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Liebe Leserinnen 
und Leser,
man sagt sprichwörtlich: „Auf dem Land gehen die 
Uhren anders.“ Das stimmt. Aber nur im Hinblick auf 
die empfundene Zeit: Entschleunigung, Befreiung 
von der Großstadthektik, Ausstieg aus dem Rummel, 
runter von der Überholspur. Das sind die Kategorien, 
wenn man davon spricht, dass die Menschen auf dem 
Land „anders ticken“. Vielleicht hat es mit diesem 
ganz besonderen Verhältnis zur Zeit zu tun, dass  
ausgerechnet in den ländlich abgeschiedensten  
Regionen des Schwarzwaldes vor Jahrhunderten ein 
besonderes Talent gewachsen ist, die Zeit zu messen. 

Rund 400 Jahre alt ist die Tradition der Schwarzwälder Uhrmacherei. Die Schwarz
walduhr ist bis heute eine Marke, die alle Welt kennt und kauft. Im japanischen 
Tokio ticken vermutlich mehr Kuckucksuhren als im badischen Freiburg.
In dieser Ausgabe von „meine energie“ spüren wir den Anfängen der Schwarz
wald uhren nach und verfolgen ihre Geschichte bis in die Gegenwart.  Begleiten Sie 
uns auf dieser kleinen Zeitreise ab Seite 4.
So wie die Schwarzwälder Tüftler von einst mit einer neuen Idee und dem unter
nehmerischen Mut in Herstellung und Vertrieb von Wanduhren eingestiegen sind, 
gibt es auch heute noch die Tüftler und Erfinder, die mit neuen Ideen Zukunfts
märkte betreten. Hilfe bekommen sie in Gründerwerkstätten, sogenannten  
AcceleratorCentern, wie badenova sie mit dem badenCampus in Breisach an
bietet. Warum Starthilfe für Innovationen und neue Ideen wichtiger denn je  
geworden ist und warum badenova sich dabei besonders stark engagiert,  
beschreiben wir auf Seite 3. 

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht  

Live-Ticker
Stromstörungen sowie Störungen in der 
Erdgas- oder Wasserversorgung werden 
ab sofort bei der badenova Netztochter 
bnNETZE in einem Live-Ticker auf der 
Homepage angezeigt. Dort werden Kurz-
informationen über störungs bedingte 
Versorgungsunter brechung automatisiert 
ausgegeben. Diesen neuen Informations-
service im Internet pflegt die Verbund-
warte. Sie überwacht rund um die Uhr an 
sieben Tagen der Woche die Versorgungs-
netze der Sparten Strom, Erdgas, Wasser, 
Abwasser und Wärme. Nach Störungs-
ende sind die Störungsmeldungen für 
weitere drei Tage (minutengenau) auf der 
Webseite sichtbar. 
➔ bnnetze.de/stoermeldungen
➔ wasser.bnnetze.de/stoermeldungen
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Artikel, welche die badenova  
Tochter bnNETZE betreffen, sind 
mit diesem Logo gekennzeichnet.

Dr. Roland Weis,   
Leiter der Unternehmens-
kommunikation bei  
badenova

Wind ernten
Für badenova hat die Tochtergesellschaft 
badenova WÄRMEPLUS am Kambacher Eck 
in der Ortenau 2016 einen Windpark er-
richtet, an dem sich jetzt auch Bürger be-
teiligen können. Mit dem Erwerb von An-
teilen leistet man nicht nur einen  
Beitrag zur Energiewende, sondern kann 
auch Geld verdienen. Die Beteiligungen 
werden als sogenannte Nachrang darlehen 
mit teilweise erfolgsabhängiger Verzin-
sung angeboten. Interessenten müssen 
schnell sein, denn die Zeichnungsfrist en-
det Ende Februar 2018.  
➔ badenovawind.de
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Der Turkana ist ein salzhaltiger 
See in Kenia. Die Landschaft 
an seinen Ufern ist öde, un

fruchtbar, trocken und landwirt
schaftlich kaum nutzbar. Aber in  
diesem See wächst eine Alge, die  
Spirulina. Das ist eine Mikro alge, die 
aus Sonnenlicht Energie gewinnt und 
die getrocknet sehr gut zum Verzehr 
geeignet ist. Dann wird sie zum hoch
wertigen Lebensmittel, aufgrund  
ihres Nährstoffprofils sogar zum  
„Superfood“. 
 
