
Es handelt sich um ein Projekt, das wegen 
seiner innovativen und beispielgebenden 
ökologischen Relevanz mit 150.000 Euro 
aus dem badenova Innovationsfonds 
für Klima- und Wasserschutz gefördert 
wird. Das Projekt hat das Potenzial, den 
Industriehallenbau in vielerlei Hinsicht zu 
revolutionieren.
Die lebende Grünwandfassade berück-
sichtigt Themen wie Regenwasser-
reinigung, Flächenverbrauch, Versiege-
lung, Oberbodenbeseitigung, Raumklima, 
Kleinlebewesen, Ökobilanz und Aus-
gleichsmaßnahmen. Beim Bauvorhaben 
von Birkenmeier ist der Schlüssel zum 
ressourcenschonenden Umgang mit dem 
Flächenverbrauch die Vertikale. Und zwar 
direkt am eigenen Bauwerk. Anstatt teure 
Ausgleichsmaßnahmen weit entfernt 
vom eigentlichen Bauprojekt zu reali-
sieren, dient hier das Bauprojekt selbst 

als Lösung. Die Idee zu diesem Konzept 
entstand zwischen Architekt und Planer 
Adrian Birkenmeier und Klaus Wegenast 
der Firma FlorDesign. 
Die verwendeten Stahlbeton-Fertigteile 
eignen sich als statisch autarker Träger des 
Bodens und der Pflanzen. Die Dachflächen 
bleiben der Photovoltaik vorbehalten. 
Weitere Effekte: Das auf den Dachflächen 
anfallende Regenwasser wird durch die 
Wand gereinigt, was wiederum Entwäs-
serungsgebühren reduziert. Die Verschat-
tung durch Blattwerk und die natürliche 
Verdunstung besorgen die Kühlung im 
Gebäude und erzeugen ein angenehmes 
Klima für die Umgebung. In den Grünwän-
den entsteht biodiverser Lebensraum für 
heimische Pflanzen, Insekten, Vögel und 
Kleinlebewesen. Der vor Ort vorhandene 
Boden, zum Beispiel auch der Bauaushub, 
wird in der Wand verbaut.
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Liebe Leserinnen und Leser,

wussten Sie schon, dass von jedem 

Euro, den badenova und ihre 

Tochter gesellschaften ausgeben, 

49 Cent unmittelbar in der Region 

zwischen Hochrhein und Nord-

schwarzwald bleiben? Damit schafft 

badenova eine regionale Wertschöp-

fung von in  Summe über 300 Mio. 

Euro pro Jahr. ) 92 Mio. fließen direkt 

als Gewinnabführung, Konzessi-

onsabgaben, Steuern, Pachten oder 

Lohnnebenkosten in die kommuna-

len Haushalte.

Welchen Beitrag badenova damit 

zur regionalen Wertschöpfung, zum 

Gemeinwohl und zur Lebensqualität 

in der Region leistet, stellt ausführ-

lich der Jahrliche „Gemeinwohlbe-

richt“ dar. Digital abrufbar unter: 

   > badenova.de/gemeinwohlbericht 

Dr. Roland Weis,   
Leiter Unternehmens- 
kommunikation
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Bei Niederrimsingen entsteht derzeit eine 10.000 Quadratmeter große 
neue Werkshalle der Breisacher Firma Birkenmeier Stein+Design. Das 
Besondere daran: Die Fassade dieser Halle wird grün.



Neues Bauland: In Sexau (Lkr. Emmen-

dingen) realisiert die badenova Tochter 

badenovaKONZEPT Erschließung und 

Vermarktung des Wohnbaugebietes 

Moos. Im ersten Bauabschnitt wurden 

38 Bauplätze geschaffen, im zweiten 

Bauabschnitt weitere 19 Bauplätze.  

* * * 
Digitale Wasserüberwachung: badenova 

und hansgrohe kooperieren in einem 

Pilotprojekt „Nachhaltiges Wasserma-

nagement“ rund um das neue hansgro-

he-Produkt Pontos.  Mit diesem Smart 

Living-Produkt haben Kunden ihre Was-

sernutzung jederzeit im Blick und unter 

Kontrolle – per App, von unterwegs oder 

im Urlaub. Das Modul - direkt an die 

Wasserleitung angeschlossen - über-

wacht Wasserverbrauch und Raumklima 

und erkennt mögliche Schäden durch 

Feuchtigkeit, Frost oder Wasseraustritt.  

