
Bei lokalen Starkregenereignissen sind es 
auch die kleinen, unscheinbaren Fließge-
wässer, die schweren Schaden anrichten. 
Häufig werden die Pegelstände noch vor 
Ort abgelesen, an schwarz-weiß markier-
ten Messlatten, einmal am Tag oder einmal 
pro Woche.
Mit der LoRaWan-Technik, die aktuell beim 
Zastlerbach in Kirchzarten von der badeno-
va Tochter bnNETZE eingesetzt wird, läuft 
die Ablesung mittels einer Pegelsensorik 
digital. Rund sieben Pegelsonden sollen bei 
diesem Pilotprojekt am Ende angebracht 
werden und fleißig in Echtzeit Daten über 
die aktuellen Bachpegelstände und die 
Pegelentwickölungen liefern. Die Funk-
technologie nennt sich LoRaWan (Long 
Range Wide Area Network). Sie ist ener-
gieeffizient, günstig und kann Daten über 
große Entfernungen übertragen. Diese 
Art der Informationsübertragung zählt 

zu den LP-WAN-Technologien, also „Low 
Power WAN“. Das heißt: Trotz der großen 
Reichweiten verbrauchen die Sensoren 
und Basisstationen sehr wenig Energie. 
Sensoren erfassen die Daten und senden 
sie verschlüsselt an einen Empfänger, hier 
an die Stadt Kirchzarten im Dreisamtal, für 
die bnNETZE das Projekt umsetzt. 
Alle erhobenen Informationen werden in 
einem übersichtlichen, digitalen Cockpit 
sichtbar gemacht. Dieses Instrument bietet 
einen sehr strukturierten Rundumblick und 
ermöglicht eine detaillierte Auswertung 
aller erfassten Daten. Zusätzlich kann eine 
Alarmierungsfunktion über E-Mail oder 
eine App eingerichtet werden. Das Über-
schreiten von festgesetzten Grenzwerten 
kann somit schnell erkannt und entspre-
chende Maßnahmen eingeleitet werden. 

> smart-village.de

Pegelstand sekundenscharf 
immer im Blick

Ein unscheinbarer weißer Pegelstab mit einem LoRaWAN Funk ausgestattet, ist alles, was man in 

Kirchzarten am Zastlerbach von der neuen Pegelmessung sieht.
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Liebe Leserinnen und Leser,

wussten Sie schon, dass ein Vier-Per-

sonenhaushalt, wenn er konsequent 

statt Getränken aus dem Supermarkt  

auf Trinkwasser aus dem Hahn um-

steigt, im Jahr bis zu 1.000 € sparen 

kann. Für einen Euro bekommt man 

200 Liter Trinkwasser, soviel wie sonst 

in 22 Kisten Mineralwasser stecken. 

Da Flaschenwasser oft in Plastikver-

packungen verkauft wird, vermei-

det man mit Trinkwasser aus dem 

Hahn auch unnötigen Plastikmüll 

in großen Mengen. Man muss auch 

keine Kisten schleppen, es gibt keine 

umweltschädlichen Transportwege. 

Trinkwasser kommt rund um die Uhr 

ais dem Hahn. Und dank der Trink-

wasserschutzverordnung ist es das 

am besten kontrollierte Lebensmittel 

Deutschlands, mit einer top Qualität.

Dr. Roland Weis,   
Leiter Unternehmens- 
kommunikation

Energie.Fakt

An Starkregentagen schwellen selbst kleinste Bäche zu reißenden  
Flüssen an und können schlimme Hochwasser auslösen. Um die  
Pegelstände besser messen und kontrollieren zu können, kommt  
bei badenova und ihrer Netztochter bnNETZE die Funktechnologie 
LoRaWan zum Einsatz.



Gewerbestrom: Gewerbetreibende 

und kleine mittelständische Unterneh-

men können bei badenova nach ihrer 

individuellen Verbrauchssituation den 

Spezialtarif „Gewerbestrom“ beziehen. 

Dabei handelt es sich um ein speziell 

auf die Bedürfnisse Gewerbetreibender 

zugeschnittenen Öko-Stromtarif. Das 

heißt, der Strom kommt garantiert aus 

regenerativer Erzeugung, nämlich aus 

zertifizierter Wasserkraft. 

> badenova.de/gewerbestrom/  

* * * 
Solar per Mausklick: Hausbesitzer in 

Ebringen können per Mausklick das 

Solarpotenzial auf ihrem Hausdach ent-

decken. Möglich macht das badenova 

in Zusammenarbeit mit dem Freibur-

ger Start-Up Greenventory sowie der 

Gemeinde Ebringen. Aus der Vogelper-

spektive ist jedes Dach der rund 1.000 

Gebäude in Ebringen zu erkennen. Mit 

der Maus kann man über die einzelnen 

Dächer schweifen und per Klick eine So-

larpotenzialanalyse erhalten. Ebenfalls 

per Mausklick kann man direkt ein Bera-

tungsgespräch mit einem Solarexperten 

von badenova für die individuell beste 

Lösung für sein Dach vereinbaren  

* * * 
Neue Azubis: 19 Auszubildende

haben in diesem Herbst u. a. als duale 

Studentinnen und Studenten,

Industriekaufleute, Kaufleute für Dialog-

marketing, Rohrleitungsbauer oder als

Elektroniker für Energie- und Gebäude-

technik ihre Berufsausbildung in der

badenova Unternehmensgruppe begon-

nen. Für die technischen

Ausbildungsberufe steht auf dem Frei-

burger Betriebsgelände eine eigens

errichtete Ausbildungswerkstatt bereit  

* * * 
Startup-Ideen: Vertreter von neun Kom-

munen und zehn Startups haben bei der 

Veranstaltung „Startup trifft Kommune“

in Löffingen nachhaltige und innovati-

ven Lösungen für Klima- und Wasser-

schutz diskutiert. Veranstalter war der 

badenCampus. Die Startups stellten  

Lösungen für die Bereiche nachhal-

tige Mobilität, Energiewende und 

Wassermanagement vor. Das Projekt 

wurde vom badenova Innovationsfonds 

gefördert.
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Kurz gemeldet

Zu einem dreistündigen Antrittsbesuch 

kamen die beiden neuen Vorstände der 

badenova zu Oberbürgermeister Klaus Mut-

tach nach Achern. Die Stadt Achern ist nicht 

nur Gesellschafter des Kommunalunter-

nehmens badenova, badenova seinerseits 

ist auch mit 24,5 Prozent an dem Energie-

werk Ortenau mit Sitz in Achern beteiligt. 

Hans-Martin Hellebrand hob die Bedeutung 

der kommunalen Anteilseigner für bade-

nova hervor: „Sie sind unsere wichtigsten 

Partner in der Region, insbesondere dann, 

wenn sie wie Achern eine Vorreiterrolle bei 

der Umsetzung regionaler Klimaschutzziele 

einnehmen.“ 

Heinz-Werner Hölscher ergänzte: „Gemein-

sam sind wir der regionale Motor für die 

Energie- und Wärmewende. Deshalb kann 

ich als neuer Vorstand zusichern, dass wir 

auch in Zukunft sowohl bei der klassischen 

Daseinsvorsorge als auch bei all den heraus-

fordernden Zukunftsthemen der Energie-

wirtschaft vertrauensvoll Hand in Hand 

arbeiten werden.“

Bekenntnis zu den 
Kommunen der Region
Die zwei neuen badenova Vorstände Hans-Martin Hellebrand 
und Heinz-Werner Hölscher haben bei einem Besuch in Achern 
ein klares Bekenntnis zur regionalen und kommunalen  
Verankerung von badenova abgelegt.

Geothermiepotenziale in der 
Region ermittelt
Die badenova-Tochter badenovWÄRMEPLUS 

hat in den vergangenen Monaten wertvol-

le Erkenntnisse rund um die Nutzung der 

Tiefengeothermie in der Region gewonnen. 

Ein Potenzialgebiet, das sieben Kommunen 

einschließt, konnte definiert werden. Darin 

liegen die folgenden sieben Kommunen: 

Breisach am Rhein, Merdingen, Freiburg, 

Schallstadt, Ehrenkirchen, Bad Krozingen 

und Hartheim. Im Herbst folgen weitere Un-

tersuchungsschritte wie z. B. eine „3D-Seis-

mik“. Die badenova Tochter wird zudem 

einen Bürgerrat ins Leben rufen, der eine 

Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger im 

betreffenden Gebiet sicherstellt. 

Zuvor wurde mit Hilfe von 2D-Seismiken 

mittels Schallwellen ein knapp 320 km² 

großes Gebiet erkundet. Gravimetrie-Unter-

suchungen flossen in die Analyse ebenfalls 

mit ein.

Hans-Martin Hellebrand, Oberbürgermeister Klaus Muttach und Heinz-Werner Hölscher (von links) 

beim Rundgang im Illenau Arkaden Museum.



Energie.Fakt03   03   Energie.Fakt

Rothaus am badenCampus
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Ein Dach wird zum Kraftwerk
Bei der Firma Birkenmeier Stein+Design GmbH in Breisach entsteht mit Hilfe von bade-
nova ein Solarkraftwerk, bei dem  2.054 Module verbaut werden. Dies entspricht einer 
Leistung von 749,71 kWp. Damit produziert die Anlage rund 720.000 kWh Strom pro Jahr 
was wiederum zu einer jährlichen CO2 Einsparung von 364,32 Tonnen führt. 

Erfolg durch  
Vernetzung 
 
Die Teilnehmer des Energieeffizienz- und 
Klimaschutznetzwerks Freiburg haben 
durch umgesetzte Maßnahmen bislang 
eine nachhaltige jährliche CO2 Einsparung 
von 1.144 Tonnen erreicht und damit die 
ursprüngliche Zielsetzung einer jährlichen 
Einsparung von 750 Tonnen CO2 weit 
übertroffen.
Ende 2016 ergriffen in Freiburg vor dem 
Hintergrund des Klimawandels und in 
Wahrnehmung ihrer gesellschaftlichen 
Verantwortung die städtischen Tochterge-
sellschaften, darunter auch die badenova 
AG & Co KG, die Initiative und schlossen 
sich zu einem Energieeffizienznetzwerk 
zusammen.   
Ziel des Netzwerks war und ist die ge-
meinsame und transparente Senkung von 
CO2-Emissionen. 

Die Startup- und Innovationsplattform 

BadenCampus, eine Tochtergesellschaft  von 

badenova wird zukünftig durch die Badische 

Staatsbrauerei Rothaus AG unterstützt. Teil 

der Zusammenarbeit ist ein jährliches Alum-

ni Treffen der BadenCampus Startups in der 

Rothaus Brauerei in Grafenhausen mit

Brauereiführung und Vortrag aus der Ro-

thaus-Geschäftsleitung.

Die Partnerschaft besteht seit Juli 2021 und 

wird zunächst für drei Jahre geschlossen. 

Weitere Teile der Vereinbarung sind ein 

jährliches Alumni-Treffen aller vom Ba-

denCampus begleiteten Startups inklusive 

Brauereibesichtigung und Impulsvortrag in 

der Rothaus Brauerei in Grafenhausen sowie 

ein Branding der BadenCampus-Räumlichkei-

ten in Breisach.

Der BadenCampus mit Sitz in Breisach unter-

stützt und vernetzt als Innovationsplattform

Startups und Unternehmen sowie Kom-

munen und Hochschulen am Südlichen 

Oberrhein.

Dr. Thomas Scheuerle, Geschäftsführer des 

BadenCampus, freut sich auf die Zusammen-

arbeit. “Rothaus ist ein toller Partner für uns, 

der stark für die Region steht und gleichzeitig 

national und international bekannt ist.”  

Info 
badenCampus 
Der badenCampus ist eine 100%-ige 

Tochter des regionalen Energieversor-

gers badenova mit Sitz in Breisach.  

Der badenCampus bietet eine Star-

tup- und Innovationsplattform am 

südlichen Oberrhein. Seit der Grün-

dung 2017 wurden bis heute schon 

über 100 Startups aus ganz Deutsch-

land und Europa gefördert und über 

30 Innovationsprojekte mit Startups 

und/oder Unternehmen umgesetzt.  

 

Viele Formate werden in Kooperatio-

nen mit Universitäten und Hochschu-

len sowie Wirtschaftsförderungen, 

Kammern und Verbänden umgesetzt. 

Der Branchenfokus liegt auf den 

zentralen Industrien der Region wie 

Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Me-

dizintechnik und Lifescience, Energie 

und Infrastruktur sowie Maschinen- 

und Anlagenbau. Lösungen aus dem 

BadenCampus sollen dabei zu einer 

positiven gesellschaftlichen Zukunft 

beitragen, sowohl im Hinblick auf 

Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz 

als auch auf eine positive Gestaltung 

der digitalen Transformation.
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Die Abfalldeponie Kahlenberg bei Ringsheim im Ortenaukreis hat einen 
innovativen und umweltfreundlichen Weg gefunden, den benachbar-
ten Ort Ringsheim mit Wärme zu versorgen. Mitgeholfen hat dabei der 
Innovationsfonds von badenova.

Aus Grünschnitt wird Energie

Das ist der 
Innovationsfonds
Seit 2001 unterstützt der badenova 
Innovationsfonds Bildungsangebote, 
Studien und Bauprojekte, die innova-
tiv und beispielgebend Themen des 
Umwelt- , Klima- und Wasserschutzes 
aufgreifen mit jährlich rund  1,5 Mio 
Euro. Über die Vergabe entscheiden 
ein unabhängiger Sachverständigen-
beirat und der Kommunalbeirat der 
badenova. Bisher wurden über 300 
Projekte mit einem Fördrevolumen 
von rund 32 Mio Euro unterstützt. 

> badenova.de/Innovationsfonds

Biodiversität bei der heimischen Land-

schaftspflege und es kann wirtschaftlich 

und nachhaltig den Wärmebedarf eines 

ganzen Ortes decken. Ein willkommener 

Nebeneffekt kommt noch hinzu: Die 

350 Kilogramm Asche, die täglich bei 

der Verbrennung des Trockenhalmgutes 

entstehen, eignen sich hervorragend als 

mineralischer Nährstoffdünger für die 

Landwirtschaft.  

Im Kern geht es um folgende Idee: Bei der 

Landschaftspflege sowie bei der Pflege kom-

munaler Grünanlagen fällt oft Grünschnitt 

an, der aus verschiedenen Gründen nicht 

als Tierfutter geeignet ist. Aus diesem 

Grünschnitt erzeugt die Deponie in einem 

Blockheizkraftwerk Energie. Die Grünflä-

chen auf den Altbereichen der Deponie sind 

bewusst so gestaltet, dass dort möglichst 

große Biodiversität entsteht. Das bedeutet 

auch, dass es keine frühe Mahd zur Grünfut-

tergewinnung gibt, sondern dass die Gräser 

und Blumen lange stehen bleiben. Wenn sie 

dann im Spätsommer geschnitten werden, 

sind sie als Viehfutter nicht mehr geeignet. 

Man spricht von Trockenhalmgut.

Das Trockenhalmgut vom Deponiegelände 

sowie ähnliches Material aus nahegelege-

nen nachhaltig bewirtschafteten Natur-

schutzflächen wird in Rundballen auf dem 

Deponiegelände gelagert und dann in der 

Biomasseheizzentrale zur Wärmeerzeugung 

verbrannt. 

Das Projekt, das der Innovationsfonds mit 

250.000 Euro unterstützt hat, ist schon im 

Jahr 2012 gestartet. Nach nunmehr fast 

zehn Jahren stehen belastbare Ergebnis-

se fest. Zunächst war es schwierig, einen 

geeigneten Brennkessel zu finden, weil es 

für diesen spezifischen Zweck noch keine 

Erfahrungen gab. Der Kessel, der schließlich 

zum Einsatz kam, besitzt eine Nennwär-

meleistung von 900 kW und wird über ein 

Bunkerband mit den mechanisch von ihrer 

Hülle befreiten und zerkleinerten Rundbal-

len befüttert.

Auf diese Weise wurden seit Beginn des 

Betriebs im Jahr 2014 jährlich rund 1.500 

Rundballen á 250 Kilogramm thermisch 

verwertet. Die dabei gewonnene Wärme-

menge variierte zwischen 1.000 und 1.800 

MWh pro Jahr. Die Grundlast im Nahwärme-

netz Ringsheim kommt von einem BHKW, 

das Wärme aus Deponiegas erzeugt. Die 

Mengen gehen aber kontinuierlich zurück, 

so dass die neue Biomasseheizanlage, die 

derzeit lediglich in der Heizperiode die 

Lastspitzen abdeckt, eines Tages bei entspre-

chender Erweiterung die Vollversorgung 

übernehmen könnte.

So hat das Innovationsfonds-Projekt am 

Kahlenberg zweierlei bewiesen: Es sorgt für 

Das Ballenlager bei der Abfalldeponie Kahlenberg. Mit diesem Grünschnitt wird dort Energie gewonnen.
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Die Freiburger Abfallwirtschaft gehört zu 

jenen Stadtunternehmen, die konsequent 

und zielstrebig ihren Fuhrparkbetrieb mit 

E-Fahrzeugen ausstatten. badenova hat jetzt 

für die ASF 46 Ladepunkte  mit 23 Wallboxen 

errichtet. Die  Ladeleistung pro Ladepunkt 

reicht bis zu 22kW. Verwendung fand ein 

sogenanntes  Stromschienen System, bei dem 

eine  Stromschiene sämtliche 23 Wallboxen 

versorgt. Der Vorteil liegt auf der Hand:  Man 

spart sich eine Einzelkabellösung und damit 

Wartungs- und Instandhaltungsaufwand.

Die Ladepunkte wurden überwiegend für 

den internen Fuhrpark der ASF errichtet, zum 

Beispiel die elektrisch betriebenen Kehrma-

schinen,  sowie für dienstlich genutzte Mit-

Die Ladelösung für Fuhrpark und Kunden

Einfach zu handhaben, pflegeleicht in der Wartung, zuverlässig beim Auftanken: Die Ladesäulen, 

die badenova bei der Volksbank Freiburg und bei der  Abfallwirtschaft und Stadtreinigung (ASF)  

installiert hat. 

Laden am Arbeitsplatz

arbeiterfahrzeuge, die quasi am Arbeitsplatz 

aufgeladen werden.

 Die Leistungsverteilung erfolgt bei der 

ASF-Lösung bedarfsabhängig über von bade-

nova konzipiertes Lastmanagement

Der Ladepark im ASF Parkhaus in der Her-

mann-Mitsch Straße ist damit höchstwahr-

scheinlich der derzeit größte Ladepark in 

Freiburg.

Es ist vorgesehen, dass  das Parkhaus mit 

seinen Lademöglichkeiten auch bei SC Spielen 

genutzt werden kann.

Bei der Volksbank Freiburg ist die Bedürfnisla-

ge eine völlig andere. Dort ging es darum, die 

Ladekapazitäten für Kunden in der bankeige-

nen Tiefgarage anzubieten. Hier hat badeno-

va auf zwei Ebenen im Parkhaus insgesamt 

22 Ladepunkte mit elf  Wallboxen Installiert. 

Die Ladeleistung pro Ladepunkt reicht auch 

hier bis zu 22kW.

Die Volksbank-Ladepunkte sind im Unter-

schied zu den ASF Wallboxen komplett öffent-

lich zugänglich, sie dienen als Angebot an die 

Kunden. Die Leistungsverteilung erfolgt hier 

bedarfsabhängig über ein Lastmanagement. 

Anders als bei der ASF-Lösung muss hier der 

Fahrzeugnutzer, der seinen Wagen auflädt, 

sofort bezahlen. Die Bezahlung erfolgt über 

Ladekarte oder direkt Bezahlung über einen 

QR-Code. 

Das Volksbank-Paket ist so angelegt, dass 

es  Erweiterung auf bis zu 60 Ladepunkte 

ermöglicht.

Projektleiter in beiden Fällen waren Adrian 

Nerz und Andreas Fischer vom E-Mobili-

täts-Team bei der badenova Unternehmen-

sentwicklung.

Insbesondere große Fuhrparkbetriebe, Unternehmen mit eigenen Flotten aber 
auch  Firmen und Dienstleister mit großem Kunden- und Publikumsverkehr  
suchen zunehmend nach stimmigen und leistungs fähigen Ladelösungen.  
Für die Volksbank Freiburg und die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung ASF  
hat badenova jetzt solche Lösungen verwirklicht.

Jörn Schuhmann (links) und Lukas Smoluch 

vom Projektteam beim Ausmessen der Lade-

kapazitäten.

Im Pilotprojekt »LamA- Laden am Ar-

beitsplatz« errichtet die Fraunhofer-Ge-

sellschaft gemeinsam mit Partnern an 

36 Fraunhofer-Instituten bundesweit 

insgesamt 480 Ladepunkte. 

Mit einem abschließenden Praxistest 

haben das Fraunhofer-Institut für Solare 

Energiesysteme ISE und die badeno-

va-Tochter bnNetze nachgewiesen, dass 

eine intelligente Steuerung im Netzleitsys-

tem das Verteilnetz vor einer Überlastung 

schützt, wenn viele Nutzer gleichzeitig ihr 

Fahrzeug laden möchten.

»LamA ist ein Pilotmodell mit dem Ziel, den 

Berufspendlerverkehr zu dekarbonisieren. Ne-

ben der Errichtung von 20 Ladestationen am 

Fraunhofer ISE stand die Entwicklung eines 

intelligenten Lademanagements im Fokus 

des Forschungsprojekts. Würden alle Nutzer 

ihr Fahrzeug gleichzeitig laden, könnte die 

Lastgrenze am Trafo überschritten werden. 

Um eine Überlastung des Verteilnetzes 

durch massive Leistungsspitzen und damit 

eventuelle Schäden an der Infrastruktur zu 

vermeiden wird das Laden überwacht und 

gesteuert.
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In der Region zwischen Hochrhein und Nord-

schwarzwald sorgt die badenovaWÄRMEPLUS 

für eine nachhaltige Wärmeversorgung durch 

erneuerbare Energien sowie effiziente Ener-

gieerzeugungsanlagen und betreibt rund

30 Heizkraftwerke mit über 50 Block-

heizkraftwerken (BHKWs). Diese Anlagen 

müssen seit Oktober 2021 die gesetzlichen 

Anforderungen des Redispatch 2.0 erfüllen. 

Redispatch bedeutet eine Änderung des 

„Dispatches“, der den „Fahrplan“ der Kraft-

werke bezeichnet: Die Kraftwerksbetreiber 

melden den Netzbetreibern, wie sie am

Folgetag ihre Kapazitäten einplanen. Welches 

Kraftwerk wird wann welche Leistung ein-

speisen? 

Ergibt die Auswertung, dass Engpässe oder 

kurzfristige Überlastungen drohen, fordern 

die Netzbetreiber von den Kraftwerksbetrei-

bern einen Redispatch. Die Netz- und Sys-

temstabilität ist stets das Ziel, um die hohe

Versorgungssicherheit der Verbraucher zu 

gewährleisten. 

badenovaWÄRMEPLUS suchte einen verlässli-

chen Partner für den erweiterten Redispatch 

2.0, welcher seit 1. Oktober dieses Jahres alle 

Kraftwerke ab 100 kW elektrischer Leistung 

betrifft.

In einem Ausschreibungsverfahren hat sich 

die VK Energie GmbH erfolgreich für die 

Umsetzung und Erfüllung der Redispatch-An-

forderungen als Einsatzverantwortlicher (EIV) 

und Betreiber der Technischen Ressource

(BTR) durchgesetzt. Der ausschlaggebende 

Faktor war die gleichzeitige Betriebsopti-

mierung der Anlagen, durch die attraktive 

Mehrerlöse für die badenovaWÄRMEPLUS 

generiert werden können. 

Gleichzeitig wird das Flexibilitätspotenzial 

der Anlagen für den Strommarkt und damit 

als Ausgleich für die fluktuierende Stromer-

zeugung aus Wind und Sonne genutzt. Dies 

geschieht mit Hilfe der VK Box, die auf Basis 

Künstlicher Intelligenz präzise Wärmebe-

darfs- und Fahrplanprognosen für jedes

BHKW erstellt.

BHKW als Lastreserve

So geht
Wärmewende
 
Die im Verbund der Thüga zusammenge-
schlossenen kommunalen Energieversorger, 
unter ihnen auch badenova, haben gemein-
sam einen Appell an die Politik gerichtet. 
Sie fordern eine Quote zur Minderung von 
Treibhausgasen, um den Anteil klimaneut-
raler Gase zu steigern. Damit könnten die 
CO2-Emissionen im Wärmemarkt bis 2030 ef-
fektiv und sozialverträglich reduziert werden 
- um bis zu 20 Mio. Tonnen jährlich.
Die Thüga-Gruppe ist Deutschlands größter 
Verbund lokaler und regionaler Energie- und 
Wasserversorger. Ihr Wort hat Gewicht. 
70 Unternehmen aus der Thüga-Gruppe 
fordern von der neuen Bundesregierung 
die Einführung eines Quotenmodells. Die 
Treibhausgas-Minderungsquote soll für 
gasbasierte Wärmelösungen gelten.  Die 
Energieversorger könnten mithilfe einer 
solchen Quote vom Gesetzgeber verpflichtet 
werden, Wasserstoff und nachhaltiges Biogas 
in einem von Jahr zu Jahr steigenden Anteil 
beizumischen. Die Vorteile liegen auf der 
Hand: Der wachsende Anteil an klimaneutra-
lem Gas beschleunigt die Dekarbonisierung, 
macht gleichzeitig den Umstieg planbar und 
damit für Endkunden auch bezahlbar, weil In-
vestitionen in die Erzeugung von Wasserstoff 
und nachhaltigem Biogas sowie die Techno-
logieentwicklung wirtschaftlicher werden.
„Mit der Treibhaus-Minderungsquote schaf-
fen wir Planungssicherheit für Kunden und 
Kundinnen, die Branche und unsere kommu-
nalen Anteilseigner. Gleichzeitig können wir 
über die vorhandene Gasinfrastruktur schnell 
und verlässlich in Stadt und Region einen 
weiteren wichtigen Beitrag zum Klimaschutz 
leisten“, sagt badenova Vorstand Heinz-Wer-
ner Hölscher.

50 Blockheizkraftwerke in 30 Heizkraftwerken kommen auf den Prüfstand. Sie erhalten einen 

neuen „Fahrplan“ für die Auslastung ihrer Kapazitäten.

Erfolg im Elsass 
In Guebwiller im Elsass baut das Stadt-
werk Caléo mit Hilfe von badenova und 
badenovaWÄRMEPLUS ein Fernwär-
menetz, mit dem ein ehemaliges 
Industriequartier umweltfreundlich 
mit Energie versorgt werden soll. Das 
Fernwärmenetz soll im ersten Schritt 
eine Anschlussleistung von 1,5 MW 
erhalten und zu 85 Prozent mit Holz-
hackschnitzeln aus dem Stadtwald von 
Guebwiller beheizt werden. Seit 2018 
hat badenova sich mit 44,45 Prozent an 
dem elsässischen Stadtwerk beteiligt.