Hilfe zur Selbsthilfe 
Drei junge Wissenschaftler aus Frei
burg, Alexander Zacharuk, Daniel 
Kotter und Jens Eckberg, wollen sich 
diese Eigenschaften zunutze machen 
und eine AlgenZuchtanlage vor Ort 
errichten, um etwas gegen die 
Mangel  ernährung der dortigen Be
völkerung zu tun. Dieses Projekt hat 
den von badenova gesponserten ers
ten Platz in der Kategorie „Green 

 Economy“ im Gründerwett bewerb 
„Startinsland“ der Uni Freiburg be
legt. Das von badenova ausgeschüt
tete Preisgeld ist ein erster Baustein 
zur Umsetzung dieser Unterneh
mensgründung. Die Idee ist, dass  
AlgenZuchtanlagen von den Men
schen vor Ort selbstständig betrieben 
werden. Auf einem Hektar Anbauflä
che im See kann die Alge Spirulina  
etwa 1.250 Menschen ernähren. Zum 
Vergleich: Europä ischer Weizen 
schafft es auf der  gleichen Fläche nur 
zur Versorgung von 144 Menschen.

Wegweisende Strategie
Die Unterstützung von „Startinsland“ 
ist für badenova Bestandteil einer  
generellen Strategie. Im früheren  
badenova Servicecenter in Breisach ist 
2017 ein Gründerzentrum entstanden, 
der badenCampus. Dort finden Start
ups aus den Bereichen Energie, Um
welt, Klima und Digitalisierung Räume 
und Einrichtungen, die ihnen zu  

Sonderkonditionen und unterstützt 
durch Fördergelder des Landes die  
unternehmerische Umsetzung innova
tiver Ideen ermöglichen. Ähnlich ist 
auch die Stoßrichtung des badenova 
Innovationsfonds, der seit 2001 über 
27 Millionen Euro aus dem badenova 
Gewinn an 250 regionale Zukunftspro
jekte aus den Bereichen Umwelt und 
Energie ausgeschüttet hat.

Starke Partner
Mit kompetenten Partnern engagiert 
sich badenova in Forschung und Ent
wicklung, um in den genannten Berei
chen neue und innovative Lösungen 
zur nachhaltigen Gewinnung und  
effizienten Nutzung von Energie anzu
bieten. Dazu gehören unter anderem: 
die Hochschule Offenburg, die Univer
sität Freiburg, das Technologiezentrum 
Wasser in Karlsruhe, verschiedene 
FraunhoferInstitute, der Verein Solare 
Zukunft, das Institut für Umweltmedi
zin und diverse Energieagenturen. 

Mut zur Zukunft
Innovative Ideen scheitern oft aus trivialen Gründen: kein Geld, kein Raum, 
keine Partner, kein Mut zur Umsetzung. badenova leistet deshalb Starthilfe. 

Exotische Kulisse für ein 
Start-Up-Projekt, das von 
badenova unterstützt wird: 
der Turkana-See in Kenia

03

Februar 2018 meine energie

Energiekultur



Noch vor dem 
Bollenhut und der 

Kirschtorte: Die 
Kuckucksuhr ist 

der berühmteste 
Exportartikel des 
Schwarzwaldes. 

Dabei ist sie nur ein 
Seitenableger der 

originalen Schwarz-
walduhr. Wer hat 

sie erfunden?

Heute ist die Schwarz
walduhr eine hoch

getunte Kuckucksuhr in 
allen Größen und allen 

Preisklassen, die beson
ders von Touristen aus 

Asien als beliebtes Souve
nir eingekauft wird. Hier 

eine Auswahl aus dem 
UhrenShop im Hofgut 

Sternen im Höllental.