* * * 
Zusammenarbeit: Die Energieversor-

gung Oberes Wiesental GmbH (eow) 

und bnNETZE zeigen ihre partnerschaft-

liche Zusammenarbeit künftig auch mit 

einem gemeinsamen Baustellenbanner.       

Darauf steht: „Wir haben alle Hände voll 

zu tun und arbeiten gemeinsam an einer 

zukunftsweisenden Energieversorgung 

mit der geringsten CO
2
-Emission aller 

fossilen Brennstoffe – ein Plus für unsere 

Umwelt und Ihre Lebensqualität“.  

* * * 
Windpark: Seit Mitte Juni ist der 

Windpark Hohenlochen am Netz und 

produziert Ökostrom für die Ortenau. 

Die vier Enercon-Windkraftanlagen, 

errichtet von der badenovaWÄRMEPLUS 

mit je 4,2 Megawatt (MW) Nennleis-

tung, werden jährlich rund 34 Giga-

wattstunden (GWh) Strom erzeugt. Das 

entspricht dem Jahresbedarf von ca. 

21.800 Personen. Die dadurch generierte 

CO
2
-Einsparung pro Jahr beträgt rund 

19.000 Tonnen.  

* * * 
Konzession: Die Ortenau-Gemeinde 

Schwanau (7.100 Ew.) hat für ihre 

Erdgasversorgung eine neue Konzession 

mit badenova abgeschlossen. Bei einer 

Leitungslänge des Erdgasortsnetzes von 

etwa 10 km hat die Gemeinde einen 

jährlichen Verbrauch von über 2 Mio. 

kWh bei 115 Netzanschlüssen.
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Kurz gemeldet

Das neue Stadion des SC Freiburg wird 
solar, digital und elektromobil. Bei allen 
drei Themen fungiert badenova als 
kompetenter Umsetzer und Dienstleister. 
Größtes Projekt und zukunftsweisend in 
der energetischen Stadioninfrastruktur 
ist das geplante Solarkraftwerk auf dem 
Dach des Stadions. Mit einer Spitzenleis-
tung von 2.300 Kilowattpeak (kWp) wird 
das Dach ca. 2,3 Millionen kWh Strom 
pro Jahr erzeugen und somit den derzeit 
prognostizierten Jahresstrombedarf des 
Stadions CO

2
-frei decken können. 

Im Sinne des Klimaschutzes mindestens 
ebenso wirksam ist die Wärmeversorgung 
aus Industrieabwärme des Cerdia- 
Werkes. Damit wird der komplette  

Wärmeverbrauch des Stadions aus 
CO

2
-freien Quellen gedeckt.

Als Digitalpartner des SC Freiburg steuert 
die badenova Tochter badenIT bei: die 
Daten- und Netzwerksicherheit, Internet-
architektur des Stadions, die redundante 
Vernetzung des neuen Stadions und 
des Schwarzwald-Stadions mit eigenem 
Glasfasernetz.
Zusätzlich rüstet badenova das Stadion 
aumit Infrastruktur für den wachsen-
den Bedarf an E-Mobilität aus. Auf dem 
Besucherparkplatz entstehen izehn Lade-
punkte mit jeweils 22 kW Ladeleistung. 
Bei wachsendem Bedarf können jederzeit 
die Kapazitäten um weitere Ladepunkte 
vergrößert werden können. 

Sonnige Partnerschaft

Auf diesem Dach will die badenova Tochter badenovaWÄRMEPLUS die größte Solaranlage 
weltweit auf einem Fußballstadion verwirklichen. 

Der SC Freiburg und badenova bauen ihre langjährige Partnerschaft 
weiter aus. Im neuen Stadion wird badenova Energie- und Digital-
partner des Sportclub.

