
„Ein besonders sonniger Tag für Freiburg“, 

freute sich Freiburgs Oberbürgermeister 

Martin Horn und begründete: „Das Solar- 

dach ist ein klares Statement von Stadt, 

Sport-Club und badenova für Klimaschutz, 

Nachhaltigkeit und Erneuerbare Energien. 

Es ist ein herausragendes Projekt für die 

Klimaziele der Stadt Freiburg und war eine 

energiepolitisch richtige Entscheidung in 

diesen inzwischen krisenhaften Zeiten auf 

dem Energiemarkt. Mit dem Solardach ist 

das Stadion beim Strombedarf übers Jahr 

gerechnet quasi autark.“

Auch der Vorstand des Sportclub Freiburg 

Oliver Leki freute sich: „Gemeinsam mit der 

Stadt Freiburg und badenova haben wir 

eines der weltweit größten Solarkraftwerke 

auf einem Stadiondach geschaffen. Für unser 

neues Europa-Park Stadion ist das Projekt 

ein Meilenstein, und es verdeutlicht, welchen 

Stellenwert die Themen Nachhaltigkeit und 

Umweltschutz für uns haben.“ 

In der Spielpause zwischen den Begegnungen 

des SC Freiburg gegen Rayo Vallecano und 

Stade Rennes schritten Oberbürgermeister 

Martin Horn, SC-Vorstand Oliver Leki, 

badenova Vorstand Heinz-Werner Hölscher, 

sowie Klaus Preiser, Geschäftsführer badenova 

WÄRMEPLUS, gemeinsam zur Tat: Im Mittel- 

kreis des Stadions betätigten sie zeitgleich 

einen aufgebauten übergroßen Stromschal-

ter und weihten die Anlage ein. 

badenova Vorstand Hölscher versprach: „Mit  

diesem Solarkraftwerk fügen wir als Energie-  

und Umweltpartner des Sport-Club unserer 

langjährigen Zusammenarbeit ein neues 

Kapitel hinzu. Wir zeigen, dass Solarenergie 

ein wesentlicher Baustein der Energiezukunft 

ist. Um sowohl den hohen Nachhaltigkeits-

ansprüchen der Stadt Freiburg und des Sport- 

Club als auch unserem Anspruch nachzukom- 

men, haben wir auf Hochleistungsmodule ge- 

setzt, die in Deutschland hergestellt werden.“ 

Solardach eingeweiht 

Symbolische Einweihung (v. l): Klaus Preiser, Oliver Leki, Martin Horn und Heinz-Werner Hölscher.
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Im Rahmen der Saisoneröffnung wurde das Solarkraftwerk auf dem Dach 
des Europa-Park Stadions des SC Freiburg eingeweiht. Die Anlage gilt 
als eines der weltweit größten Solardächer auf einem Fußballstadion.

Fakten des Solarkraftwerks
• über 6.000 Solarmodule

•  Spitzenleistung von 2.387 kWp

• ca. 2,3 Millionen kWh Strom/Jahr

• Inbetriebnahme: Ende September 2022

• Invest: rund 2,3 Millionen Euro

 

Liebe Leserinnen und Leser,

wussten Sie schon, dass die weltweiten 

Suchanfragen über Suchmaschinen 

im Internet die größten Stromfresser 

der Neuzeit sind? Rund vier Milliarden 

smarter Endgeräte sind weltweit im 

Einsatz und lösen derzeit rund eine 

Million Suchanfragen pro Sekunde 

und damit einen Stromverbrauch  

von 300 Kilowattstunden (kWh) pro 

Sekunde aus. Der tägliche Stromver-

brauch durch Suchanfragen beläuft 

sich rund um den Globus demnach 

auf fast 26.000 Megawattstunden 

(MWh). 

Zweitgrößter Stromfresser ist das 

Streamen von Videos und Filmen. 

Auf Platz drei liegt der Autoplay von 

Musik und Videos, Rang vier nimmt 

das Online-Gaming ein und auf  

Platz fünf steht Krypto-Mining, das  

Erschaffen von Kryptowährungen.  

