
Kaum ist Frankreichs ältester Atommei-
ler in Fessenheim endlich abgeschaltet, 
beginnt bereits der Umbau des Elsass zu 
einer Modellregion für Nachhaltigkeit und 
Erneuerbare Energien. Im doppelten Sinne 
des Wortes könnte man sagen:  
Über Fessenheim geht die Sonne auf.

Denn badenova und die französische 
Tryba Energie sind die erste deutsch-fran-
zösische Kooperation in der „Post-Fessen-
heim“-Ära eigegangen. Sie planen ein 
großes Freilflächen-Solarkraftwerk unmit-
telbar vor den Toren von Fessenheim. Der 
gemeinsame Solarpark soll in Reguisheim 
entstehen, in Sichtweite zum ehemaligen 
Kernkraftwerk, auf dem 23 Hektar großen 
Gelände einer ehemaligen Kiesabbau-
fläche. Geplant ist eine Anlage von 21,28 
Megawatt peak (MWp) Leistung. Baube-
ginn für das 16 Millionen Euro Projekt soll 
im Jahr 2021 sein. 
 

Mathieu Förderer und Nicolas Sur, Ge-
schäftsführer von Tryba Energy, unterstrei-
chen übereinstimmend die Bedeutung der 
vertrauensvollen Partnerschaft: „Unsere 
gute und professionelle Arbeit hat den 
überregionalen Energiedienstleister 
badenova überzeugt. Die vertrauensvolle 
Beziehung mit badenova ist essentiell für 
die erfolgreiche Umsetzung eines solchen 
Projektes.“ 

badenova ist bereits seit Ende 2018 in 
Frankreich aktiv: Im Januar 2019 erwarb 
der regionale Energie- und Umweltdienst-
leister 44,45 Prozent am elsässischen 
Stadtwerk Caléo in Guebwiller. Seit 2008 
entwickelt Tryba Energy Solarparks in 
Frankreich sowie weltweit. Ziel ist es, elek-
trische Energie nachhaltig zu erzeugen. 
Das Unternehmen betreibt und wartet 
außerdem in ganz Frankreich mehr als 
300 Solar-Kraftwerke für seine Kunden.

Sonnenaufgang über  
Fessenheim

Vertreter der deutschen und französischen Projektpartner freuen sich gemeinsam über die künftige 

Zusammenarbeit im geplanten Solarpark bei Fessenheim. 
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Liebe Leserinnen und Leser,

wussten Sie schon, dass die Erneu-

erbaren Energien in Deutschland im 

ersten Halbjahr 2020 erstmals über 

einen solchen Zeitraum hinweg dau-

erhaft über 50 Prozent des Stromver-

brauchs gedeckt haben (rund 55 Pro-

zent)? Rekordmonate dabei waren mit 

61,7 Prozent der Februar und mit 60,7 

Prozent der April. Erst im August (43,4 

Prozent) ist der Wert wieder unter 50 

Prozent gerutscht. Im Durchschnitt 

liegt der Anteil der Erneuerbaren 

(Wind, Sonne, Wasserkraft und andere 

nachhaltige Quellen) in diesem Jahr 

um rund 8 Prozent über den Werten 

des Vorjahres. Die Zahlen stammen 

vom Zentrum für Sonnenenergie- und 

Wasserstoff-Forschung Baden-Würt-

temberg und vom Bundesverband der 

Energie- und Wasserwirtschaft.

Dr. Roland Weis,   
Leiter Unternehmens- 
kommunikation

Energie.Fakt
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70 Jahre kommunal: Seit 70 Jahren 

ist badenova (und ihre Vorgängerun-

ternehmen) Mitglied im Verband der 

kommunalen Unternehmen (VKU). Als 

Gründungsmitglied des Verbandes ist 

badenova jetzt für diese lange Mit-

gliedschaft ausgezeichnet worden. Der 

Verband ist deutschlandweit das wich-

tigste Netzwerk der für Daseinsvorsorge 

und Lebensqualität verantwortlichen 

kommunalen Unternehmen.