Blühende Bienenwiesen
Um Insekten mehr wertvollen Lebens-
raum zur Verfügung zu stellen, gestalten 
badenova und ihre Tochterfirmen geeig-
nete Betriebsstandorte um. Sie verwan-
deln z.B. ungenutzte Rasenflächen in 
bienen- und insektenfreundliche Blumen-
wiesen. Erste Beispiele: eine Trafostation 
in Oberried und eine Schalthausanlage in 
Freiburg.
Die Betriebsgelände von badenova und 
bnNETZE sind bereits seit Längerem das 
Zuhause zahlreicher Bienenvölker. 
badenova ist Partner der heimischen Im-

ker und des Naturparks Schwarzwald  
Mitte/Nord. Es geht darum, den Lebens-
raum heimischer Bienen zu sichern und 
die Imker bei ihrer ökologisch bedeut-
samen Arbeit zu unterstützen. Um die 
Biodiversität in der heimischen Landwirt-
schaft zu bewahren, werden ausgewählte 
Grünflächen deshalb beispielsweise 
absichtlich seltener gemäht und dem 
natürlichen Wachstum überlassen. 
Seit Kurzem gestaltet badenova nun auch 
geeignete Standortflächen entsprechend 
um.



Freiburgs Wärmezukunft
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Sonnenkombi für Uni-Campus
Um sich für die Zukunft zu rüsten, hat sich das Universitätsklinikum Freiburg zur Installation 
einer großen Photovoltaikanlage auf einem Teil des Daches des Campus in Bad Krozingen ent-
schlossen. Beratung, Planung und Fertigstellung der komplexen Anlage realisierten die Spezia-
listen des Energie- und Umweltdienstleisters badenova im Rahmen ihres PV-Produktes Sonnen 
Kombi. Mit einer Leistung von 497 kWp produziert die Anlage rund 450.000 kWh Strom pro Jahr, 
der auch zu 100 Prozent in der Klinik verbraucht wird. 

Mit industrieller Abwärme aus der Pro-
duktion der Schwarzwaldmilch GmbH 
und mit einer effizienten Vernetzung 
ihrer bestehenden Heizkraftwerke schafft 
die badenova Wärmetochter badenova-
WÄRMEPLUS in den nächsten vier Jahren 
ein Wärmenetz der vierten Generation 
für die Freiburger Stadtteile Haslach und 
Vauban – den WÄRMEverbund Freiburg- 

Süd. Es handelt sich dabei um ein in Sum-
me 36 Millionen Euro an Investitionen 
umfassendes Modellvorhaben, das vom 
Bundeswirtschaftsministerium wegen 
seines Pilot- und Vorbildcharakters geför-
dert wird.
Im Mittelpunkt des Projektes steht der 
Aufbau einer neuen Energiezentrale auf 
dem Gelände der Schwarzwaldmilch und 

Der Plan zeigt die bereits über Nahwärmenetze versorgten Stadtteile (hellgrün) sowie (blau) die 
künftigen Erweiterungsgebiete, die aus der Abwärme der Schwarzwaldmilch versorgt werden 
können.

dort die Nutzung der industriellen Abwär-
me aus deren Produktion. Hierbei handelt 
es sich um Niedertemperatur-Abwärme 
aus dem Abwasser und der Kältetechnik 
der Schwarzwaldmilch, welche ansons-
ten ungenutzt bleiben würde. Mittels 
technisch anspruchsvoller Wärmepumpen 
wird die badenova WÄRMEPLUS diese 
Abwärme nutzbar machen und auf ein 
Temperaturniveau von 85 Grad Celsius 
anheben. Mit den dadurch zur Verfügung 
stehenden Mengen können bis zu 60 
Prozent des ermittelten Bedarfs gedeckt 
werden.
Die Abwärme der Schwarzwaldmilch wird 
dann in das mit einer neuen Heizzentrale 
ausgestattete Staudinger-Wärmenetz 
eingespeist. Da die Menge und Leistung 
deutlich über dem Bedarf dieses Netzes 
liegt, soll es in mehreren Schritten erwei-
tert und mit Nachbarnetzen verknüpft 
werden.   
Ein innovativer neuer Ansatz besteht auch 
in der Verknüpfung der Übergabestatio-
nen durch die LORAWAN-Funktechnologie. 
Dadurch kommuniziert das Netz perma-
nent mit den Kunden und kann deren  
Bedarfe optimieren und mit der Erzeu-
gung und den Einspeiseleistungen 
synchronisieren. Bis 2025 ist über dieses 
Wärmenetz 4.0 ein Absatz von rund 
41.000 MWh möglich. 