So 
tickt 

der 
Schwarz 

wald
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Die Frage nach dem „ersten“ Schwarzwälder 
Uhrmacher wird von der Fachliteratur seit 
Jahrzehnten kontrovers diskutiert. In Waldau, 

heute ein Teilort von Titisee-Neustadt, haben die  
Gebrüder Kreutz vom Glashof im Jahre 1667 die erste 
nachweisbare Schwarzwälder Holzuhr hergestellt. Da 
der Glashof im Ortsteil Redeck steht, der wiederum 
zum Pfarrbezirk von Neukirch gehörte, beansprucht 
auch Neukirch den Titel „Ursprung der Schwarzwald-
uhr“.  Hölzerne Uhren sind aus Franken, aus Nieder-
österreich, Niederbayern, dem Böhmerwald und aus 
verschiedenen Schweizer Kantonen schon im 14.,  
15. und 16. Jahrhundert belegt. Die Schwarzwälder 
Uhrmacher waren demnach keine Erfinder, sondern 
Nachbauer, Imitatoren. So scheint es wahrscheinlich, 
dass eine von wandernden Händlern mitgebrachte 
fremde Holzuhr zum Nachbau angeregt hat. 

Entwickelt und verfeinert
Die Uhrmacherei im Hochschwarzwald durchlebte 
verschiedene Phasen. Nach und nach hat man die 
hölzernen Bauteile durch metallene ersetzt, zuerst 
das Gangrad, zuletzt die Räder des Zeigerwerkes. 
Nicht nur für Werkzeug macher und Gießer eröffnete 
sich eine neue Erwerbsquelle, auch Kübler und 
Schreiner waren bei der Anfertigung von Gestellen 
und Zifferblättern gefragt. Der völlig neue Beruf des 
Schildmalers entstand, ebenso jener des Glockengie-
ßers. Die Schilder malerei, etwa ab 1770 eingeführt, 
entwickelte sich schnell zum bedeutendsten Neben-
gewerbe der Uhrenindustrie. Motive und Technik 
 waren der Möbel malerei entliehen, besonders beliebt 
waren Rosen, die sogenannten Apfelrosen. Man 
schätzt, dass in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
im Schwarzwald an die 15 Millionen Wanduhren ge-
baut wurden. 

Die ersten Töne
Matthäus Hummel aus Glashütte bei St. Märgen  
baute die erste Glockenspieluhr und verzierte sie mit  
Figuren, die er selbst herstellte. Das Kloster St. Peter 
benannte Hummel als „automatarius“ und lobte:  
„ … dass anstatt des Schlagens der Gugu rufft, item 
ein Glockenspihl, auch das die zwölf Apostel die 
Stunden schlagen, Anzeigung des Monslaufs und der-
gleichen“. Es handelt sich bei dieser klösterlichen Be-
schreibung von 1756 um den frühesten Hinweis auf 
die Existenz einer Kuckucksuhr. Als 1762 ein italieni-
scher Adliger über den Schwarzwald reiste, notierte 
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Tradition und  
Moderne
Das neuzeitlich aufgepeppte 
Schwarzwaldmädel mit Bollenhut 
ist als Kunstfigur zum Star der 
Kunst- und Fotografenszene ge-
worden. Frech geschminkt, täto-
wiert, aufreizend sexy oder irritie-
rend verfremdet tritt es auf 
Plakaten, Bierdeckeln, Werbeanzei-
gen und in Schaufenstern in Er-
scheinung, oft in Kombination mit 
Kuckucksuhr, Kirschtorte und  
Heimattracht. Künstler wie Stefan 
Strumbel aus Offenburg oder  
Christian Wenzinger aus Kippen-
heim, Fotografen wie Sebastian 
Wehrle aus Freiamt, Herbert Mark 
aus St. Märgen oder Designerinnen 
wie Selina Haas aus Schonach ha-
ben damit dem Bollenhutmädchen 
und der Kuckucksuhr zu einem un-
verhofften Comeback verholfen. 

er in seinen Reisetagebüchern: „Die Holzuhren wer-
den in dieser Gegend in großen Mengen hergestellt, 
und wenn sie auch schon früher nicht ganz unbe-
kannt waren, so hat man sie jetzt doch vervollkomm-
net und begonnen, mit dem Ruf des Kuckuck 
auszustatten.“

Produktion und Vertrieb
Die Arbeitsteilung zwischen Fertigung und Handel 
setzte um 1750 ein. Die Händler verkauften im Umher-
ziehen, meist innerhalb fest vergebener Bezirke. Groß-
britannien, Frankreich und die deutschen Staaten wa-
ren die Hauptabsatzgebiete, doch auch in Madrid, 
Moskau und sogar in New York traf man Schwarzwäl-
der Uhrenhändler. Freifrau Sophie de la Roche, die 
1787 durch den Schwarzwald reiste, schrieb in ihren 
Tagebüchern über Neustadt: „Über 50 Uhrmacher, die 
bis Konstantinopel und Kairo handeln und 20 bis 
30.000 Gulden sich erworben haben. Sie kommen als 
richi Lüt heim, buen a Huß von lutter Stein und viel 
Fenster, nehmen ein schönes Maidli, wenn es schon 
arm ist, zur Frau und Ufwart und sind glücklich.“ 

