
Die Freiburger Verkehrsbetriebe VAG set-
zen im Stadtverkehr erstmals elektrisch 
betriebene Linienbusse ein. Ermöglicht 
hat das unter anderem auch badenova, 
die zusammen mit der Stadt und der  
VAG für das Design der Busse verantwort-
lich ist. 
 
Nach den Plänen der VAG handelt es 
sich bei diesen beiden Elektrobussen um 
Vorreiter, denen bis 2022 noch 15 weitere 
folgen sollen. Die E-Busflotte soll dann 
vier Linien bedienen. Die beiden ersten 
Busse sind im Rahmen einer Presse fahrt 
in Betrieb genommen worden. Dabei ha
ben Oberbürgermeister Martin Horn, die 
VAG Vorstände Oliver Benz und Stephan 
Bartosch sowie badenova Vorstands
vorsitzender Thorsten Radensleben die 
Besonderheiten der Fahrzeuge und deren 
Einsatzgebiete erläutert. 
Die Busse pendeln auf der Linie 27 im 
Stadtteil Herdern. Sie werden am zentra

len Europaplatz aufgeladen. Im Rahmen 
des Projekts hat die VAG neben dem 
Strom abnehmer für die Streckenladung 
auch vier Schnelladestationen innerhalb 
des Busnetzes und 16 Ladestationen in 
ihrem zentralen Betriebshof geplant.  
Insgesamt kommen bei Investitionen in 
Höhe von 9,7 Millionen Euro 6,3 Millionen 
als Fördermittel vom Bundesumwelt
ministerium.
Im Vergleich zu einem lärmintensiven 
Dieselbus fährt ein EBus geräuscharm, 
spart pro Jahr rund 55 Tonnen CO

2
 ein 

und stößt auch keine Feinstaubpartikel 
oder Stickoxide aus. Der CO

2
 Ausstoß bei 

der Herstellung der Batterien hat sich 
schon nach sechs Monaten amortisiert. 
Den 100prozentigen Ökostrom für die 
Busse liefert badenova. Die VAG rechnet 
mit einer Laufzeit von zwanzig Jahren pro 
Fahrzeug, sechs Jahre mehr als bei einem 
herkömmlichen Dieselbus. 

Elektrisch durch Freiburg

Großes Medieninteresse bei der Inbetriebnahme der ersten beiden E-Busse für den Freiburger 

Linienverkehr. In der Bildmitte Oberbürgermeister Martin Horn mit Busfahrerin Laura Kiefer.
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Liebe Leserinnen und Leser,

wussten Sie, dass die badenova 

Netztochter bnNETZE einfach und 

unkompliziert Partnern aus dem 

Sanitär-, Heizungs- und Elektrohand-

werk hilft, ihre Kunden kompetent 

über Fördermittel zu beraten? Auf 

der Homepage bnnetze.de bietet die 

kostenlose Fördermittelauskunft einen 

schnellen Überblick über die wich-

tigsten Förderchancen für Bau- und 

Modernisierungsvorhaben. Mit weni-

gen Klicks kann man die Parameter 

einschränken (nur Dachsanierung/

Dämmung/Heizungsaustausch etc.) 

und bekommt dann eine Liste der 

möglichen Förderprogramme mit 

Einzelheiten über Antragsstellung, 

Förderhöhe, Maßnahmen, Ansprech-

partner etc. Die kostenlose Förderaus-

kunft auf der Homepage von bnNETZE 

erreicht man unter diesem Link:

bnnetze.de/foerdermittel. 

Dr. Roland Weis,   
Leiter Unternehmens 
kommunikation

Energie.Fakt
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Greencycle: badenova gehört zu den 

wenigen Unternehmen der Region, die 

nachhaltig, ressourcenschonend und 

beispielgebend nach den Prinzipien des 

GreencycleManifests arbeiten. badenova  

Vorstand Dr. Thorsten Radensleben 

hat jetzt dieses Manifest im Namen 

des Unternehmens unterschrieben. 