Grüner 
Wasserstoff
17 Firmen und vier Fraunhofer For-
schungsinstitute unter dem Dach des 
trinationalen Forschungsnetzwerks 
„Oberrhein Cluster für Nachhaltig-
keit“ möchten im Dreiländereck eine 
grenzüberschreitende grüne Wasser-
stoffinfrastruktur aufbauen. 
Das konkrete Ziel des Konsortiums 
ist es, die Oberrheinregion im Herzen 
Europas für den Wasserstofftransport 
und die Nutzung des Wasserstoffs 
grenzübergreifend fit zu machen. So 
soll eine tragfähige Grundstruktur 
für den nachhaltigen Wandel in der 
Region hin zu grünem Wasserstoff 
aufgebaut werden. 
Das Projekt ist eingebunden in die eu-
ropäische Grundidee, einen Transport-
korridor entlang der Achse Rotterdam 
bis Genua auf der Basis von grünem 
Wasserstoff aufzubauen. 
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Der badenova Innovationsfonds feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges  
Bestehen. Er wurde 2001 mit der Gründung von badenova ins Leben gerufen 
und hat seither über 300 innovative, umwelt- und klimaschützende Projekte  
in der Region finanziell und ideell unterstützt. 

Jubiläum mit Langzeitwirkung: 
20 Jahre Innovationsfonds

Deponiegasnutzung auf dem Freiburger 
Müllberg Eichelbuck, 2012 das aquoponi-
sche Gewächshaus in Neuenburg, 2013 
die Umwandlung von Klärschlamm in 
Bio kohle, 2015 LED Flutlicht für Sport-
plätze, 2016 die gläserne Energiezentrale 
beim Hofgut Sternen, 2017 das e-mobile 
Lastenrad von Carla Cargo, 2018 Mini- 
Solaranlagen für Balkonstrom, 2019 das 
Klimaschutzprojekt Wakli`s Brot, 2020 die 
Erforschung der Grundwasserkleinlebe-
wesen rund um Neuenburg.
Die bisher von badenova ausgeschüttete 
Fördersumme von 33 Millionen Euro hat 
übrigens bis heute Folgeinvestitionen von 
über 150 Millionen Euro ausgelöst. Wenn 
es so etwas wie den Motor der Energie-
wende in der Region gibt, dann ist es der 
Innovationsfonds.

Da seit 2001 der Innovationsfonds jährlich 
ca. 1,5 Mio Euro an solche Projekte als För-
derzuschuss ausschüttet, sind inzwischen 
mehr als 33 Millionen Euro in die Region 
geflossen, 312 Projekte wurden bisher 
gefördert.
Etliche dieser Projekte haben Spuren in der 
Region hinterlassen oder zeigen Langzeit-
wirkung. Jedes Projekt auf seine Art steht 
für eine ökologische Pionierleistung. In al-
len Fällen aber gilt: Die Projekte sind nach-
haltig, ökologisch und beispielgebend.
In den 20 Jahren seit Einführung des Inno-
vationsfonds sind zahlreiche Leuchtturm-

projekte für die Region geschaffen worden. 
Eine Auswahl: 2002 die Brennstoffzelle 
zur autarken Versorgung des Rappen-
ecker Hofs auf dem Schauinsland, 2003 
die Reaktivierung der Linachtalsperre, 
2004 das Freiburger Sonnenschiff, erstes 
Plusenergie-Bürohaus der Region, 2005 
die erste Passivhaus-Schule der Region 
in Waldshut, 2007 der CO

2
-Rechner der 

Stadt Freiburg, 2008 die hocheffiziente 
Solarzelle der Start-Up Firma Concentrix, 
die inzwischen den Weltmarkt erobert hat, 
2010 die Energiegewinnung aus Molke 
beim Käsehersteller Monte Ziego, 2011 die 

Leuchttürme des 
Innovationsfonds

Unsere kleine Bildergalerie aus 20 
Jahren Innovationsfonds zeigt ( je-
weils von links) in der oberen Reihe: 
Supereffizente Solarzelle Concentrix, 
Wiederinbetriebnahme der Linachtal-
sperre. Mittlere Reihe: Hanflabyrinth 
für bewusstes Leben und Konsu-
mieren und das Unterrichtsprojekt 
Geowindows. Untere Reihe: Energie-
effizienter Estrich, Fahrradverleihkon-
zept Offenburg und aquoponisches 
Gewächshaus in Neuenburg. 