Der Kuckuck ruft
1850 rief Robert Gerwig, Direktor der Großherzog-
lichen Badischen Uhrmacherschule, einen Wettbe-
werb aus. Er suchte nach Alternativen zur bis dahin 
gebräuchlichen Lackschilderuhr, die als zu bäurisch 
und als unmodern galt. Der Karlsruher Architektur-
professor Friedrich Eisenlohr kam auf die geniale 
Idee, das Uhrengehäuse einem Bahnwärterhäuschen 
nachzuempfinden. So entwarf er eine Bahnhäusle-
uhr, die mit Reblaub geschmückt war und in deren 
Giebel der Kuckuck saß.  
Das war die Geburtsstunde der heutigen Kuckucks-
uhr. Noch immer sind in vielen Haushalten, nicht nur 
im Schwarzwald, sondern in aller Welt, viele alte 
Schwarzwälder Uhren zu finden, oft als Familienerb-
stücke, als gut gehütete Schätze, manchmal aber 
auch als selbstverständliche Gebrauchsgegenstände. 
Als Touristenartikel zum Verkauf in alle Welt hat vor 
allem die Kuckucksuhr überlebt. Firmen in Neustadt, 
Schonach, Triberg oder Villingen stellen sie her, in den 
touristischen Zentren vom Titisee bis zu den Triberger 
Wasserfällen werden sie verkauft. 

Der Uhrenträger
brunnen in Neu

stadt, rechts eine 
Krätze, mit der die 
Uhrenhändler un

terwegs waren.  
Typische Lackschil
derUhren und un
ten ein klassisches 
Uhrenschild neben 

einer modernen  
Variante aus dem 

Hause Rombach & 
Haas. 
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In unmittelbarere Nähe zur Freiburger 
Innenstadt, direkt am Landratsamt 
Freiburg, steht für alle E-Mobilisten  
eine neue öffentliche Ladesäule bereit. 
Mit einer Ladeleistung von 22 Kilowatt 
können gleichzeitig zwei Elektrofahr-
zeuge geladen werden. Die Ladesäule 
ist ein erster Baustein des für 2018 ge-

planten E-Mobilitätskonzepts für Frei-
burg, welches badenova in enger Zu-
sammenarbeit mit der Stadt erarbeitet. 
Übergeben wurde die Ladesäule von 
Baubürgermeister Martin Haag, Land-
rätin Dorothea Störr-Ritter sowie  
badenova Vorstandsvorsitzendem  
Dr. Thorsten Radensleben.

Eine Stadt wird 
elektrisch

Da 
leuchteten 
die Herzen

Die „blaue Brücke“, eine Fußgängerbrücke über den Gleisen am Freiburger 
Hauptbahnhof, leuchtete an einem Freitag im Advent weihnachtlich hell. 
40.000 LEDs hat badenova anbringen lassen. Sobald ein Neugieriger den 
2,50 Meter großen Lichtschalter vor der blauen Brücke betätigte, gingen 
die Lichter zeitversetzt an. Gleichzeitig ertönte Musik aus den Lautspre-
chern. Wurde der Schalter erneut betätigt, gingen Licht und Musik wieder 
aus. Menschen tanzten spontan, umarmten und küssten sich, schossen 
Selfies, filmten die Szenen. Die Weihnachtsüberraschung fand riesigen 
Anklang. Knapp 170.000 Mal ist das Video von der beleuchteten Wiwili-
Brücke im sozialen Netzwerk Facebook angeklickt worden. Über  
10.000 Nutzer haben es auf dem Videokanal Youtube angeschaut.
➔ youtube.com/watch?v=bd6js6SYlfo

Rasenmäher, Motorsensen, Laubbläser und 
sogar das Müllsammelfahrzeug sind in 
Achern kaum noch hörbar. Grund dafür:  
Die Stadt stellt ihre Stadtreinigung und 
Grünpflege auf leise, umweltfreundliche 
elek trisch betriebene Geräte um. Damit 
verbunden sind nicht nur erhebliche CO2-
Einsparungen von rund 80 Prozent, son-
dern auch die Lärmbelastung reduziert sich 
durch die neuen elektrobetriebenen Ar-
beitsgeräte deutlich. Diesen innovativen 
Schritt in Richtung Klimaschutz fördert der 
badenova Innovationsfonds Klima- und 
Wasserschutz mit über 84.000 Euro. 