Susanne Knospe, Projektleiterin des Pro

jektes beim Umweltdezernat der Stadt 

Freiburg, lobte badenova anlässlich 

der Unterzeichnung des Manifests als 

„eines der ersten Unternehmen in der 

Region, das alle wesentlichen Schlüssel

prinzipien bereits erfüllt.“ (Foto).  

* * * 
Ans Netz: Die badenova Tochter badenIT 

bringt rund 11.000 Wohnungen der 

Freiburger Stadtbau ans Netz. Die Glas

faseranbindung dockt an das bereits 53 

Kilometer umfassende badenITNetz in 

Freiburg an und liefert die Versorgung 

von Internet, Fernsehen und Telefon.  

* * * 
Graffiti Alarm: Zur Vermeidung und 

Beseitigung illegaler Graffiti im Frei

burger Stadtbild haben badenova und 

die Stadt Freiburg einen Kooperations

vertrag abgeschlossen. Er regelt den 

Umgang mit Graffiti (zum Beispiel auf 

Trafostationen und anderen Versor

gungseinrichtungen) und verpflich

tet badenova und ihre Netztochter 

bnNETZE zu schnellen Reaktionen und 

Gegenmaßnahmen.  

* * * 
Windkraft genehmigt: Das Landratsamt 

Ortenau hat der badenova Tochter 

badenovaWÄRMEPLUS den Bau einer 

Windkraftanlage auf dem Kallenwald 

bei Seelbach genehmigt. Sie bekommt 

eine Gesamthöhe von 229,5 Metern 

und einer Nennleistung von 4,2 MW.

Kurz gemeldet

badenova hat eine umfassende Altastensa

nierung auf dem einstigen Betriebsgelände 

des Gaswerks Breisach erfolgreich abge

schlossen. Mit hohem technischem und fi

nanziellem Aufwand wurde das Gelände von 

umweltschädigenden gaswerkstypischen 

Schadstoffen befreit. Die Maßnahme dient 

vor allem dem Grundwasserschutz, ermög

licht nun aber auch die optimale Vermark

tung und Weiterverwertung des Geländes.

Auf dem Betriebsgelände in Breisach hat 

von 1902 bis 1955 das Vorgängerunterneh

men der badenova, die Energieversorgung 

Oberbaden (EVO) ein Gaswerk zur Erzeu

gung von Stadtgas betrieben. Bei der Gas

produktion fielen auch Nebenprodukte wie 

Teer und Teeröle an. Diese Stoffe wurden, 

wie damals üblich, teilweise direkt auf dem 

Betriebsgelände abgelagert. 

Nachdem die Gasproduktion 1955 einge

stellt wurde, hat man das Gelände zum Teil 

verfüllt und planiert. Als Rechtsnachfolger 

des einstigen Gaswerkes hat badenova 

das Betriebsgelände in der Bahnhofstraße 

noch etliche Jahre als Standort für sein 

ServiceCenter Breisach genutzt. Mit dem 

2017 vollzogenen Umzug der badenova in 

die Breisacher Innenstadt ergab sich die 

Gelegenheit, das Gelände auszuheben und 

bis hinein in den Grundwasserleiter zu 

sanieren. Die Gebäude und das Grundstück 

sollen in der Folge vermarktet werden. Einen 

Teil hat badenova selbst mit ihrem neuen 

Gründercenter badenCampus zusammen 

mit der Stadt Breisach neu für die Zukunft 

aufgestellt. Für das restliche Grundstück 

und das ehemalige Verwaltungsgebäude 

gibt es bereits Interessenten.

Vorbildliche Altlastensanierung

Aushubarbeiten im Innenhof des einstigen Gaswerk-Geländes Breisach. badenova hat das Grundstück 

komplett von Altlasten befreit. 

Wenn in Spitzenzeiten viele Elektroautos 

gleichzeitig geladen werden, könnte dies 

zu Netzüberlastungen führen. Ein gerne 

angeführtes Argument, um EMobilität  

grundsätzlich in Frage zu stellen. Das 

Projekt „LamAconnect“ zeigt eine 

Lösung auf. Dieses Projekt, an dem unter 

Federführung des Fraunhofer Instituts 

für Arbeitswirtschaft (IAO) zehn Partner 

beteiligt sind, darunter auch badenova, ist 

Anfang des Jahres gestartet. Es widmet 

sich zwei Fragestellungen: Wie können 

Ladeinfrastrukturen flächendeckend so 

gesteuert und überwacht werden, das 

Spitzenlasten die Netzstabilität nicht 

gefährden? Und: Wie gelingt die reibungs

lose eichrechtskonforme Abrechnung von 

Ladesäulen? 

Laden ohne Netzstress
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Der beste Jungmeister

Ein immer wieder vorgebrachtes Argument 

gegen Elektrofahrzeuge sind die langen Lade-

zeiten. Das gilt auch für E-Roller und E-Bikes. 

Mit Akkus, die man austauschen kann, wenn 

sie leer sind, testet badenova eine Alternative.  

Die Erprobung von Akkuwechselstationen für 

Leichtkrafträder findet in Freiburg statt. In 

einer Akkuwechselstation aufgeladene Bat

terien können gegen leere Batterien in Fahr

zeugen getauscht werden. Die handlichen 

grünen Wechselakkus für die Leichtkrafträder 

stellt die Berliner Firma GreenPack her. Sie 

sind in über zwei Meter hohen Stationen 

gelagert, derzeit drei in Freiburg, und werden 

dort nach einem Tausch neu geladen. 

Die Freiburger Firma RocKet erprobt das 

System der Wechselakkustation mit ihren 

ELastenrädern im Berufsalltag. Auch die 

Firma Carla Cargo, welche selbst Lastenan

hänger mit EAntrieb herstellt, nimmt am 

badenovaTest teil. Finanziert wird das Projekt 

von der Freiburger Infrastruktur Trägerge

sellschaft mbH & Co. KG (ITG), einer gemein

samen Gesellschaft von badenova und dem 

EWerk Mittelbaden.

Bei diesem Pilotprojekt geht es um Lösungen 

zur Reduzierung der Emissionen, die durch 

den täglichen Waren und Pendlerverkehr in 

der Stadt erzeugt werden. 

Seit vielen Jahren stiftet badenova für den besten 

Jungmeister im Sanitär und Heizungsgewerbe 

den EnergiewendeFörderpreis. Er belohnt beson

dere Leistungen bei der Meisterprüfung und das 

klare Bekenntnis zu EnergiewendeThemen und 

Lösungen im Bereich der Sanitär und Heizungs

technik. Bei der Meisterfeier der Handwerkskam

mer Freiburg am Ende des vergangenen Jahres 

ging dieser Förderpreis an den Installateur und 

Heizungsbauermeister Simon Willoth aus March. 

Die Auszeichnung, die mit 2.500 Euro dortiert 

ist, wurde von Wolfgang Weber (im Bild rechts) 

überreicht, dem technischen Ausbildungsleiter 

der badenova und ihrer Netztochter bnNETZE.

Tauschen statt Tanken

David Hausen von Carla Cargo demonstriert den einfachen Austausch der Akkus an einer Wechselstation.

Der beste Jungmeister im SHK-Handwerk,  

Simon Willoth aus March (Mitte), nimmt 

den Energiewende-Förderpreis aus den Hän-

den von Handwerkskammerpräsident Johan-

nes Ullrich (links) und badenova Ausbildungs-

leiter Wolfgang Weber (rechts) entgegen.

Wolfgang 

Marksteiner 

(55) ist neuer 

Kommunal

betreuer für 

das östliche 

Marktgebiet im 

Raum Tuttlin

gen/Oberndorf. 

Marksteiner wohnt in Niedereschach 

und ist seit mehr als 20 Jahren bei 

badenova, beziehungsweise deren Vor

gängerunternehmen GBG. Als gelernter 

Industriemeister der Versorgungstech

nik hat er langjährige Erfahrungen als 

Baubeauftragter, Netzplaner, im Netz

anschlussmanagement, im Vertrieb von 

Energiedienstleistungen und als  

Solarfachberater. In seiner neuen Rolle 

als Kommunalbetreuer unterstützt er 

die Gesellschafter und Konzessions

kommunen bei allen Fragen der Zusam

menarbeit und Infrastruktur.  

* * * 
Neuer Leiter des Geschäftskundenver

triebs bei badenova ist Philipp Reitze 

(39). Der DiplomVolkswirt war bisher 

Bereichsleiter im Vertrieb. Er folgt nun 

als Leiter des Geschäftskundenvertriebs 

auf Dieter Balasch, der zum neuen 

GesamtVer

triebschef 

von badenova 

aufgestiegen 

ist. Balasch ver

antwortet nun

mehr sämtliche 

Vertriebsein

heiten. Neben 

dem Geschäfts

kundenvertrieb und dem Privatkunden

vertrieb sind das auch sämtliche Kanäle 

des indirekten, bundesweiten Vertriebs, 

sowie die Energiebeschaffung und den 

Kundenservice. Gleichzeitig ist auch an 

der Spitze des Privatkundenvertriebs 

ein Wechsel eingetreten. Neuer Leiter 

des Privatkundenvertriebs ist nunmehr 

Annunziato Forte (41), der zuvor bei  

„E wie einfach“ tätig war.

Personalien
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Manchmal entstehen Innovationen 
durch Geistesblitze, manchmal durch 
beharrliches Ausprobieren, manchmal 
durch gesetzlichen Zwang, manchmal 
durch Zufall. Aber wie auch immer sie 
entstehen, fast immer brauchen sie auf 
ihrem Weg zum Erfolg finanzielle und 
institutionelle Hilfe und jemanden, der 
an sie glaubt. Zahlreiche Beispiele dafür 
bietet der badenova Innovationsfonds. Er 
bietet vor allem aber auch Beispiele dafür, 
wie Ideen und Projekte entstehen, die das 
Potenzial für eine große Karriere haben. 
Eine Auswahl:

Salat aus dem Fischbecken
Das Freiburger Flüchtlingshilfsprojekt 
p3 Werkstatt GmbH ist bei der Suche 
nach ganzheitlichen Ausbildungs und 
Qualifizierungsangeboten auf die Idee 
gekommen, AquaponikAnlagen für 
Wohnquartiere zu bauen. Aquaponik 
Anlagen greifen die Idee des Urban 

Gardenings auf. In Wohnquartieren 
können Gärten mit Fischbecken angelegt 
und mit Salaten, Gemüse etc. bepflanzt 
werden. Die Ausscheidungen der Fische 
dienen den Pflanzen als Nährstoffe aus 
dem Wasser. Das Projekt ist so weit ge
diehen, dass es nun auch für Schulen und 
andere Bildungseinrichtungen interes
sant wird. p3 plant inzwischen auch eine 
mobile Variante.

Vulkangestein für Häuslebauer
Die Firma ADT Aero Dämm Technik aus 
Müllheim hat mit Hilfe des badenova In
novationsfonds ein neues Dämmmaterial 
entworfen: Leichtgranulat aus Vulkange
stein. Es wird in einem Spezialofen unter 
Dampfbeigabe hergestellt und dehnt sich 
dabei auf ein um das 20fache vergrößer
tes Volumen aus. ADT hat den Spezialo
fen optimiert und weiterentwickelt und 
damit ihr Dämmgranulat erfolgreich am 
Markt platziert. Hier könnten Leucht

turmprojekte aufsetzen, zum Beispiel, 
wenn öffentliche Bauten das Dämm
material einsetzen. 

Fahrrad als Lastesel
Die Firma Carla Cargo hat einen elektrisch 
unterstützten Lastenanhänger für Fahrrä
der entwickelt, der auch als Handwagen 
nutzbar ist. Inzwischen kommt er schon 
für große Paketzusteller in Großstädten 
der USA zum Einsatz, denn sie ersetzen 
teure Kleintransporter und Lieferwagen, 
brauchen kaum Parkplätze und sind um
weltfreundlich. 

Humus für das Klima
Humus bindet CO

2
 und Stickstoff. Deshalb 

ist die Neubildung von Humus ein nicht 
zu unterschätzender Faktor, um den 
Klimawandel abzumildern. Die Land
wirtschaft kennt Methoden und Maß
nahmen, um Humusaufbau zu fördern. 
Diese Erkenntnisse hat ein vom badenova 
Innovationsfonds gefördertes Projekt des 
Landratsamtes BreisgauHochschwarz
wald genutzt, und mittels regenerativer 
Landwirtschaft und Depotdüngung 
Humusbildung zu aktivieren und dadurch 
regionale CO

2
 Kompensation zu ermögli

chen. Landwirte oder Gartenbaubetriebe 
können sich diese Erkenntnisse jetzt 
zunutze machen. Die Methode funktio
niert, das Ergebnis ist nachweisbar und 
die dadurch erzielte CO

2
 Einsparung kann 

an CO
2
Emittenten verkauft werden.

Regelmäßig bietet badenova Innovato
ren, Tüftlern, StartUps und den dahinter 
stehenden Ideen die Möglichkeit, sich 
im Rahmen einer badenova Innovations
werkstatt auszutauschen. Dabei geht es 
nicht nur darum, besonders neue und in

novative Ideen vorzustellen, sondern auch 
Netzwerke zu knüpfen und Erfahrungen 
zu Themen wie Finanzierung/Förderung, 
Gesetzeslage, Steuerfragen und techni
sche Machbarkeit auszutauschen. Nächs
ter Termin: 27. Mai, 14 Uhr bei badenova 
in Freiburg. Anmeldungen bei richard.
tuth@badenova.de, 0761 2792984.

Werkstatt für Ideen

Links: Dämmgranulat aus Vulkangestein präsentieren Richard Tuth (badenova Innovationsfonds) und Martin Maier (Geschäftsführer ADT Aero Dämm Tech-

nik). Das rechte Bild zeigt ein aquaponisches Gewächshaus. 

Vom Geistesblitz zum Business
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Kluge Zukunftsplaner sprechen beim 
Thema „Energiewende“ zunehmend von 
der Notwendigkeit einer „Wärmewende“. 
Dahinter steckt die Erkenntnis, dass in der 
privaten und gewerblichen Wärmever-
sorgung die bei Weitem größten Klima-
schutzpotenziale stecken.
 
Die Wärmewende ist deshalb für viele 
Städte und Gemeinden eine der zentralen 
Herausforderung der Energiewende. Der 
Gesetzgeber hat in BadenWürttemberg 
die 103 größten Städte sogar verpflichtet, 
in den nächsten Jahren eine Wärmepla
nung für ihr gesamtes Gemeindegebiet 
aufzustellen. Für kleine Kommunen ist 
eine solche Wärmeplanung (noch) freiwil
lig. In beiden Fällen gibt es Fördergelder 
vom Land, für die zwangsverpflichteten 
großen Kommunen sogar 100 Prozent.
Eine strategische Wärmeplanung liefert 
für Kommunen jeder Größe vielerlei 
Vorteile: Sie ermöglicht Investitionen und 
Aufträge für lokal ansässige Unterneh
men. Sie stärkt generell die Wirtschaft, 
denn Arbeitsplätze entstehen vor Ort, die 
Wärmepreise bleiben stabil, gleichzeitig 
sinken die Schadstoffemissionen. Wichtig 
auch: Energiekosten fließen nicht mehr 

aus der Kommune ab, sobald nicht mehr 
Erdöl und Erdgas zum Einsatz kommen.
Die Möglichkeiten für den planvollen Um
bau der kommunalen Wärmeversorgung 
allerdings sind zahlreich, komplex und 
schwer zu koordinieren. badenova mit 

dem Team Energiedienstleistung unter
stützt die Kommunen dabei in mehreren 
Schritten, die auch einzeln beauftragt 
werden können. Im ersten Schritt erfolgt 
die IstAnalyse. Wie erfolgt die Wärmever
sorgung heute? Wie hoch ist der Wärme
bedarf? Wie kann er klimaneutral gedeckt 
werden? Und wie muss die Infrastruktur 
dafür weiterentwickelt werden? Wie kön
nen möglichst alle Beteiligten einbezogen 
werden? Auf Basis dieser Bestands und 
Potenzialanalyse können dann Maßnah
men herausgearbeitet werden, mit denen 
bis 2050 der Ausstieg aus den fossilen 
Brennstoffen machbar wird. Aus den 
ausgewählten Maßnahmen entsteht ein 
umfassender kommunaler Wärmeplan. 
Die kommunalen Gremien, in der Regel 
der Gemeinderat, beschließen dann 
Umfang und Reihenfolge der Umsetzung, 
und integrieren diese Schritte in ihre 
etablierten Planungsinstrumente, wie 
etwa den Flächennutzungsplan und den 
Bauleitplan.

Kontakt:   
Karla Müller, 0761 2792615  
karla.mueller@badenova.de 

Planvolle Wärmewende für Kommunen

Damit die dekarbonisierte Wärmezukunft als Bestandteil der Energiewende kein Luftschloss bleibt, 

braucht es einen planvollen und schrittweisen Umbau der Infrastruktur. Kommunale Wärmeplanung 

ist der erste Schritt dazu.

Mit Hilfe moderner Wärmebildkameras können Energie-Effizienz und Energie-Bedarf von Immobilien 

und ganzen Wohnquartieren sichtbar gemacht werden. 
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Die Gründungsidee vor knapp 25 Jahren war 

im Kern die, mit der Beteiligungsmöglich

keit an Windparks eine „grüne Geldanlage“ 

auf der Basis eines seriösen Business Models 

anzubieten, die ein breites Spektrum an 

Anlegern erreicht. Schon 1997 konnte der 

erste Windfonds emittiert werden. Über die 

Projektfinanzierung ist schnell auch die Pro

jektentwicklung hinzugekommen und bald 

auch die technische und kaufmännische 

Betreuung von Wind und Solarparks. Heute, 

25 Jahre später, hat DGE regenerative Erzeu

gungsanlagen mit einem Investitionsvolu

men von über 500 Millionen Euro realisiert, 

20 bis 30 Prozent davon mit Eigenkapital 

von meist privaten Anlegern. 

Früher war die Hauptschwierigkeit, Kapital 

für solche Wind und Solarprojekte einzu

sammeln, sagt Geschäftsführer Heinrich 

Röder, der schon in den Pioniertagen des 

Unternehmens mit dabei war. Heute ist 

Geld laut Röder überhaupt kein Problem 

mehr: „Wenn Sie in Freiburg auf den  

Münster platz gehen und verkünden, sie 

bauen einen Windpark und suchen Geldge

ber, dann haben Sie in einer Viertelstunde 20 

Leute, die Ihnen das Geld geben.“ Allerdings 

zielt DGE nicht nur auf die Entwicklung 

neuer Projekte. Das Unternehmen beschäf

tigt sich auch intensiv mit dem Repowering 

bereits bestehender Wind und Solarparks, 

weil sich die Technologien und die Effizienz 

in den letzten Jahren rasant verbessert 

haben und so der Stromertrag mit weniger 

Anlagen vervielfacht werden kann.

badenovaWÄRMEPLUS ist an diesem 

deutschlandweit bestens vernetzten Unter

nehmen seit 2017 mit 50 Prozent beteiligt, 

um die eigenen Themen rund um Wind und 

Solarenergie nicht nur in der Region, son

dern auch bundesweit voranzutreiben.