>  Auf YouTube gibt es  
weitere Einblicke in  
Innovationsfonds-Projekte:

> badenova.de/innovationsfonds
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Führender Partner und Dienstleister bei 
der Erarbeitung und Umsetzung integ-
rierter kommunaler E-Mobilitätskonzepte 
in der Region ist badenova. Schon für das 
Markgräflerland rund um Bad Krozingen 
und für Rust, den Europa-Park und die 
dortigen Anliegerkommunen hat badenova 
solche Konzepte erstellt. Nun folgten auch 
Breisach und der Landkreis Lörrach.
In Lörrach zeigt das Konzept die mögliche 
Vorgehensweis zur Elektrifizierung eines 
Teils des städtischen Fuhrparks und der 
Nachverdichtung der Ladeinfrastruktur für 
die nächsten zwei Jahre auf. Aus ökologi-
schen und ökonomischen Gesichtspunkten 
eignen sich 21 der 26 vorhandenen PKW 
im städtischen Fuhrpark für einen Umstieg 
auf E-Mobilität. 
Als einer der weiteren Schwerpunkte wur-
de der Ladesäulenbedarf in Lörrach anhand 
der erwarteten Bevölkerungsentwicklung 
sowie der steigenden Zulassungen von 
Elektrofahrzeuge simuliert und errechnet. 
Rund 22 Prozent der CO

2
-Emissionen 

entstehen durch den Verkehrssektor. 
Diese Klimabilanz könnte im Landkreis 
Lörrach bis 2030 verbessert werden, in 

dem bis zu elf bis 13 Prozent eingespart 
werden. Für manche Standorte gibt es in 
den geeigneten Bereichen meist mehrere 
Umsetzungsmöglichkeiten, die in einem 
Steckbrief ausführlich dargestellt werden. 
Die kommunalen Konzepte kann man von 
Kommune zu Kommune nicht einfach 
übertragen. Grundsätzlich muss jede Kom-
mune individuell betrachtet werden. 

In sehr städtisch geprägten Kommunen 
wird die öffentliche Ladeinfrastruktur eine 
größere Bedeutung spielen als private 
Ladeinfrastruktur, da in Städten/Bal-
lungsräumen weniger fest zugewiesene 
private Stellplätze vorhanden sind. Die 
Stadt Breisach lässt sich zum Beispiel in 
Breisach-Stadt und die Ortsteile unterglie-
dern. Noch komplizierter wird es, wenn ein 
ganzer Landkreis betrachtet wird.

Wichtig ist auch die Frage nach dem 
wachs enden Strombedarf. Beispiel Brei-
sach: Der Strombedarf lag dort im Jahr 
2019 bei ca. 62,5 Mio. KWh. Ausgehend von 
den Zielen der Bundesregierung bis zum 
Jahr 2030 würde der Strombedarf bei  

Zielerreichung in Breisach um ca. 3,3 – 5,3 
Prozent ansteigen, Steigen die Fahrzeug-
zahlen exponentiell, dann würde sich der 
Strombedarf um bis zu 9,3 Prozent erhö-
hen, etwa auf insgesamt ca. 72 Mio. kWh. 
Ein E-Mobilitätskonzept muss diese 
Entwicklung berücksichtigen und dann 
hinsichtlich der Stromerzeugung, der 
Netzkapazität und der Lade-Infrastruktur 
optimierte Ausbauszenarien entwerfen.
In Lörrach kam bei der Erstellung des 
Konzeptes zum Beispiel heraus, dass von 
den 306 abgefragten Firmen 44 Prozent 
Interesse an einer Umrüstung ihrer Fuhr-
parkflotten auf E-Fahrzeuge hätten. 