Neue ElektroLadesäule

Hilfe für Flüchtlinge
Wie ist eine Bewerbung aufgebaut? Wie 
läuft ein Vorstellungsgespräch ab? Und 
auf was muss man beim Bewerbungsge-
spräch achten? Um jugendliche Flücht-
linge bestmöglich auf ihr bevorstehendes 
Berufsleben vorzubereiten, führten die 
badenova Auszubildenden einen Tag lang 
in einem Freiburger Flüchtlingsheim ein 
Bewerbungstraining durch. Hierbei gaben 
sie Tipps zum Aufbau und Inhalt einer Be-
werbung und erklärten, wie ein Bewer-
bungsgespräch abläuft und auf was man 
dabei zu achten hat. Zum Abschluss er-
hielt jeder Teilnehmer ein professionelles 
Bewerberbild.
➔ badenova.de

Ein Hinkucker zur 
Weihnachtszeit: die 
blaue Brücke –  
beleuchtet von  
badenova

Ein weiterer Schritt in Richtung EMobilität: die Ladesäule in der Freiburger Innenstadt
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Ansprechpartner rund ums Haus

E-Mobilität für alle
Zum Freiburger Stadtbild gehört seit über hundert Jah-
ren die Straßenbahn, fast so selbstverständlich wie die 
Freiburger Bächle. Dass dies eine effiziente und längst 
bewährte Form von umweltfreundlicher E-Mobilität 
ist, wird oft vergessen, wenn über die Umweltbelas-
tung von Innenstädten gesprochen wird. Seit vielen 
Jahren unterstützt badenova die Verkehrsbetriebe VAG 
und ihren Straßenbahnbetrieb durch Werbepartner-
schaft auf Bussen und Straßenbahnen. Nun ist das 
neueste Motiv mit einer blauen badenova Straßen-
bahn zur Jungfernfahrt aus dem Betriebshof ausgefah-
ren. Passend zum Angebot bei den großen Frühjahrs-
messen in der Region verspricht sie: „badenova macht 
Ihr Zuhause zu einem komfortablen Ort.“

Was ein Ansprechpartner „alles aus 
einer Hand“ bieten kann, erfuhren Be-
sucher der Freiburger Messe „GETEC -  
Gebäude.Energie.Technik“ im Februar 
am Messestand bei badenova.  
badenova bildete den vollen Umfang 
eines modernen Eigenheims ab: Pho-
tovoltaik auf dem Dach, einen Strom-
speicher im Keller, die mit selbst  
erzeugtem Ökostrom betriebene Wär-
mepumpe sowie aktuelle E-Mobili-
tätsangebote. Mittels einer Wallbox 
lässt sich das eigenen E-Mobil leicht 
zu Hause aufladen – für Private, 

 Gewerbe und Kommunen eine ideale  
Lösung. Der Betrieb der Wärmepumpe 
mit dem selbsterzeugten Ökostrom 
aus der PV-Anlage, kombiniert mit ei-
nem Speicher, erhöht zudem die Ener-
gieautarkie. Diese Lösungen führen 
dazu, die Energiekosten langfristig zu 
senken. Ob eine einzelne Energielö-
sung, eine Kombination mehrerer 
oder eine allumfassende Smart 
Home-Lösung, die clever vernetzt und 
steuert: badenova berät Messebesu-
cher demnächst auch bei der „Bauen, 
Wohnen, Garten“ in Offenburg (23. bis 

25. 3.) und der „Regio-Messe“ in Lör-
rach (17. bis 25. 3.). Egal, ob Neubau 
oder Bestandsgebäude: badenova 
klärt, was zum eigenen Bedarf und 
den eigenen Möglichkeiten passt. 
Bei energetischen Sanierungen be-
rücksichtigen die Energieexperten ne-
ben den gesetzlichen Anforderungen 
auch die vielfältigen Fördermöglich-
keiten, bei denen der Kunde handfest 
sparen kann. Die 100 Prozent kommu-
nale badenova ist damit Treiber der 
Energiewende in der Region. Mehr  
Infos unter: ➔ badenova.de 