Den derzeitigen Projektstau in Sachen Wind 

kommentiert Röder ungeschönt: „Das ist 

energiepolitisch eine Katastrophe“. Als 

wesentliches Problem sieht er, dass der 

Naturschutz vielfach gegen den Ausbau der 

Windkraft ausgespielt wird, „obwohl doch 

nur die Erneuerbaren Energien auf Sicht 

eine intakte Natur sichern.“ Dennoch bleibt 

er Optimist: „Das Richtige wird sich durch

setzen, das erleben wir seit 25 Jahren.“

> das-gruene-emissionshaus.de

Das Grüne Emissionshaus
Die badenova Tochter badenovaWÄRMEPLUS ist seit 2017 mit 50 Prozent am Freiburger 

Unternehmen „Das Grüne Emissionshaus“ (DGE) beteiligt. Seit 1996, damals noch als Bran-

chenpionier, projektiert, finanziert und managt DGE deutschlandweit Wind- und Solarparks.
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Windrad am Kambacher Eck. Auch der dortige Windpark von badenovaWÄRMEPLUS wird vom Un-

ternehmen Das Grüne Emissionshaus betreut. 

Ist „bald alles kalt und dunkel hier?“. 
Mit dieser provokanten Frage be
schäftigt sich eine Veranstaltung der 
„Freiburger Diskurse“ am 23. April ab 
19 Uhr im Hörsal Anatomie in der Al
bertstraße 17 in Freiburg. Referenten 
sind Professor HansMartin Henning 
vom Fraunhofer ISE und Professor 
Harald Schwarz von der Branden
burgischen Technischen Universität 
CottbusSenftenberg. Sie diskutieren 
die Frage: Woher kommt der Strom 
an Tagen ohne Wind oder Sonne, 
wenn erst einmal alle Kohle und 
Atomkraftwerke abgeschaltet sind? 
Eintritt ist frei, Anmeldung nicht 
erforderlich.
> freiburger-diskurse.de

Machbarkeit der 
Energiewende

Die Geschäftsführer Bernhard Wieland (links) 

und Heinrich Röder. 
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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: 

claudia.wagner@badenova.de

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



Das WIR 

Energieschafft

Die  SCHWARZWALD-CROWD  bietet eine völlig neue 

Möglichkeit, Projekte und Ideen vorzustellen und mit der 

Unterstützung von Familie, Freunden, Vereinsmitgliedern 

oder auch völlig fremden Unterstützern zu finanzieren.

Neue Duschen für den Fußballverein, ein Spielhaus für  

die Kindertagesstätte oder ein neues Dach für das  

Vereinsheim?  

Die SCHWARZWALD-CROWD ist die Chance, um Ideen 

oder ein Projekte vorzustellen und die Umsetzung mit 

der Unterstützung vieler Menschen aus unserer Region 

zu finanzieren. Als ein eng in der Region verwurzeltes 

Unternehmen unterstützt badenova bereits zahlreiche 

Veranstal tungen, Vereine und Organisationen.  

Trotzdem müssen viele tolle Projekte in und für die 

Region abgesagt werden. Und genau hier setzt die 

SCHWARZWALD-CROWD an: Getreu dem Motto 

„Das WIR schafft Energie“ bietet badenova mit der 

SCHWARZWALD-CROWD nun ein völlig neues Angebot 

für die vielen, tollen Projektideen in der Region. Projekt-

starter können mit der SCHWARZWALD-CROWD auf 

ein fachem Wege die notwendigen finanziellen Mittel 

für ihr Projekt beschaffen. Das Prinzip dahinter ist ganz 

einfach: Eine Idee wird  durch viele Unterstützer aus 

der Region ermöglicht. Dabei kann jeder bereits mit 

nur einem Euro zum Förderer werden. Alle Unterstüt-

zer bilden gemeinsam die sogenannte „Crowd“ und 

können sich für ein regionales Projekt einsetzen.  

„Wir verstehen uns als Möglichmacher für die Region, 

in dem wir die Plattform schaffen, mit der jeder seine 

Projekte realisieren kann“, berichtet Tina Hagn,  

Leiterin strategisches Live-Marketing bei badenova. 

Jetzt Projektstarter oder -pate werden auf  

> SCHWARZWALD-CROWD.DE

Starte jetzt dein Projekt auf: 

> schwarzwald-crowd.de

Deine Idee  
wird Realität

Gemeinsam für die Region:  

Crowdfunding mit der  
SCHWARZWALD-CROWD