Mit 14 unterschiedlichen Energiedienstleis-
tungen ist badenova mittlerweile am Markt 
und wurde für ihr herausragendes Portfolio 
und ihre Vorreiterfunktion erst kürzlich er-
neut mit dem „Energiewende Award“ in der 
Kategorie „Energiewende“ ausgezeichnet. 
Ein Beispiel: Wie ist der Zustand meiner 
Immobilie? Mittels einer herstellerunab-
hängigen Beratung erfahren Kunden, 
welche Mängel ggf. bestehen und wie diese 
sinnvoll behoben werden können. Die  
badenova Spezialisten beraten zudem mit 
ihrem Fördermittelkonzept „Extra Geld“ 
umfangreich zu allen Fördermöglichkeiten. 
Auch Energieausweise, Sanierungsfahr pläne 
oder Erfüllungsnachweise können über 
badenova bezogen werden. 
Wer Sonnenenergie nutzen will, ist mit 

„Sonnen Kombi“ von badenova bestens be-
dient: ob eine auf spezielle Anforderungen 
zugeschnittene Photovoltaik-Anlage für das 
Dach, ein eigener Stromspeicher oder eine 
Elektro-Ladestation (Wallbox) für das E-Mo-
bil. Oder am besten alles zusammen und 
noch in Verbindung mit einer Wärmepumpe 
(Stichwort Sektorenkopplung) – badenova 
unterstützt bei Auswahl und Installation der 
perfekten Kombination. 
Mit der Neuauflage des EEG (Erneuerbares 
Energien Gesetz) wurden für PV-Anlagen-
besitzer neue Anreize geschaffen. So wurde 
u.a. die kWp-Grenze, ab der eine anteilige 
EEG-Umlage bei Eigenverbrauch gezahlt 
werden muss, von 10 auf 30 kWp angeho-
ben: Betreiber von Solaranlagen mit einer 
Leistung von maximal 30kWp und einem 

jährlichen solaren Eigenverbrauch von ma-
ximal 30 Megawattstunden müssen künftig 
keine EEG-Umlage für den selbst verbrauch-
ten Solarstrom mehr bezahlen. Dies gilt 
dabei sowohl für Post EEG-Anlagen als auch 
für Neuanlagen. 
Bei der Erneuerung einer alten Heizung 
unterstützt badenova Sanierungswillige 
mit „Extra Wärme“ auf intelligente Weise. 
Kunden haben die Wahl, ihre neue Heizung 
monatlich zu mieten oder zu kaufen und 
ob sie mit Erdgas, Heizöl, Wärmepumpe, 
Holzpellets oder BHKW ihre Heizungslösung 
anstreben. 
Der Trend geht derzeit zu Hybridlösungen, 
wo beispielsweise eine Erdgasheizung zum-
mit einer Solarthermieanlage oder Wärme-
pumpe kombiniert wird. 

E-Mobilität mit Konzept

Die Nutzerbefragungen ergeben ein klares 

Bild: E-Mobilität funktioniert dann gut, wenn 

die Menschen zu Hause oder am Arbeits-

platz ihr Fahrzeug aufladen können. Daran 

orienteiren sich die E-Mobilitätskonzepte von 

badenova.

Energiedienstleistungen stehen hoch im Kurs

Mit der wachsenden Bereitschaft der Autofahrer, sich auf E-Mobilität  
einzulassen, und mit den strategischen Weichenstellungen bei Automobil-
herstellern und beim Gesetzgeber, wird auch in Kommunen und Landkreisen 
zunehmend klar: E-Mobilität braucht ein Konzept. Es reicht nicht mehr,  
wahllos Ladesäulen in die Landschaft zu stellen.
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Die badenova Tochter WÄRMEPLUS betei-
ligt sich an großen Solar-Freilandanlagen 
in Brandenburg und Mecklenburg-Vor-
pommern. Ihr Partner dabei ist die Encavis 
Asset Management AG (Encavis AM) mit 
Sitz in Neubiberg bei München.

Die Kooperation umfasst Photovoltaikanla-

gen an fünf Standorten in den nördlichen 

Bundesländern, die beide Unternehmen 

zusammen mit weiteren Investoren erwer-

ben und betreiben wollen. Die Solaranlagen 

mit einer Erzeugungsleistung von insgesamt 

45,5 Megawatt (MW) zählen 2021 zu den 

bedeutenden Transaktionen im deutschen 

Markt. Anlagen mit entsprechend großer 

Nennleistung werden selten in einem Paket 

auf einmal vermarktet. 

Zu diesem Zweck haben sich die badenova- 

Tochter badenovaWÄRMEPLUS mit 49 Prozent 

und der von der HANSAINVEST gemanagte 

und der Bayerischen Landesbank vertriebene 

Spezialfonds Encavis Infrastructure Fund II 

mit 51 Prozent an zwei Projektgesellschaften 

beteiligt. Hinter Encavis stehen insbeson-

dere Sparkassen und Genossenschaftsban-

ken aus diversen Regionen Deutschlands. 

Das Gesamtinvestitionsvolumen liegt im 

mittleren zweistelligen Millionenbereich. Die 

Encavis AM übernimmt nach federführender 

Projektabnahme die Geschäftsführung, das 

technische Anlagencontrolling und auch die 

kaufmännische Betriebsführung.

Die Photovoltaikparks werden auf Freiflächen 

an Bahn- und Autobahntrassen in Bran-

denburg und Mecklenburg-Vorpommern 

errichtet. Drei der Anlagen befinden sich im 

Landkreis Ludwigslust-Parchim, die beiden 

anderen in den Landkreisen Prignitz und 

Uckermark. Seit dem 15. Juni 2021 sind alle 

Projekte am Stromnetz angeschlossen. 

Die Zusammenarbeit von badenova und 

Encavis AM sieht vor, dass die beteiligten 

Unternehmen die erzeugten Strommengen 

auch selbst vermarkten können.  

Der kaufmännische Geschäftsführer der 

badenovaWÄRMEPLUS, Michael Klein, begrün-

det das Engagement: „Als ökologisch ausge-

richteter Energie- und Umweltdienstleister 

wollen wir unsere Erzeugungskapazität 

weiter auszubauen und damit künftig auch 

die steigende Nachfrage unserer Kunden er-

füllen zu können.  Dies stärkt unsere Rolle als 

Motor der Energiewende über den Südwes-

ten hinaus.“ 

Fünf Solarparks im hohen Norden

Briefing für die Befliegung mit einem Hubschrauber durch die Heitersheimer Firma terratec air-
bone. Im Flug zog ein Helikopter einen länglichen, weißen Stab, einen Magnetometer – ähnlich 
eines Pendels – nach sich. Die Daten des Magnetometers wurden digital aufgezeichnet. 

Die badenova Tochter badenova-

WÄRMEPLUS hat die Potenziale für die 

„Tiefe Geothermie“ in der Region rund 

um Freiburg per Hubschrauber erkundet. 

Hierfür beflog ein Helikopter das Auf-

suchungsgebiet zwischen Breisach, Müll-

heim und Freiburg und führte geophysi-

kalische Messungen durch. Nun werden 

die Messungen von Fachleuten ausgewer-

tet. Grundlage für die Untersuchungen 

aus der Luft ist die offizielle behördliche 

„Aufsuchungserlaubnis“, die das Regie-

rungspräsidium badenova nach umfang-

reicher und ausführlicher Information in 

den Kommunen der Region erteilt hat. 

Die Befliegung nennt sich im Fachjargon 

„Aero-Magnetik“. Übergeordnetes

Ziel der Maßnahmen ist es, die bereits 

vorhandene Datengrundlage rund

um die geologischen Potenziale weiter 

zu verdichten, um somit ein möglichst 

aussagekräftiges Bild des Untergrundes 

zu gewinnen. 

Bei dieser Untersuchungsmethode fand 

kein Eingriff in den Untergrund statt.

Die Flüge fanden in zirka 330 m Höhe 

statt. Überflogen wurde der Bereich 

zwischen Kaiserstuhl im Norden und Müll-

heim im Süden auf 250 m voneinander 

Ost-West verlaufenden Linien mit einer 

Geschwindigkeit von ca. 110 km/h. 

Derzeit findet ergänzend die gravime-

trische Datensammlung statt. Dabei 

begeht ein erfahrenes Geologen-Team das 

skizzierte Gebiet mit einem kleinen Mess-

gerät, um die Erdanziehung am jeweiligen 

Messpunkt zu erfassen. Aus allen Mess-

werten wird dann die Dichteverteilung im 

Untergrund berechnet.

> badenovawaermeplus.de/geothermie

Luftaufnahme vom
Untergrund
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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 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