08 Markt

Coupon CouponCoupon17. bis 25. März 2018

Regio-Messe Lörrach
Im Mittelpunkt der Regio-Messe stehen Fachthemen wie Bauen, Re-
novieren, Energietechnik, Hauswirtschaft und Wohnen. Angebote 
wie RegioART, ein Bauernmarkt und vieles andere runden das Ange-
bot ab. Mit dem badenova Bähnle kommt man vom Parkplatz zur 
Messehalle. Gegen Vorlage dieses Coupons gibt es für zwei Perso-
nen eine Ermäßiggung von je zwei Euro. Zu finden ist badenova in 
Halle 1, Stand Nummer 154. Öffungszeiten: täglich von 10 bis 18 Uhr.

➔ messe-loerrach.de

Coupon23. bis 25. März 2018

BAUEN WOHNEN Garten
Wer bauen oder modernisieren will, findet auf der Messe BAUEN 
WOHNEN Garten in Offenburg ein umfangreiches Angebot und ein 
ansprechendes Rahmenprogramm. Dazu gehört auch das Fach-
forum Energie effizientes Bauen und Sanieren, das am 23. März auf 
dem Programm steht. Gegen Vorlage dieses Coupons gibt es für 
zwei Personen eine Ermäßigung von je zwei Euro auf den vollen  
Tageskassenpreis. Der Stand von badenova befindet sich in der  
Baden-Arena. Öffnungszeiten: Freitag 14 bis 18 Uhr;  Samstag und 
Sonntag 10 bis 18 Uhr 
➔ bauenwohnenoffenburg.de



Die Scheuermilch
• 1 Esslöffel Kreidemehl
• 1 Esslöffel Bimssteinpulver

Eignet sich für hartnäckige Flecken. Das 
Pulver einfach auf einen feuchten Lappen 
geben und danach die behandelten Stel-
len mit klarem Wasser abspülen. Es emp-
fiehlt sich bei empfindlichen Flächen oder 
Textilien, das Putzmittel zur Sicherheit zu-
nächst auf einer kleinen Stelle zu testen.

Der Allesreiniger
• 1 Esslöffel Soda
• 800 ml Wasser
• 1 Esslöffel Zitronensäure
• 4 Esslöffel flüssige Schmierseife 
•  30 Tropfen Teebaum-, Lavendel- 

oder Eukalyptusöl

Wasser zum Kochen bringen, Soda 
darin auflösen und fünf Minuten 
kochen lassen. Dann Zitronensäure 
hinzufügen und kräftig umrühren. 
Zum Schluss die Schmierseife und 
etwas ätherisches Öl hinzugeben.

Der Kalkentferner 
• 1 Esslöffel Soda
•  100 g Zitronensäurepulver 

oder Backpulver
• 1 Liter Wasser

Eignet sich zum Entkalken von 
Kaffeemaschinen oder Wasser-
kochern sowie für sämtliche 
verkalkte Oberflächen.

Das Geschirrspülmittel
• 3 Esslöffel geriebene Kernseife
• 1 Liter Wasser
• ½ Tasse Essig
• 1 Zitrone 

Die geriebene Kernseife in einen Topf geben und ein 
Liter kochendes Wasser dazuschütten. Mehrmals 
umrühren und anschließend zwei Tage stehen las-
sen. Abschließend gibt man den Essig und für den 
Geruch etwas Zitronensaft hinzu.

Putzmittel zum Selbermachen
Damit der Frühjahrsputz auch ökologisch ein Erfolg wird, hier ein paar  

unbedenkliche Reinigungsmitte, die man leicht selbst herstellen kann.

Soda oder Natron? Beides 
sind verwandte Stoffe und 
nützliche Haushaltsmittel. Der 
Chemiker unterscheidet sie durch 
den Wasserstoffanteil im Natron,  
das wissenschaftlich Natriumhydrogen-
carbonat heißt. Die chemische Bezeich-
nung für Soda lautet Natriumcarbonat.

Die Sonne bringt es an den Tag. Ge-
meint sind Staub und Schmutz, die 
sich in den Wintermonaten angesam-
melt haben. Putzmittel aus dem Dro-
geriemarkt helfen dagegen zwar 
gründlich und effektiv. