Stadtwerke Müllheim-Stau-

fen übernommen. Die Übernahme vom 

vorigen Pächter ED-Netze, gegen den 

bnNETZE die europaweite Ausschreibung 

gewonnen hatte, verlief reibungslos. 

In Müllheim und Staufen ist bnNETZE 

außerdem seit Jahren auch Pächter der 

Erdgasnetze.  

* * * 
Social Media: badenova ist neben Face-

book, Twitter, YouTube, XING und kununu 

seit Februar auch auf dem  

Social Media-Kanal Instagram vertreten. 

instagram.de/badenova_official

Kurz gemeldetDrei an einem Strang 

Die rasanten Veränderungen am Markt 

und die vielen neuen Themen rund um 

Digitalisierung, Erneuerbare Energien und 

Smart City sind für badenova alleine kaum 

wettbewerbsfähig zu bewältigen. Deshalb 

sucht sich badenova immer häufiger Partner 

und Spezialisten, mit denen in gemeinsamen 

Tochterunternehmen neue Themen flexibel, 

kompetent und reaktionsschnell angepackt 

werden können. Hier ein paar Beispiele aus 

den letzten Monaten:

 

Das grüne Emissionshaus GmbH: Über die 

Tochter badenovaWÄRMEPLUS hat sich bade-

nova an dieser Freiburger Firma beteiligt, die 

seit 1996 bei der Entwicklung von Wind- und 

Solarparks bundesweit erfolgreich unter-

wegs ist. Die Firma betreut über 230 Anlagen 

deutschlandweit.

Homeandsmart: An dieser Online-Plattform 

der Firma Inno Energy hat sich badenova 

zusammen mit der Thüga AG bereits vor zwei 

Jahren beteiligt. Nunmehr haben badeno-

va und Thüga das erfolgreich gestartete 

Internetportal gemeinsam übernommen und  

werden es weiterentwickeln.

BadenCampus: Das Gründer- und Innova-

tionszentrum in Breisach hat im Sommer 

2018 seinen Betrieb aufgenommen. Als 

Tochtergesellschaft von badenova wurde es 

bereits 2016 gegründet. Hier werden junge 

Start-Ups gefördert und fit für den Wett-

bewerb gemacht. Der Campus bietet auch 

Beratungsleistungen für Unternehmen sowie 

Projekt- bzw. Meetingräume und Cowor-

king-Arbeitsplätze in einem sehr kreativen 

Umfeld zur Vermietung an.  

EVU-Service 24: Hier handelt es sich um ei-

nen Abrechnungsspezialisten aus Hameln, an 

dem sich die E-MAKS zu 60 Prozent  beteiligt 

hat. EVU-Service 24 GmbH ist ein 2010 ge-

gründeter Dienstleister für Energieversorger. 

Zu seinen besonderen Kompetenzen gehören 

kostengünstige komplexe Abrechnungs-

dienstleistungen für energiewirtschaftliche 

Sonderthemen. 

Freinet: Mit der FreiNet GmbH hat bade-

novas IT-Tochter badenIT das 1996 vom 

Badischen Pressehaus gegründete Dienst-

leistungsunternehmen für Hosting-Service, 

Server-Betrieb, Netzwerküberwachung und 

weitere Internet-Services übernommen. 

Beide Unternehmen haben bereits in der 

Vergangenheit eng zusammengearbeitet.

Familienzuwachs im Hause badenova

Breisach am Rhein, Ihringen und Merdingen schließen sich mit ihrer kommunalen Trinkwas-

serversorgung an das badenova Wasserwerk in Hausen an. Noch in 2018 fand dazu der erste 

Spatenstich statt, bereits im Herbst 2019 will badenova die 14 Kilometer lange Leitung in 

Betrieb nehmen. Die Leitung führt vom Hochbehälter Opfingen über Merdingen, Gündlingen, 

Hochstetten bis nach Breisach. Ihr Bau kostet rund 7 Millionen Euro. Mit dem Anschluss lösen die 

beteiligten Kommunen verschiedene Qualitäts-, Mengen - und Modernisierungsprobleme. Das 

Foto vom ersten Spatenstich zeigt von links: badenova Vorstand Mathias Nikolay, die Bürgermeister 

aus Ihringen Benedikt Eckerle, aus Merdingen Martin Rupp sowie aus Breisach Oliver Rein.
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Neue Baugebiete  

In Bötzingen haben Kinder symbolisch 

ein neues Baugebiet übergeben. 30 

Bauplätze sind hier unter Federführung 

der badenova Erschließungstochter 

badenovaKONZEPT entstanden. Bürger-

meister Dieter Schneckenburger (im 

Bild links) und badenovaKONZEPT Ge-

schäftsführer Markus Riesterer (rechts) 

assistierten beim offiziellen Festakt, bei 

dem die Kinder zeigen sollten, dass es 

hier um die Zukunft und die nächste 

Generation in der Gemeinde geht. 

badenovaKONZEPT ist eine gemeinsa-

me Tochtergesellschaft der bnNETZE 

GmbH und sieben regionalen Sparkas-

sen, die sich seit 2008 darauf spezialisiert 

hat, Bau-, Gewerbe- und Industriegebiete 

im Auftrag von Kommunen planerisch, 

technisch und kaufmännisch zu erschlie-

ßen. Neben dem Baugebiet „Nachtwaid2“ 

in Bötzingen hat das Unternehmen 

zuletzt auch in Herbolzheim-Wagenstadt 

ein Wohnbauaugebiet erschlossen und 

an die Kommune übergeben, ebenso ein 

Wohngebiet in Heitersheim.

Kleinere, kommunale Wasserversorger 

mit weniger als tausend zu versorgenden 

Haushalten stehen in einem deregulierten 

Markt vor einem Dilemma. Sie sind dazu an-

gehalten, wirtschaftlich und nachhaltig zu 

arbeiten und die Gesellschaft kostengünstig 

mit sauberem Wasser zu versorgen. 

Die Gebühren-, Beitrags- und Preisbildung 

in der Wasserwirtschaft unterliegt jedoch 

starker staatlicher Kontrolle und gibt kaum 

Spielraum. Die Abrechnung weniger Ent-

nahmestellen per Software war somit bisher 

wenig lukrativ und aufgrund hoher Lizenz-

kosten oft nicht kostendeckend realisierbar.  

Die badenova Abrechnungstochter E-MAKS 

hat zusammen mit weiteren Partnern des-

halb eine schlanke, intuitiv anwendbare und 

kostengünstige Software namens GridLink 

CIS entwickelt, angepasst an die Spezifikati-

onen des Wassermarktes. 

Manuelle Prozesse, wie das öffentlich-recht-

liche und private Mahnverfahren sowie die 

Vollstreckung, lassen sich nun automatisie-

ren. Abbildbar sind alle Geschäftsprozesse: 

Lieferbeginn, Anlegen von Kundenstamm-

daten und Regionalstruktur, Produktwahl 

und -erstellung, Auswahl verschiedener 

Bezahloptionen, Erfassung von Bankdaten, 

Erstellung von Abschlagsplänen, Zähler-

standserfassung und natürlich die Abrech-

nung. Es lassen sich sowohl konventionelle 

als auch smarte Zählgeräte neuester Gene-

ration anbinden. 

Außerdem lassen sich Mandanten kosten-

günstig abbilden. Die Mandantenfähigkeit 

für kleine und mittlere Gemeinden ist somit 

sehr rentabel.

Das System kann grundsätzlich alle Sparten 

in GridLink CIS abbilden, gleichzeitig können 

Wasser und Abwasser getrennt von Strom 

und Gas abgebildet werden. Bei Formatum-

stellungen, z.B. in den Sparten Strom und 

Gas, sind nun Geschäftsprozesse von Wasser 

und Abwasser von den Änderungen in der IT 

entkoppelt. 

Roland Reiter, Geschäftsführer der E-MAKS 

verspricht: „Wir haben nun eine Infrastruk-

tur geschaffen, mit der wir auch Wasser für 

kleine Gemeinden kostengünstig abrechnen 

können.“

Vorbereitung  
für den Ernstfall
Wie ist man als Stadt oder Gemeinde auch 

auf „außergewöhnliche Ereignisse“ best-

möglich vorbereitet? Notfallpläne und die 

Organisation eines Krisenstabs helfen dabei. 

Um sich auf einen Ernstfall im Bereich Infra-

struktur, Wasser- und Stromversorgung etc. 

vorzubereiten, bietet das badenova Kommu-

nalmanagement ein Angebot an, das immer 

mehr Städte und Gemeinden nachfragen. 

Gundelfingen besitzt bereits ein fertiges 

„Notfallkonzept“, das als Basis für einen 

kommunalen Notfallplan dient. Besonders 

das Funktionieren von Rathaus, Feuerwehr, 

Wasserversorgung, Schulen und Senioren-

zentrum gilt es in Ausnahmesituationen 

aufrechtzuerhalten. Nur mit einer passen-

den Organisationsstruktur können Krisen 

wie z.B. ein flächendeckender Stromausfall, 

ein Hochwasser oder ein Starkregenereig-

nis von besonderer Tragweite gemanagt 

werden, so die Erkenntnis in immer mehr 

Rathäusern. Für die genannten Themen 

bietet badenova Notfallpläne und Konzepte 

an. Auch zur Erstellung einer Stabsdienst-

ordnung für die Verwaltung wird immer 

häufiger beim Kommunalmanagement der 

badenova um Unterstützung angefragt. 

Informationen unter 0761/ 279-3109

Hilfe für kommunale  
Wasserversorger
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Unser Grundwasser ist nicht nur eine 
lebensnotwendige Ressource, sondern 
gleichzeitig ein außergewöhnlicher 
Lebensraum, der jedoch bislang kaum er-
forscht ist. Dies möchte ein vom badenova 
Innovationsfonds gefördertes Projekt der 
Landesgartenschau 2022 in Neuenburg 
nun ändern. 

Nur gesunde Grundwasserökosysteme lie-
fern sauberes Trinkwasser. Eine entschei-
dende Rolle übernehmen dabei kleinste 
oftmals exotisch aussehende Lebewesen 

wie Krebse, Milben und Würmer. Diese 
Bewohner reinigen das Grundwasser und 
tragen damit maßgeblich dazu bei, saube-
res Trinkwasser bereitzustellen. Insbeson-
dere in Südbaden gilt die Biodiversität des 
Grundwassers als außergewöhnlich hoch. 
Es wird sogar davon ausgegangen, dass in 
dieser Region seltene und bisher unent-
deckte Arten vorzufinden sind. Ähnlich wie 
die Tiefsee ist dieser Lebensraum nämlich 
bisher kaum erforscht. Ohne Kenntnisse 
über die Lebensgemeinschaften ist der 
Schutz und Erhalt des Grundwassers mit 

seiner Artenvielfalt kaum möglich. 
Der badenova Innovationsfonds Klima- 
und Wasserschutz fördert daher ein Pro-
jekt der Landesgartenschau 2022 in Neu-
enburg mit der Höchstfördersumme von 
150.000 Euro. Ziel ist es, Wissen über die-
sen vielfältigen Lebensraum zu schaffen, 
zu vermitteln und öffentlich zu verbreiten. 
Dazu werden unter wissenschaftlicher Be-
gleitung durch Modellschulen, Hochschu-
len und Naturschutzverbänden der Region 
Daten erhoben und ausgewertet. 
Ehrenamtliche, Schülerinnen und Schüler 
sowie Studierende wirken bei der groß-
flächigen Erfassung und Kartierung der 
Diversität im südbadischen Grundwasser 
mit. Ein positiver Nebeneffekt: Es wird 
ein Bewusstsein für diesen verborgenen 
Lebensraum geschaffen. Zur Beprobung 
sind 200-300 Grundwassermessstellen 
geplant. Zudem erstellt das Projektteam 
Unterrichtseinheiten und Materialen für 
Schulen und Umweltverbände, um das 
gewonnene Wissen weiterzutragen. 
Mit Unterstützung des Innovationsfonds 
wurden mitunter Sterolupen, Beamer und 
Mikroskopkameras beschafft. Die ersten 
40 Messstellen wurden bereits untersucht. 
Die Ergebnisse der Beprobungen werden 
im Rahmen der Landesgartenschau öffent-
lich präsentiert und dienen als Grundlage 
für künftige grundwasserökologische 
Forschungen.

Jedes abgeschlossene Projekt des Innovati-

onsfonds verfügt über einen Abschlussbe-

richt, in dem alle gewonnenen Erkenntnisse 

dokumentiert und der Öffentlichkeit zur 

Verfügung gestellt werden. Die Berichte 

finden sich zum Download unter badenova.

de/innovationsfondsprojekte. Durch die Fil-

termöglichkeit „Nur abgeschlossene Projekte 

anzeigen“ kann die Ansicht auf die Projektab-

schlüsse begrenzt werden. 

Jüngste Projektabschlüsse: 

>   Solar-Initiative Freiburg | Stadt Freiburg

>   Aufklärung der Quellen und Eintragspfade für 

Chromat im Rohwasser von Trinkwasserversor-

gern im südlichen Oberrheingraben | bnNETZE 

GmbH

>   Einsatz einer vollelektrischen Straßenkehrmaschi-

ne | Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg 

GmbH

>   Aero Ball – von der Entwicklung des Blähofens 

bis hin zur Systemprüfung mit Ziegelsteinen und 

Aero Ball Putzen | ADT Aero Dämm Technik GmbH

Grundwasser – verborgener  
Lebensraum

Forschungsberichte

Mikroorganismen und Kleinstlebewesen im Grundwasser sind ein Bioindikator, also ein wesentlicher 

Hinweis auf die Qualität des Grundwassers.



Energie.Fakt05   05   Energie.FaktEnergie.Fakt  |  Energiedienstleistungen 05   

Zahlreiche Energie- und CO
2
-Bilanzen von 

unterschiedlichen Kommunen in der Region 

zeigen, dass die privaten Haushalte für gut 

30 Prozent und zum Teil für bis zu über 50 

Prozent der kommunalen CO
2
-Emissionen 

verantwortlich sind. Ungefähr ein weite-

res Drittel der Emissionen wird durch den 

Verkehr beigesteuert. Um diese Emissionen 

langfristig zu reduzieren bietet badenova den 

Kommunen eine kompetente und syste-

matische Unterstützung mit integrierten 

Quartierskonzepten an. 

Solche Quartierskonzepte werden staatlich 

gefördert, zum Beispiel über das KfW-Förder-

produkt 432 „Energetische Stadtsanierung“ 

vom Bundesinnenministerium. Es übernimmt 

bis zu 65 Prozent der anrechnungsfähigen 

Kosten. Es lohnt sich also für Kommunen, und 

es ist erschwinglich. 

badenova geht solche Quartierskonzepte 

professionell und mit einem langjährigen 

Erfahrungsfundus an. Es gilt zu berück-

sichtigen, dass die Bau- und Infrastruktur 

einer Kommune sich über lange Zeiträume 

hinweg entwickelt. Vor dem Hintergrund 

der wirtschaftlichen Entwicklung und der 

zunehmenden Bevölkerung gibt es immer 

wieder einmal verschiedene Phasen mit er-

höhter Bautätigkeit. Auch Baustandards und 

Infrastrukturkonzepte haben Wandlungs-

prozesse erfahren, so dass eine Kommune 

heute viele sehr unterschiedlich strukturierte 

Wohnbezirke mit sehr unterschiedlichen 

Energiestandards und Versorgungsmöglich-

keiten aufweist.

Mit ihrem integrierten und energetischen 

Quartierskonzept unterstützt badenova die 

Kommunen professionell, um den energeti-

schen und infrastrukturellen Standard eines 

Wohnquartiers langfristig an die aktuellen 

Anforderungen heranzuführen. Gemein-

sam mit den Bewohnern, der kommunalen 

Verwaltung und allen relevanten Akteuren 

werden Maßnahmen entwickelt, mit denen 

die Energieeffizienz eines Quartiers deutlich 

erhöht und die CO
2
-Emissionen deutlich redu-

ziert werden können. 

Die Vorgehensweise beinhaltet die Analyse 

der aktuellen Energie- und CO
2
-Emissionen 

(Modul 1) sowie der Potenziale für Energieef-

fizienz, Energieeinsparung und der Nutzung 

erneuerbarer Energien (Modul 2). Darauf 

aufbauend werden Handlungsfelder und 

Maßnahmen ermittelt, mit denen die Ziele 

erreicht werden sollen (Modul 3). Die Umset-

zung des Konzepts kann von einem vom Bund 

geförderten Sanierungsmanager begleitet 

werden, für den das Quartierskonzept als 

Strategie- und Entscheidungshilfe dient. 

Das Team Energiedienstleistungen der 

badenova setzt sich aus 14 kompetenten 

Fachkräften zusammen, die in den verschie-

densten Bereichen ausgebildet sind. Darunter 

befinden sich Ingenieure, Stadtplanungsfach-

leute, Energiemanager, Kommunikationsstra-

tegen, Geographen, GIS-Experten, Natur-

wissenschaftler und weitere Experten. Mit 

einer Vielzahl von Energiepotenzialanalysen, 

Klimaschutzkonzepten, Sanierungskonzep-

ten, Energieaudits und Quartierskonzepten 

bietet badenova damit ein Höchstmaß an 

praktischer Erfahrung, um diesen Weg mit 

der Kommune gemeinsam und sinnvoll 

gehen zu können. 

Kontakt:   

Dr. Marc Krecher 

0761 279-1121, marc.krecher@badenova.de

Klimaschutz durch clevere  
Quartierskonzepte

Bürgerbeteiligung in Workshops und in Arbeitsgruppen sind die Basis zur Erstellung der Quar-

tierskonzepte, denn ohne das Know-how der Bewohner geht es nicht. 
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Die badenova Tochtergesellschaft badeno-

vaWÄRMEPLUS hat die Sanierung und Mo-

dernisierung des Heizwerks Seidenfäden in 

Denzlingen erfolgreich abgeschlossen. Die 

runderneuerte Quartierheizzentrale arbeitet 

effizient, klimaschonend und produziert au-

ßerdem auch Strom für das Wohnquartier.

Die ursprüngliche Heizzentrale stammte aus 

dem Jahr 1972. Die Heizwerk Seidenfäden 

GmbH, die den Betrieb der Heizzentrale 

sicherstellt, befindet sich im Eigentum der 

verschiedenen Wohnungseigentümerge-

meinschaften der angeschlossenen Gebäu-

de. Im Rahmen einer Ausschreibung hatte 

sie nach einem Partner zur Sanierung und 

künftigen Betriebsführung des Heizwerkes 

gesucht. Die badenova Tochtergesellschaft 

badenovaWÄRMEPLUS hat sich in dieser 

Ausschreibung gegen etliche Mitbewerber 

durchgesetzt. Das von ihr im Zeitplan reali-

sierte Konzept hat als wesentlichen Schritt 

vom bisherigen Ölbetrieb auf klimaschonen-

des Erdgas umgestellt. Durch den effizien-

ten Einsatz der Kraft-Wärme-Kopplung in 

einem Blockheizkraftwerk werden nunmehr 

Wärme und Strom produziert. Der Strom 

steht den Quartiersbewohnern exklusiv 

als „Quartiersstrom“ zur Eigennutzung 

zur Verfügung. Sollte die erzeugte Menge 

nicht ausreichen, wird durch Ökostrom von 

badenova aufgefüllt. Dadurch ergibt sich im 

Vergleich zum vorherigen Zustand eine jähr-

liche CO
2
-Einsparung von 270 Tonnen pro 

Jahr. Das entspricht etwa dem Ausstoß von 

110 PKW. Die Heizzentrale versorgt fast 300 

Wohnungen in 15 Gebäuden mit einer Heiz-

leistung von 1.600kW und ist in Denzlingen 

die einzige Fernwärmeversorgungsanlage.

Die badenovaWÄRMEPLUS hat komplett die 

Investitionskosten in Höhe von 1,7 Mio. Euro 

und damit das Finanzierungsrisiko für die 

Heizzentrale übernommen, ebenso für die 

Ertüchtigung der Hausübergabestationen. 

Die Sanierung dieser Übergabestationen 

und der Warmwasserbereitung reduziert 

auch merklich die Risiken bakterieller Verun-

reinigungen im Warmwassersystem. 

Quartierstrom aus der Heizzentrale

 

Drei Fragen an ...

 

 

Welche Philosophie steckt hinter den Kaiser 

Modehäusern? 

Als traditionell inhabergeführtes Fami-

lienunternehmen fühlen sich die Kaiser 

Modehäuser der Stadt Freiburg und der 

Region persönlich wie unternehmerisch 

eng verbunden. Damit einher geht 

die Verantwortung für ein attraktives, 

ausgewogenes und vielseitiges Angebot. 

Persönliche Nähe schafft persönlichen 

Mehrwert: wir sind gerne für unsere 

Kunden und Gäste da und bieten über 

exklusive Mode internationaler Marken 

hinaus eine Vielfalt an ergänzenden Kun-

denservices, die den Einkauf erleichtern 

und die Auswahl vereinfachen.

Welche Modetrends liegen 2019 vorne?

Nach wie vor bleibt der Stilmix wichtig, 

z.B. werden feminine Teile mit sportiven 

oder strengen, cleanen Teilen kombiniert. 

Muster bleiben weiter sehr aktuell: Karos 

waren schon 2018 stark – sie bleiben. 

Dazu kommen Animalprints. Gerne wer-

den die unterschiedlichen Muster auch 

gemixt. In die modischen Farben kommt 

mehr Ruhe: offwhite, beige, camel, grau 

werden wieder wichtiger. Im Sommer gibt 

es daneben auch Candyfarben, die gerne 

mit weiß kombiniert werden.

Bei Strom ist badenova Partner und Liefe-

rant für die Kaiser Modehäuser. Was hat 

dafür den Ausschlag gegeben?

Soweit möglich bevorzugen wir aus Grün-

den der Nachhaltigkeit und Verbunden-

heit Partner aus der Region. Die hervor-

ragende Firmenkundenbetreuung von 

badenova, die Nähe für den kurzfristigen, 

persönlichen Austausch, überzeugende 

Konzepte und eine hohe Flexibilität in 

einem derzeit sehr volatilen Strommarkt 

waren ausschlaggebend für die Vergabe-

entscheidung der aktuellen Strombelie-

ferung.

Frank Motz, den 
geschäftsführenden Ge-
sellschafter der Kaiser 
Modehäuser in Freiburg. 
badenova versorgt die 
Modehäuser seit 2019 
in Freiburg mit Strom.
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Gemeinsam gaben sie den Startschuss des neuen Heizkraftwerks Seidenfäden in Denzlingen (v. l.): 

Geschäftsführer Werner Roßhart, Christian Paul von badenovaWÄRMEPLUS und Bürgermeister Mar-

kus Hollemann. Außerdem mit dabei, der Junge Lukas Rupp, Sohn einer Bewohnerin, als Vertreter 

„der Generation, für die wir das bauen“, so der Bürgermeister.



Der Newsletter für Kommunen und  
Geschäftskunden von badenova

Energie.Fakt

MEINE ADRESSE HAT SICH GEÄNDERT:

Vorname

Nachname 

Anrede/Titel

Funktion

Unternehmen

Adresse

Telefon/Telefax

E-Mail

ICH MÖCHTE SIE WEITEREMPFEHLEN  
BITTE SENDEN SIE Energie.Fakt AUCH AN:

Vorname

Nachname 

Anrede/Titel

Funktion

Unternehmen

Adresse

Telefon/Telefax

E-Mail

ANALOG ODER DIGITAL?

Immer mehr Menschen infor-

mieren sich direkt am Bild-

schirm, aber auch mobil über 

Tablet oder Smartphone. Wie 

geht es Ihnen? Hätten Sie den 

Energie.Fakt lieber in digitaler 

Form? Dann schicken Sie uns 

eine E-Mail an: 

melanie.wehrle@badenova.de

badenova AG & Co. KG · Tullastraße 61 · 79108 Freiburg



In einem ganzheitlichen, konzeptionellen 

Ansatz verknüpft badenova dabei die 

Bedürfnisse und Anforderungen der Kom-

munen, des Individualverkehrs und des 

ÖPNV mit den technischen Herausforde-

rungen bei der Ladeinfrastruktur und des 

Stromnetzes. Hierbei profitieren Kunden 

von den langjährigen Erfahrungen, Kom-

petenzen und Ressourcen von badenova 

und bnNETZE auf diesen Feldern.

Schwerpunkt der Ausbaustrategie bei ba-

denova sind Ladelösungen für Arbeitgeber 

und Privathaushalte, da dort über 80% der 

Ladevorgänge von E-Fahrzeugen statt-

finden. Für Kommunen bietet badenova 

ganzheitliche Elektromobilitätskonzepte 

an und unterstützt bei der Umsetzung von 

maßgeschneiderten Lösungsansätzen. 

E-MOBILITÄT BEI  
badenova
badenova engagiert sich mit Projekten, Konzepten und konkreten  
Angeboten beim Ausbau der Elektromobilität und entwickelt dafür  
angepasste und zukunftsfähige Dienstleistungen. 

KONTAKT badenova 
Bei badenova gibt es für Kommunen,  
Unternehmen, andere Organisationen 
und Privatpersonen unterschiedliche  
Ansprechpartner für das Thema Elektro-
mobilität. Sie erreichen diese Experten 
unter einer einheitlichen E-Mail-Adresse: 

> e-mobility@badenova.de

Weitere Informationen entnehmen Sie 
bitte unserem folgenden Link

> badenova.de/mobilitaet 

KONTAKT bnNETZE
 Bei Fragen rund um den Netzanschluss 
und Ladeeinrichtungen erreichen Sie:

>  Lukas Smoluch (bnNETZE)

> Tel. 0761 279-2268

> lukas.smoluch@bnnetze.de
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