(Quelle: Radio Energy)



Energiepotenzialstudie Heuweiler: Ziel ist 

die Erstellung einer kommunalen Energie-  

und CO²-Bilanz. Die Datenerhebung um- 

fasst die lokalen Energieverbraucher, wie 

Gewerbebetriebe, kommunale Liegen-

schaften, Privathaushalte sowie den 

Verkehr. Anschließend werden Lösungs-

ansätze für die zukünftige Energiebereit-

stellung und -versorgung erarbeitet. 

 * * * 
Gewerbegebiet Staufen: Bis Mitte Sep- 

tem ber wird eine neue 440 m lange 

Fernwärme-Verbundleitung vom Wohn- 

gebiet Rundacker ll zum Gewerbegebiet 

Gaisgraben lll gelegt. Sie dient der Ver- 

sorgungssicherung und leistet einen Bei- 

trag zum Erreichen der klimapolitischen 

Ziele.

* * * 
Erdgasnetzerweiterung in Schiltach: Am 

Marktplatz und in der Schloßbergstraße 

wurde im Frühjahr das Ortsnetz erweitert. 

* * * 
Spatenstiche bei badenovaKonzept: In 

Breisach-Gündlingen wurde das 1,2 ha 

große Gebiet „Steingässle“ und in Güten- 

bach das 1,52 ha große Stück „Wirtsbruck“ 

mit den Kommunen entwickelt. 
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Kurz gemeldet

Mit einem umfassenden, ökologischen 

Produktportfolio ist badenova schon heute 

in und über die Region hinaus als Motor 

einer nachhaltigen Energie- und Wärme-

wende bekannt. „Allerdings werden die 

Energie- und Wärmewende zu einseitig  

mit Fokus auf die Technologie und die infra- 

strukturellen Herausforderungen thema- 

tisiert. Damit die Transformation gelingt, 

müssen der Mensch und vor allem die 

Privathaushalte mit ihren Bedürfnissen 

stärker in den Mittelpunkt rücken“, so 

badenova-Vorstand Hans-Martin Hellebrand.  

Schließlich seien in Deutschland laut Statista 

rund 40 Millionen Haushalte bereit für  

die Energiewende und wollten ihre neue 

Energiezukunft aktiv gestalten. 

Der Wertewandel treibt signifikante Ver- 

änderungen der Kundenbedürfnisse in den 

relevanten Lebensbereichen Energie und 

Wohnen voran. Kunden wollen moderne, 

digitale und nachhaltige Energie nutzen, 

selbstbestimmt, autark und klimafreund-

lich, aber weiterhin komfortabel leben und 

sich auf ihren Versorger verlassen können. 

Gleichzeitig führt ein größer werdendes 

Produktportfolio am Markt zu Intransparenz 

und Überforderung. Hier kommen die Vor- 

teile eines erfahrenen und verlässlichen, 

regionalen Partners wie der badenova zum 

Tragen: „Wir nehmen unsere Kunden an die 

Hand und bieten ihnen ein komplettes Öko- 

system für ihr Haus oder ihre Wohnung. Es 

liefert einen einfachen, verstärkt digitalen 

und bedürfnisorientierten Baukasten für 

die Energiewende zuhause mit dem Ver- 

sprechen, dass Energiewenderinnen und 

Energiewender von heute schon morgen auf 

ihrer Reise zum CO² neutralen Leben optimal 

ausgestattet und begleitet werden“, sagt 

Dieter Balasch, Vertriebschef bei badenova. 

Das Ökosystem beinhaltet neben der klas- 

sischen Energieversorgung ein Komplett- 

Paket an Dienstleistungen rund um 

verschiedene Themen wie beispielsweise 

E-Mobilität (Ladeinfrastruktur, Wallboxen, 

Fördermittelberatung) oder Smart Home 

(Energiemanagementsysteme, u. v. m.).

Besonders das Produktangebot im Bereich 

Bauen und  Wohnen (PV und Speicher, Hei- 

zungssanierungen, etc.) befindet sich 

aktuell im Fokus. „Schließlich ist die Wärme- 

wende zentraler Schlüssel bei der Energie-

wende@home“, weiß Hans-Jürgen Hambur-

ger, Leiter Systemlösungen Wärme und 

Erzeugung bei badenova. Ein neues Produkt 

rund um den Einsatz von Wärmepumpen 

soll Kunden dabei unterstützen, unabhängi-

ger von anderen Energieformen zu werden 

und die Nutzung regenerativer Wärme vor- 

anzutreiben. Zudem hat badenova kürzlich 

ein innovatives Angebot zur digitalen Photo- 

voltaik-Potenzialanalyse in Kooperation mit 

dem High-Tech Startup Greenventory für 

ihre Kunden eingeführt. Die Software ana- 

lysiert Optionen für PV-Nutzung auf Gebäu- 

den, stellt sie anschaulich webbasiert 

ähnlich wie Google Maps dar und ermittelt 

eine erste individuelle Kosten-Nutzenein-

schätzung als wichtige Entscheidungshilfe 

für PV-Interessierte. 

Um Kunden und Kommunen bestmöglich 

für die Energie- und Wärmewende ausstat- 

ten zu können, baut badenova derzeit 

zudem aktiv ihr bestehendes Netzwerk an 

Handwerkern und Partnern weiter aus.

Energiewende@Home
Der Erfolg der dezentralen Energie-  
und Wärmewende hängt nicht nur 
vom Ausbau der Infrastruktur ab, 
sondern erfordert die Erfüllung der 
Kundenbedürfnisse. 

Bester Jungmeister

Zum elften Mal in Folge stiftete badenova in

diesem Jahr der Handwerkskammer Freiburg

einen mit 2.500 Euro dotierten Preis für die bes-

te Jungmeisterin oder den besten Jungmeister

im Installateur- und Heizungsbauerhandwerk.

Vorstand Heinz-Werner Hölscher (rechts) über-

reichte den Preis an den Gewinner des Jahres 

2022: Adrian Schüler (28) aus Freiburg (Mitte). 



An heißen Sommertagen benötigen Bäume viel Wasser. Die Wasser-
menge abzuschätzen, beruht auf Erfahrungswerten des Personals. 
Gehen diese verloren, steht man oft vor Problemen. Um die Bodenfeuch-
te besser messen und kontrollieren zu können, setzt die badenova  
Tochter bnNETZE die Funkübertragungstechnologie LoRaWAN ein. 

Im Rahmen eines Übergabetermins mit 

Daniel Halter, Geschäftsführer des Industrie- 

und Gewerbezentrum Raum Lahr (IGZ) und 

Dr. Jana Juric-Erb (Projektmanagerin IGZ) 

stellten Experten der bnNETZE das Projekt 

vor und installierten erste Sensorik. 

Häufig werden die Grünanlagen auf Basis 

von Erfahrungswerten gegossen. Das heißt, 

dass jeweils ein Mitarbeiter des Unterneh-

mens persönlich die Bäume aufsuchen muss.  

Ein „Rund-um-die Uhr Kennen“ des Zustands 

der Anlage ist mit dieser Methode nicht 

möglich. „Genau an diesem wichtigen Punkt 

setzt die LoRaWAN-Technik an, die die 

bnNETZE in Lahr installiert hat“, so Paul Spies 

(Projektleiter Smart City der bnNETZE). Kein 

Mitarbeiter des Unternehmens muss mehr 

die Bäume besuchen, denn alles läuft mit- 

tels einer Bodenfeuchtemessung volldigi- 

tal. Drei Sendeeinheiten der Bodenfeuchte-

sensoren sind beim Pilotprojekt bereits an 

verschiedenen Stellen auf dem startkLahr- 

Gelände installiert und liefern fleißig Daten. 

Die Messeinheiten haben Messpunkte in 

drei Bodentiefen, um Werte zu erfassen. 

Nicht nur die aktuellen Werte lassen sich 

erfassen, auch Aussagen über den längeren 

zeitlichen Verlauf einer Phase ohne Regen 

ermöglichen Fachleuten Rückschlüsse. „Um 

die Bäume des Geländes optimal mit Wasser 

zu versorgen, bedarf es Zeit und Erfahrung. 

Durch Messungen, die in einem Dashboard 

dargestellt werden, kann ich nun eine geziel-

te und umweltfreundliche Bewässerung 

durchführen. Durch die unterschiedlichen 

Installationstiefen lassen sich Rückschlüsse 

auf die Bodenschichten ziehen und das Wur- 

zelwachstum des Baums gezielt fördern“, so 

Marco Kupfer, Verantwortlicher der Grünan-

lagen des Geländes. Daniel Halter (Geschäfts- 

führer IGZ) bestätigt, dass dies sowohl eine 

Arbeitserleichterung als auch eine Zeitein-

sparung bedeutet. Die bnNETZE realisierten 

das Projekt gemeinsam mit der IGZ, der 

badenova Tochter E-MAKS und der Thüga AG.

LoRaWAN ist die Abkürzung für „Long Range 

Wide Area Network“. Die Technik ist energie- 

effizient, kostengünstig und kann Daten über 

große Entfernungen übertragen. Die Art der 

Informationsübertragung zählt zu den LP- 

WAN-Technologien, also „Low Power WAN“. 

Das heißt: Trotz der großen Reichweiten ver- 

brauchen die Sensoren und Basisstationen 

sehr wenig Energie. Sensoren erfassen die 

Daten und senden sie verschlüsselt an einen 

Empfänger. Alle erhobenen Informationen 

werden in einem digitalen Dashboard sicht- 

bar gemacht. Dieses bietet einen strukturier- 

ten Rundumblick und ermöglicht eine Aus- 

wertung. Die Stärke der LoRaWAN-Technik 

ist die große Bandbreite an konkreten An- 

wendungsmöglichkeiten. So wird im Alltag 

eine Erleichterung geboten, wenn u. a. die 

Auslastung eines Camper-Stellplatzes digital 

abgerufen werden kann oder wenn man 

weiß, wie viele Gäste im örtlichen Freibad 

sind. Gewerbehöfe können z. B. die Füllstän-

de der Glasbehälter erfassen.

> smart-village.de

Intelligente Bodenfeuchtemessung mittels LoRaWAN

Gründerpreis 2022

Seit 1996 werden innovative Unternehmens-

gründungen im Landkreis Waldshut gewürdigt. 

2022 konnte die PohlBock GmbH aus Ühlingen- 

Birkendorf die Jury überzeugen. Die Geschäfts-

führer Romano Pohl und Florian Bockstaller nah- 

men den von badenova und weiteren Partnern 

finanzierten Preis entgegen. PohlBock entwickelt 

hochwertige eCross-Motorräder.

Paul Spies (Projektleiter Smart City, bnNETZE), IGZ Geschäftsführer Daniel Halter, Dr. Jana Juric-Erb 

(Projektmanagerin IGZ) sowie Sascha Dachtler (Marketingmanager IoT bei bnNETZE).
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Aktive Bürgermeister
Im 17. Aufeinandertreffen zwischen der 

Fußball-Auswahl südbadischer Bürgermeister 

und dem Team von badenova gewannen die 

Bürgermeister.

Das Spiel fand im Dreisamstadion des Sportclub Freiburg statt und diente wie immer 

einem guten Zweck, diesmal der Ukrainehilfe Freiburg.  

Seit der Gründung im Jahr 2001 hat dieses Fußballspiel eine lange Tradition. Neun Mal 

gingen bis jetzt die Bürgermeister als Sieger vom Platz, fünf Mal gewann badenova, 

dreimal trennten sich die Teams unentschieden.

Das jetzige 3:1 zugunsten der Bürgermeister sicherten Daniel Retsch (Bürgermeister 

Weisenbach) und Marco Krämer (Gemeinderat aus Weisenbach). Der dritte Treffer war 

ein Eigentor der badenova Mannschaft. Marco Darmosz erzielte den Ehrentreffer.
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Sharingmodell von E-Lastenrädern 

Entwicklung eines solaren Fahrradständers

Im UniCarré des Bauvereins Breisgau wurde die erste von zunächst drei 

Verleihstation für share.E-Lastenräder eröffnet. Das von TeilRad initiierte 

Vorhaben hat ein Volumen von ca. 280.000 EUR und wird vom Innovati-

onsfonds unterstützt.  

share.E-Lastenräder sind Lastenpedelecs 

„von der Stange“ und ermöglichen den 

Transport von Lasten bis zu 100 Kilogramm 

über kleine Strecken, die sonst mit dem  

Auto bewerkstelligt werden: Als Beitrag  

zur Verkehrswende und Mobilitätswende 

entwickelt die TeilRad ein neues Geschäfts-

feld. Kleine Verleihflotten sollen Bewohnern 

von Wohnanlagen den exklusiven Zugriff 

auf „Ihr“ E-Lastenrad bieten.

Seit 2021 setzt die in Freiburg ansässige 

TeilRad GmbH das Vorhaben share.E. mit 

dem Bauverein Breisgau eG als Partner und 

einer Förderung des badenova Innovations-

fonds um. Ziel ist es, den Bewohnern aus- 

gewählter Wohnanlagen des Bauvereins 

E-Lastenräder exklusiv zur Verfügung zu 

stellen. Die Eröffnung von Verleihstationen 

in zwei weiteren Wohnanlagen des Bau- 

vereins Breisgau sind in Vorbereitung.

Der Bauverein Breisgau wurde 1899 mit dem 

Ziel gegründet, seine Mitglieder durch eine 

gute, sichere und lebenslange Wohnraum-

versorgung zu fördern. Zur Stärkung der 

Solidargemeinschaft ergänzen Dienstleis-

tungsangebote die Angebotspalette rund 

um die Immobilie. Mit der Projektpartner-

schaft beteiligt sich der Bauverein an der 

Entwicklung einer für die Bewohner inter- 

essanten Dienstleistung. Der Bauverein 

Breisgau unterstützt das Vorhaben inhalt-

lich und die Infrastruktur (Leihstationen)  

in den Wohnanlagen finanziell.

Die TeilRad GmbH wurde 2018 gegründet 

und schließt Lücken, die von großen Miet- 

radsystemen nicht abgedeckt werden. Die 

Buchungsplattform sharee.bike ermöglicht 

den Betrieb und Service mit selbstenwickel-

ter und erprobter Verleihtechnik, App und 

Warenmanagementsystem. Wartung und 

Kundenbetreuung erfolgen mit großer 

Kompetenz. 

Die Schülerfirma an der Handelslehranstalt 

(HLA) in Gernsbach hat mit dem mobilen 

Marktstand seit 2018 Erfahrungen auf Mes- 

sen und Märkten gemacht. Die Idee, hier 

nachhaltig produzierte Lebensmittel zu ver- 

kaufen und mit allen kaufmännischen und 

logistischen Herausforderungen in den 

Berufsschulunterricht Ausbildungsvorberei-

tung zu integrieren, hatte von Beginn an auch 

das Ziel, Lieferketten auf Nachhaltigkeit und 

ökologische Wirksamkeit zu überprüfen.

So ist die Idee entstanden, für das E-Lasten-

fahrrad eine Ladestation zu errichten, die 

mit vor Ort erzeugter Energie gespeist wird.

Der Solarfahrradständer, an dem das Lasten- 

rad aufgeladen werden kann, wurde im 

Frühjahr eröffnet. Er dient auch dazu, die 

Waren des Schulmarktstands klimaneutral 

mit dem Elektrolastenrad auf den Wochen-

markt zu liefern. Zudem wird überlegt, wie 

nach der geplanten Schulschließung an dem 

Projekt weitergearbeitet werden kann. 

Der vom Landratsamt Rastatt mitfinanzierte 

Solarfahrradständer soll in die Radwander-

strecke Tour de Murg eingebunden werden, 

um eine Nutzung sicher zu stellen

Der Innovationsfonds badenova unterstützte 

das Projekt mit 12.200 Euro Fördersumme.

Innovationsfonds
Seit 2001 werden Bildungsangebote, Stu-

dien und Bauprojekte, die innovativ und 

beispielgebend Themen des Umwelt-, 

Klima- und Wasserschutzes aufgreifen 

mit jährlich rund 1,5 Mio. Euro. Über die 

Vergabe entscheiden ein unabhängiger 

Sachverständigenbeirat und der Kommu-

nalbeirat von badenova. Bisher wurden 

über 300 Projekte mit einem Fördervolu-

men von rund 34 Mio. Euro unterstützt. 

> badenova.de/innovationsfonds

Spatenstich für die Wärmewende
In Oberwolfach im Kinzigtal haben die Gemeinden Wolfach und Oberwolfach mit einem 

Spatenstich den Startschuss zum Bau einer neuen gemeinsamen Heizzentrale gegeben. 

Das für die Wärmewende pilothafte 7-Millionen-Innovationsfondsprojekt sieht den Neu- 

bau einer Heizzentrale auf Hackschnitzelbasis vor, die zum einen das seit 1995 bestehen-

de interkommunale Nahwärmenetz versorgen soll. Zum anderen ermöglicht der Neubau 

eine signifikante Erweiterung des bestehenden Netzes. Versorgt werden Krankenhäuser, 

Schulen, Festhallen, Feuerwehrgerätehaus, öffentliche Gebäude und Baugebiete. Ihren 

Beitrag zur Wärmewende leistet die Anlage durch die zentrale Wärmeversorgung und 

Stromnutzung, eine energieeffiziente Brennstoffnutzung durch Kraft-Wärme-Koppelung, 

eine bedarfsorientierte Netzplanung, durch dezentrale Spitzenlastabdeckung, durch die 

Verwendung aktuell bester Wärmeleitungsdämmung zur Minimierung von Netzverlus-

ten und durch die Einbindung bestehender Brennstoffressourcen und Wärmequellen. 

Der Innovationsfonds fördert das Projekt mit 150.000 Euro.



Grüner Wasserstoff kann einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz 

leisten. Zudem kann er helfen, unabhängiger von fossilen Rohstoffen 

zu werden. Auf dem trinationalen Wasserstoff Forum auf der Rheininsel 

bei Breisach drehte sich alles um diesen Energieträger.

Einhelliger Tenor – Wasserstoff nimmt Schlüs- 

selrolle ein: „Für das zentrale Zukunftsprojekt, 

das Gelingen der Energiewende, ist grüner 

Wasserstoff ein wichtiger Baustein. Die grenz- 

überschreitende Zusammenarbeit zwischen 

Frankreich, der Schweiz und Deutschland 

und die trinationale Wasserstoff-Initiative 

3H² begrüße ich daher sehr“, sagte Baden- 

Württembergs Ministerpräsident Winfried 

Kretschmann, Schirmherr des Wasserstoff 

Forums. Er ergänzt: „Wenn wir länderüber-

greifend unsere Kräfte bündeln, dann können 

wir die Transformation des Energiesystems 

und unsere gesteckten Klimaziele schneller 

erreichen.“ 

Die Forums-Veranstaltung wurde dieses Mal 

von deutscher Seite durch die Klimapartner 

Oberrhein organisiert. Sie knüpfte damit an 

die bereits am 5. April 2021 durchgeführte 

erste trinationale Auftaktveranstaltung auf 

französischer Seite mit rund 250 Teilnehmern 

an. Nur gemeinsam können im Wettbewerb 

die Kunden im Dreiländereck über Anschlüsse 

an den European Hydrogen Backbone (kurz 

EHB) und das nachgelagerte Verteilnetz 

Zugriff auf ausreichende Mengen grünen 

Wasserstoff erhalten. 

Deutschland, Frankreich und die Schweiz 

stehen vor der gleichen Herausforderung: 

Grüner Wasserstoff ist ein wichtiger Baustein 

in der Transformation des Energiesystems 

zur Erreichung der Klimaziele. Es besteht ein 

hohes Maß an wirtschaftlicher Verflechtung 

von Industrie und Gewerbe. Die Bedeutung 

einer engen grenzüberschreitenden, trinatio- 

nalen Zusammenarbeit ist in diesen Ländern 

gemeinsames Verständnis.

Der Verein „Strategische Partner – Klima-

schutz am Oberrhein“, kurz Klimapartner 

Oberrhein, mit 126 Mitgliedern (Kommunen, 

Unternehmen, Kammern, Verbänden und 

der Wissenschaft) hat die relevanten Akteure 

aus den drei Ländern zusammengebracht. 

Und er hat gemeinsam mit den Kammern, 

Energieversorgern und Klimaschutzorgani-

sationen der drei Länder die Gründung der 

Trinationalen Wasserstoff Initiative beschlos- 

sen. Die Idee zur Gründung fassten sie bereits 

im April 2022. Der offizielle Start von „3H²“ –  

so nennt sich die Trinationale Wasserstoff 

Initiative in Zukunft, war am 30. Juni 2022.

Die Industrie- und Handelskammern Süd- 

licher Oberrhein, beider Basel sowie die  

CCI Alsace Eurometropole fungieren als 

Bindeglied zu den Industrie-Unternehmen 

während die Energieversorgungsunterneh-

men badenova, Industrielle Werke Basel  

und GRTgaz für die notwendige Infrastruk-

tur sorgen. Die am Prozess ebenfalls aktiv 

mitwirkenden Klimaorganisationen sind 

neben den Klimapartnern Oberrhein, die 

Klimaplattform der Wirtschaft/Region Basel 

sowie die Pole Véhicule du France. 

Alles zielt darauf ab, die Unternehmen in der 

Region zu unterstützen, denn sie sind letzt- 

lich eine der zentralen Nutzergruppen von 

grünem Wasserstoff. Beim Forum waren 

bereits viele Unternehmen dabei und disku- 

tierten engagiert mit. Tenor war: Wasserstoff 

kann ein zentraler Baustein für eine Dekar- 

bonisierung der Industrie sein. Allerdings 

braucht es von Anfang an eine durchdachte 

Strategie für den Ausbau der entsprechenden 

Infrastruktur. Hier gilt es mit den jeweils 

überregionalen Initiativen und Akteuren, 

wie z. B. 3H² vor Ort, in den Bereichen Gas- 

netztransformationsplanung sowie Erzeu- 

gung und Transport von grünem Wasser-

stoff eng zusammenzuarbeiten.

Eine Meilenstein-Planung für die kommen-

den Jahre liegt bereits auf dem Tisch: bis Ende 

des Jahres soll die Initiative von aktuell 25 auf 

mehr als 50 Unternehmen in der Region an- 

wachsen, um konkrete Wasserstoff-Projekte 

und ein gemeinsames Lobbying für die grenz- 

überschreitende Region voranzutreiben. 
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Grünes Rechenzentrum eröffnet

Trinationale Wasserstoff-Initiative 

badenIT investiert in die Region und hat in Weil am Rhein-Haltingen ein drittes, hoch- 

modernes Rechenzentrum gebaut. Ein geringer Energieverbrauch und eine besonders 

sichere Energieversorgung zeichnen das neue Gebäude aus. Am 14. Juli 2022 feierten 

badenIT und der Zweckverband Breitbandversorgung Lörrach, Partner beim Bau des 

Rechenzentrums, die feierliche Einweihung des zukunftsweisenden Gebäudes.



Mit klarer Mehrheit begrüßt der Bürgerschaftsrat die Umsetzung des 
geplanten Geothermieprojekts der badenova-Tochter WÄRMEPLUS. 

Nach vier Abendveranstaltungen, vielen Stunden Detailarbeit sowie eine Abstimmung zu Be- 

wertungen und Empfehlungen entstand der 60-seitige Bericht des Bürgerschaftsrats, der sich 

aus zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern aus der Region Breisgau zusammensetzt.

Im Gutachten erklären die Teilnehmenden warum sie zu welchen Ergebnissen gekommen sind. 

Deutlich wurde: Die Mehrheit der Beteiligten war aufgrund der für den Breisgau prägenden 

Ereignisse mit Skepsis in den Prozess gestartet. Diese legte sich im Laufe des Dialogprozes-

ses. Denn die Beteiligten erweiterten ihr Wissen u. a. bezüglich der technischen Verfahren. 

Der Bürgerrat war sich einig, wie wichtig es ist, die Wärmewende anzuschieben und in der 

Region einen aktiven Beitrag zu leisten. Die Zufallsbürgerinnen und Zufallsbürger haben mit 

der Übergabe ihres Bürgergutachtens eine klare Unterstützung für das Vorhaben ausgespro-

chen, was die Abstimmungsergebnisse belegen: Von den 34 Bürgerinnen und Bürgern, die bis 

zum Schluss mit abgestimmt haben, sprechen sich 31 bei einer Gegenstimme und zwei Enthal- 

tungen für die Umset- 

zung des Projekts aus.

Das Schlussgutachten 

kann auf der Internet- 

seite der badenova-

WÄRMEPLUS herunter- 

geladen werden.

Die EU-weite Ausschreibung zur Wärmeversorgung des neuen Frei- 

burger Wohnquartiers ist abgeschlossen. badenovaWÄRMEPLUS hat 

gewonnen und wird das Wärmekonzept umsetzen. Das Konzept basiert 

auf erneuerbaren Energien, Abwärme und energieeffizienten Gebäuden.

Das neue Wohnquartier im Stadtteil Stüh- 

linger umfasst rund 550 Wohneinheiten. Die 

Anwohnerinnen und Anwohner werden für 

die nächsten 20 Jahre mit klimafreundlicher 

Wärmeenergie beliefert.