* * * 
Stabiles Ergebnis: badenova und ihre 

Töchter (darunter bnNETZE, badenova-

WÄRMEPLUS, badenIT, E-MAKS) haben 

2019 einen Bilanzgewinn von 53,3 Mio. 

Euro erwirtschaftet. Dieser Gewinn wird 

zu 100 Prozent an die kommunalen 

Eigner in der Region und im Verbund 

der Thüga ausgeschüttet. Damit hat 

badenova im 18. Jahr in Folge seit ihrer 

Gründung ein verlässliches Ergebnis 

von über 50 Mio. Euro erwirtschaftet. 

Darüber hinaus hat badenova über 110 

Mio. Euro im abgelaufenen Geschäfts-

jahr in die regionale Infrastruktur und 

Energiewende vor Ort investiert. Das 

ist das höchste Investitionsvolumen in 

Netze und Infrastruktur überhaupt in 

der Unternehmensgeschichte.

* * * 
CO

2
 Einsparung: Die städtischen und 

stadtverbundenen Unternehmen in 

Freiburg, zusammengeschlossen im „Frei-

burger Energieeffizienznetzwerk“,  haben 

durch umgesetzte Maßnahmen seit 2016 

eine nachhaltige jährliche CO
2
 Einsparung 

von 1.144 Tonnen erreicht und damit die 

ursprüngliche Zielsetzung einer jährli-

chen Einsparung von 750 Tonnen CO
2
 

weit übertroffen. Diese Bilanz hat das 

Netzwerk, dem auch badenova angehört, 

jetzt vorgelegt. Bis Ende 2021 soll die 

Einsparung 2.000 Tonnen betragen.

* * * 
Konzession erneuert: Die Gemeinde 

Meißenheim in der Ortenau setzt bei 

der Erdgasversorgung weiter auf die Zu-

sammenarbeit mit badenova. Wie schon 

seit 20 Jahren soll die Netztochter von 

badenova, bnNETZE, auch in den nächs-

ten 20 Jahren das örtliche Erdgasnetz 

betreiben. Ein entsprechender neuer 

Konzessionsvertrag ist im Sommer abge-

schlossen worden.

Kurz gemeldet

Die Landesenergie-Kartellbehörde (E-KartB) 

hat ihr kartellrechtliches Verfahren zum The-

menkomplex des badenova Beteiligungsmo-

dells kompas eingestellt. Im Einvernehmen 

mit badenova ist damit ein Schlussstrich 

unter eine mehrjährige Diskussion gezogen 

und Klarheit über kommunale Beteiligungs-

möglichkeiten an badenova hergestellt 

worden.

Diese Einigung ist trotz der weiterhin be-

stehenden grundsätzlich unterschiedlichen 

Rechtsauffassung beider Seiten zustande 

gekommen. „Wir hatten ein Interesse, das 

Verfahren auf diesem Wege der Einigung 

zu beenden, um die Kommunen, die sich an 

badenova beteiligt haben, vor langwierigen 

Verfahren im Konzessionswettbewerb zu 

schützen und ihnen Ärger, Kosten und juris-

tische Auseinandersetzungen zu ersparen“, 

so badenova Vorstandsvorsitzender Dr. 

Thorsten Radensleben. Zunehmend hat sich 

nämlich in den vergangenen Jahren gezeigt, 

dass Wettbewerber unter Berufung auf das 

offene Verfahren der E-KartB kommunale 

Entscheidungen bei Konzessionsvergaben 

oder bei der Suche nach strategischen 

Partnern für die Gründung eigener Netz-

gesellschaften juristisch anfechten. Sie 

haben damit die betroffenen Städte und 

Gemeinden in kostspielige und langwierige 

Verfahren gebracht, wie sich an Beispielen 

in der Region Hochrhein aufzeigen lässt. 

Bei der Diskussion zwischen E-KartB und ba-

denova ging es um das in den Jahren 2010 

bis 2012 aufgelegte kompas-Beteiligungs-

modell. Es hat Städten und Gemeinden er-

möglicht, Anteile von badenova zu erwerben 

und damit Gesellschafter des wirtschaftlich 

erfolgreichsten Energiedienstleisters im 

Südwesten zu werden. Gleichzeitig gab es 

in diesem Modell auch die Möglichkeit, stille 

Beteiligungen zu zeichnen. Diese zusätzliche 

Option hat die E-KartB für wettbewerbs-

widrig gehalten, unter anderem wegen der 

attraktiven Höhe der Verzinsung und wegen 

einiger formaler Klauseln. 

 

Als Bestandteil der oben genannten 

Einigung hat badenova alle stillen Beteili-

gungen zum 31.03.2020 gekündigt, um den 

Kommunen die Möglichkeit zu geben, diese 

stillen Beteiligungen in Kommanditanteile 

umzuwandeln.

Kartellverfahren  
einvernehmlich beendet

Steigendes Interesse an Solaranlagen
Die Nachfrage nach Photovoltaik-Anlagen steigt sowohl bei gewerblichen als auch bei 
Wohnbauimmobilien auch in Zeiten der Corona-Pandemie. Immer mehr Kunden wählen 
dabei zusätzlich einen Batteriespeicher, um den nicht benötigten Strom zwischen zu 
speichern. Ohne Stromspeicher deckt eine herkömmliche PV-Anlage bei Ein- oder Zweifa-
milienhäusern in der Regel etwa 30 Prozent des Eigenbedarfs ab, mit einem Stromspei-
cher jedoch bis zu 80 Prozent badenova bietet für dies Nachfrage das Produkt „Sonnen 
Kombi“ an.  > badenova.de/Photovoltaik
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Innovationsfonds im Landtag
Bei einem Hearing im Landtag von Baden-Württemberg ging es um Möglichkeiten der Landwirtschaft, am Klimaschutz aktiv mitzuwirken. Im 
Mittelpunkt stand dabei als beispielgebend der Innovationsfonds von badenova. Hier insbesondere vom Innovationsfonds geförderte Projekte, bei 
denen die Klimaschutzwirkung von Humusaufbau in der Landwirtschaft praktisch erprobt wird. Der grüne Landtagsabgeordnete Reinhold Pix aus 
Ihringen (rechts) hat das Hearing organisiert. Mit von der Partie war auch Richard Tuth (dritter von rechts), bei badenova verantwortlich für den 
Innovationsfonds und die Innovationsfondsprojekte.  

Wasser sicher
Die Kaverne Schädelberg versorgt 
mit ihrem Inhalt von 10.000 m² die 
Bürger der Kernstadt von Lörrach 
mit Trinkwasser. Im Normalbetrieb 
wird sie, in Abhängigkeit ihres 
Füllstandes, vom Wasserwerk Grütt 
aus über eine große Förderleitung 
(DN 500) in der Hangstraße gefüllt. 
Für den Fall, dass diese Förderleitung 
einmal nicht zur Verfügung steht, 
kann nun die Versorgung der Stadt 
Lörrach mit Trinkwasser auch durch 
Direkteinspeisung ins Leitungs-
netz aus dem Wasserwerk heraus 
sichergestellt werden. Hierfür hat 
die badenova Netztochter bnNETZE, 
als zuständiger Betriebsführer der 
Trinkwasserversorgung im Auftrag 
der Stadtwerke Lörrach, in den 
vergangen zwei Jahren etliche tech-
nische Erneuerungsmaßnahmen 
durchgeführt.

badenova und ihre Netztochter bnNETZE 

suchen zusammen mit dem Fraunhofer 

ISE Testpersonen, die an einem Feldver-

such zur E-Mobilität teilnehmen möchten. 

Gesucht werden Menschen, die bereits ein 

E-Fahrzeug fahren oder den Umstieg auf 

ein E-Fahrzeug planen, in einem typischen 

Wohngebiet in einem Mehrfamilienhaus 

wohnen und sich zu Hause mit einer 

privaten Ladestation (Wall-Box) aufrüsten 

möchten. 

Hintergrund: Das Projekt dient der Erfor-

schung der Auswirkungen der E-Mobilität 

auf die örtlichen Stromnetze. Was passiert, 

wenn viele Elektrofahrzeuge gleichzeitig pri-

vat aufgeladen werden? Wie können solche 

Vorgänge intelligent gesteuert werden?  Da-

hinter steckt die Idee, über ein miteinander 

verknüpftes Netz die privaten Ladestationen 

dafür einzusetzen, das örtliche Stromnetz 

optimal auszulasten. Die intelligente Steu-

erung berücksichtigt dabei den aktuellen 

Netzzustand sowie die Nutzerwünsche bzgl. 

geplanten Abfahrtszeitpunkt und benötigte 

Reichweite (bzw. Batteriefüllstand). 

Mit diesem Feldtest betreten badenova und 

Fraunhofer ISE bundesweit Neuland, es ist 

das erste derartige Projekt und wird deshalb 

auch mit großem Interesse vom Bundes-

wirtschaftsministerium und von namhaften 

Forschungseinrichtungen wie dem Deut-

schen Zentrum für Luft- und Raumfahrt 

(DLR) verfolgt. Interessenten können sich 

melden bei: Lukas Smoluch, Projektleiter 

bnNETZE, lukas.smoluch@bnnetze.de

Weitere Infos:   

ise.fraunhofer.de/de/forschungsprojekte/

lama-connect
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Ein vorsorgender Trinkwasserschutz und eine nachhaltige Landwirt-

schaft sind eng miteinander verwandt: Beide haben ein großes Interes-

se daran, dass der Boden gesund und vital gehalten wird. 

Der Anbau von Zwischenfrüchten, z.B. die blühende Bienenweide 

Phacelia rund um die badenova Wasserwerke Hausen und Ebnet, ist 

eine einfache und intelligente Lösung. Die badenova Tochter bnNETZE 

fördert die Einsaat einer Zwischenfrucht nach Ernte der Hauptfrucht 

bereits seit sechs Jahren.  

Im vergangenen Winter 2019/20 erhöhte bnNETZE die Fördersumme 

sogar auf mittlerweile 100 Euro/ha. Die hiesige Landwirtschaft konnte 

so zuletzt von einer Fördersumme von über 12.000 Euro profitieren.  

Zwischenfruchtanbau hilft nicht nur, Nitratverluste aus dem Boden und 

damit den Nitratanstieg im Grundwasser zu reduzieren, sondern kann 

auch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die Zeitspanne 

zwischen den Hauptfrüchten gilt als wesentlich für den Nitrateintrag. 

Im Zeitraum von Herbst bis Frühjahr findet die höchste Grundwasser-

neubildung statt und damit auch die Auswaschung von Nitrat.  

Zwischenfrüchte, welche möglichst lange 

ohne Bearbeitung auf der Fläche stehen, 

können Nährstoffe wie Nitrat binden und 

Auswaschungen ins Grundwasser reduzieren. 

Gleichzeitig können lange Vegetationszeiten 

der Zwischenfrüchte zum Humusaufbau im 

Boden beitragen. Humusaufbau verbessert 

die Infiltrationsleistung sowie das Wasserhaltevermögen der Böden 

und damit die Wasserversorgung für die Kulturpflanzen. Zudem 

bedeutet Humusaufbau eine Anreicherung von Kohlenstoff im Boden, 

der als Kohlenstoffdioxid (CO
2
) von den Zwischenfrüchten aus der 

Atmosphäre entzogen wird. Somit kann der Zwischenfruchtanbau 

auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. „Aus diesem Grund hat 

bnNETZE zum Winter 2019/20 die Förderung von bisher 70 Euro für 

den Grundwasserschutz um eine CO
2
-Komponente in Höhe 30,– Euro/

ha aufgestockt, “ erklärt Dirk Betting, Leiter der Qualitätssicherung im 

Bereich Wasser bei bnNETZE.

Die Voraussetzungen für eine Förderung sind dabei an klare Vorgaben 

gebunden. So dürfen Geförderte beispielsweise die Art der Zwischen-

frucht bzw. Zwischenfruchtmischung frei wählen, sollten sich aber an 

schnellwachsende Pflanzen mit einem hohen Stickstoffaufnahmever-

mögen halten. Auch das Datum der erneuten Bodenbearbeitung nach 

Abernten der Zwischenfrüchte darf nicht vor dem 15. Februar eines 

jeden Jahres liegen. 

Projekte aus dem badenova Innovationsfonds haben sehr oft einen unmittelbaren prakti-

schen Nutzen oder sorgen für Erkenntnisse, die in der Energie- und Wasserwirtschaft um-

gesetzt werden können. Das ist zum Beispiel der Fall beim Anbau von Zwischenfrüchten in 

Gebieten, die parallel von der Landwirtschaft und von der Wasserwirtschaft genutz werden. 

Wie viele Ideen und Maßnahmen zum Trinkwasserschutz ist auch dieses Projekt durch frühe-

re Innovationsfondsprojekte erprobt und vorbereitet worden.  

Blühende Äcker schützen Klima  
und Grundwasser

Unter anderem Sonnenblumen sind geeignete Zwischenfrüchtefür einen nachhaltigen Trinkwasser-

schutz auf landwirtschaftlich genutzten Flächen.  Gut geeignet ist auch die Bienenpflanze Phacelia 

wie sie rund um die badenova Wasserwerke Hausen und Ebnet angepflanzt wird. 

Zwei Millionen 
für Innovationen
Innovative Ideen, Projekte, Konzepte 
oder Baumaßnahmen, die dem Kli-
ma-, Umwelt- und Wasserschutz die-
nen, werden vom Innovationsfonds 
mit bis zu 150.000 Euro gefördert. 
Über die Förderung entscheiden 
der Sachverständigenbeirat und 
der Kommunalbeirat von badenova, 
beides unabhängige Gremien, wel-
che die Projekte nach den Kriterien 
Innovation, Beispielcharakter, Klima- 
und Umweltrelevanz, Wasserschutz-
relevanz bewerten. Für 2021 sind 
zwei Millionen Euro Fördermittel im 
Topf. Die neue Antragsrunde läuft 
noch bis 31. Oktober: Ob Privatper-
son, Verein, Firma oder Kommunen – 
praktisch jeder Kunde von badenova 
ist antragsberechtigt. Weitere 
Informationen zu Beratung und 
Antragstellung unter: badenova.de/
innovationsfonds 
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Die Gemeinde Merzhausen hat direkt beim 

Rathaus ihre erste öffentliche Elektro-Lade-

säule mit zwei Ladepunkten (22 kW) einge-

weiht. Sie wurde von badenova errichtet und 

wird künftig auch von badenova in Zusam-

menarbeit mit Elektro-Ullmann betrieben.  

„Wir streuen ganz bewusst Ladesäulen nicht 

willkürlich über das Land, wie andere Energi-

eunternehmen das tun“, so badenva Vorstand 

Mathias Nikolay, „sondern wir erarbeiten 

logistisch sinnvolle Konzepte und versuchen 

dabei Kommunen und Unternehmen zu be-

teiligen.“ So hat badenova unter anderem im 

Markgräflerland und in der Ortenau bereits 

mehrere interkommunale Mobilitätskonzepte 

erarbeitet und auf diese Weise auch große 

Unternehmen wie zum Beispiel den Europa 

Park in den Aufbau von Infrastruktur und 

Ladeangeboten integriert. Die Ladesäule in 

Merzhausen ist in das Ladenetz-Backend 

eingebunden, so dass man dort mit handels-

üblicher Ladekarte, mit Girocard oder über 

einen QR-Code bezahlen kann. Insgesamt hat 

badenova im Stadtgebiet von Freiburg bisher 

15 solche Ladesäulen errichtet, eine weitere 

an der Talstation der Schauinslandbahn. 

Merzhausen tankt Zukunft

Das Bild zeigt von links: Ordnungsamtsleiter Dr. Ralf Baumgarten, Bauhofleiter Rafaele Maggiore, Susanne Baumgartner, Elektromobilitätsexpertin bei 

badenova, sowie Bürgermeister Christian Ante bei der Erstbetankung. 

Das Projekt „LoRaWAN in Lahr – Freies 

Internet der Dinge für Alle!“ ist im Rahmen 

des Lahrer Stadtguldens 2019 mit 9.000 

Euro ausgezeichnet worden. Jetzt wird 

das Projekt mit badenova umgesetzt. Die 

Abkürzung LoRaWAN steht für “Long Range 

Wide Area Network” – wörtlich: ein breites, 

über die Stadt gespanntes Netzwerk, das 

mit hohen Reichweiten den Zugang in 

das „Internet of Things“ bereitstellt. Nach 

der Installation eines offenen Netzwerks 

kann es von Nutzerinnen und Nutzern zur 

verschlüsselten Übertragung von Sensorda-

ten genutzt werden. „Im Lahrer Stadtgebiet 

wird es voraussichtlich vier Standorte ge-

ben, an denen mittels Installation von Basis-

stationen die Grundlage für die Datenüber-

tragung gelegt wird. Die Stadtverwaltung 

will das Netz von badenova nutzen, um 

Daten aus der kommunalen Infrastruktur zu 

erfassen, beispielsweise aus öffentlichen

Gebäuden, Verkehr und Umwelt. Konkrete 

Anwendungsbeispiele finden sich sowohl im 

Bereich Bürgerservice als auch innerhalb der 

Stadtverwaltung. Über spezielle Sensorik 

lassen sich zum Beispiel im Terrassenbad die 

Besucherinnen und Besucher zählen oder 

auf dem Wohnmobilstellplatz in Kuhbach 

die belegten Stellplätze. Für den Bau- und 

Gartenbetrieb Lahr (BGL) interessant sind 

auch Sensoren, die wichtige Parameter wie 

Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen, 

auswerten und so den Winterdienst verein-

fachen. bnNETZE treibt die intelligente Ver-

netzung beziehungsweise Digitalisierung in 

der Region voran.

badenova wurde von der Gemeinde 

Stegen beauftragt, ein integriertes 

energetisches Konzept zu erstellen. 

„Um die Energiewende in Stegen 

voranzutreiben, liefern Quartierskon-

zepte für uns wichtige Hinweise“, 

so die Bürgermeisterin Fränzi Kleeb. 

badenova besitzt in Quartierskonzep-

ten eine große Expertise und bringt 

viel Erfahrung mit. Bereits für die 

Kommunen Kirchzarten, Gundelfin-

gen, Freiburg und Neuenburg wurden 

Konzepte entwickelt. Ziel eines 

energetischen Quartierskonzepts ist 

es, konkrete Maßnahmen für eine 

nachhaltigere Wärmeversorgung im 

Quartier zu entwickeln. 

Die Schwerpunkte liegen dabei auf 

der energetischen Modernisierung der 

bestehenden Gebäude, dem lokalen 

Einsatz von erneuerbaren Energien 

sowie der Erneuerung und im Falle 

Stegens gegebenenfalls der Erweite-

rung des vorhandenen Nahwärme-

netzes.  

Über die E-Mail-Adresse  

klimaschutzberatung@badenova.de 

kann jeder Bürger mit dem badenova 

Projektteam Kontakt aufnehmen und 

Ideen und Anregungen einspeisen. 

Quartierskonzept

Freies Internet der Dinge
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Das Fernwärmenetz in Lahr wächst wei-

ter: Die badenova Tochter WÄRMEPLUS hat 

das Netz verdichtet, so dass immer mehr 

Haushalte, Behörden und Unternehmen von 

den Vorteilen effizienter, umweltfreundlicher 

Fernwärme profitieren. 

„Wärme mit Weitblick“, nennt Klaus Prei-

ser, Geschäftsführer von WÄRMEPLUS, die 

Fernwärme. Schon seit 1989 betreibt das 

Unternehmen (vormals „Wärmeversorgung 

Lahr“, WVL) im Lahrer Osten in Mauerfeld 

eine zentrale Wärmeerzeugungsanlage, die 

auch Strom erzeugt. Ein rund 10,5 km langes 

Leitungsnetz versorgt Haushalte und Gewer-

be mit Wärme. 2004 wurde die Heizzentrale 

rundumsaniert und erweitert. 

Dies war die Grundlage für die Erweite-

rung der Fernwärmeleitung in Richtung 

Kanadaring und in Richtung Kaiser- sowie 

Lotzbeckstraße. Zudem leistet das Block-

heizkraftwerk (BHKW) in der Heizzentrale 

einen wichtigen Beitrag zur Energiewende 

insgesamt: Es stellt nicht nur Wärme, sondern 

auch Grundlaststrom zur Verfügung. Dieser 

kann im Zusammenspiel mit den erneuerba-

ren Energien innerhalb kürzester Zeit zu- oder 

abgeschaltet werden. 

„Flexibel steuerbare Grundlasterzeuger sind 

wichtig, wenn große Grundlasterzeuger weg-

fallen“, erklärt Klaus Preiser. Die drei BHKW- 

Module der Lahrer Heizzentrale werden mit 

regionalem Biomethan betrieben. Per Rohrlei-

tung gelangt dann die Fernwärme bequem, 

sicher und effizient zu den Lahrer Abneh-

mern. Im Laufe der Jahre wuchs das Netz 

stetig an: Auf nunmehr über 26 Kilometer 

und über 170 Kunden. 

Die erzeugte Wärmemenge in der Heizzen-

trale beträgt aktuell 23,5 Gigawattstunden 

(GWh) und 14,4 GWh Strom. Durch den 

Einsatz von Biomethan verbessert sich die Kli-

mabilanz gegenüber dem Einsatz von reinem 

Erdgas erheblich: Rund 8,5 Millionen Tonnen 

Kohlendioxid werden damit eingespart. 

Neu ans Netz kamen in Lahr zuletzt folgende 

größere Verbraucher:  

Die Theodor-Heuss-Schule und ein größeres 

Objekt in der Ludwigstraße.

Wärme mit Weitblick

Blick in das Heizkraftwerk Mauerfeld in Lahr. 

Das Klima- und Wasserschutz-Brot
In Trinkwasserschutzgebieten müssen Landwirte besonders strenge Regeln bei der Düngung, beim Anbau und beim Umgang mit Pes-
tiziden einhalten. Deshalb wachsen dort besondere Getreidesorten, die wiederum ein besonderes Mehl ergeben, aus dem am Ende ein 
ganz besonderes Brot wird. Das Wasser- und Klimaschutzbrot von badenova, kurz WaKli‘s-Brot. Es wird in diesem Herbst erstmals von der 
Kirchzartener Bäckerei Reiß Beck gebacken und ist in allen Reiß Beck Filialen erhältlich.
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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: 

claudia.wagner@badenova.de

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



Das WIR 

Energieschafft

Die SCHWARZWALD-CROWD von badenova bietet eine 

völlig neue Möglichkeit, Projekte und Ideen vorzustellen und 

mit der Unterstützung von Familie, Freunden, Vereinsmitglie-

dern 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