Nach aktuellem Stand liegt der Anteil erneu- 

erbarer Energien bei der Fernwärme bei 71 

Prozent und wird bis zum Bezug der Gebäude 

2030 sukzessiv auf 85 Prozent erhöht. Geplant 

ist außerdem, die lokal vorhandene Grund- 

wasserwärme in das Wärmenetz von Klein- 

eschholz zu integrieren. Voraussetzung ist 

jedoch, dass die angekündigte aber noch 

nicht beschlossene Bundesförderung für 

effiziente Wärmenetze (BEW) rechtzeitig 

verfügbar sind.

Die Wärmeversorgung für eine 100 Quadrat- 

meter Wohnung würde derzeit durchschnitt- 

lich bei 55 Euro pro Monat liegen. Bis zum 

geplanten Einzug 2025 werden die Wärme-

preise allerdings steigen, da die Preissteige-

rungsraten höher sind als zum Ausschrei-

bungszeitpunkt 2021. Das trifft auch für alle 

anderen Energieträger wie Gas oder Strom zu.

Der hohe Anteil von Abwärme (35 Prozent) 

und von Holzhackschnitzeln am Brennstoff-

mix (23 Prozent) wird die Preisentwicklung 

gegenüber rein fossilen Wärmeerzeugungen 

abbremsen und voraussichtlich weniger 

dynamisch sein als bei anderen möglichen 

Lösungen. Weitere erneuerbare Energien im 

Wärmeverbund Freiburg-Süd kommen aus 

Biogas (9 Prozent) sowie Solarenergie und 

Umweltwärme (zusammen 4 Prozent). Der 

Erdgaseinsatz macht derzeit noch 29 Pro- 

zent aus. Der Anteil wird bis 2030 jedoch 

deutlich reduziert.

Auch für den gesamtstädtischen Umbau 

und den Ausbau der Fernwärme hin zu einer 

klimaneutralen Fernwärme bietet der An- 

schluss von Kleineschholz gerade im Stüh- 

linger weiteres Ausbaupotential und somit 

auch für den Gebäudebestand weitere Vor- 

teile – beispielsweise die einfache Erschlie-

ßung von Teilen des Stühlingers mit erneu- 

erbarer Wärme.

Übergabe des Bürgergutachtens – Gruppenbild im Kurhaus Bad Krozingen
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Schlussbericht präsentiert

Wohnquartier Kleineschholz Baumaßnahmen

Freiburg Haslach und Stühlinger: Bis 

voraussichtlich Ende November wird 

eine neue 2.100 Meter Fernwärme- 

Verbundleitung in den Stadtteilen ver- 

legt. Die vorausschauende Fernwärme- 

Netzerweiterung dient der Versorgungs- 

sicherung und leistet einen Beitrag zum 

Erreichen der klimapolitischen Ziele. 

Initiator und ausführendes Unterneh-

men ist die badenova-Tochter badenova 

WÄRMEPLUS GmbH & Co. KG, in Abstim- 

mung mit dem Garten- und Tiefbauamt 

der Stadt Freiburg.

Seelbach im Schwarzwald: Anfang Mai 

startete der Zuwegungsbau durch das 

Prinzbachtal für eine Windenergiean- 

lage des Typs Enercon E-138 mit einer 

installierten Leistung von 4,2 MW auf 

dem Rücken des Kallenwaldes bei. Der 

Bau der Anlage ist für 2023 geplant,  

die Inbetriebnahme wird zum Jahres- 

wechsel 2023/24 erwartet. 

Bei der Windenergieanlage kommt 

modernste Anlagentechnologie zum 

Einsatz, die jährlich rund 9,3 Millionen 

kWh Strom erzeugt. Das entspricht dem 

Jahresbedarf von ca. 6.000 Personen. 

Die dadurch generierte CO²-Einsparung 

pro Jahr beträgt rund 3,4 Tonnen.

Als Kompensation der Eingriffe in die 

Natur und Umwelt legte badenova-

WÄRMEPLUS so u. a. zwei Stillgewässer 

als Nahrungshabitat für Fledermäuse 

und Lebensraum für Waldschnepfen  

an und installierte über 150 Nistkästen 

für Fledermäuse, Haselmäuse und 

Vögel.


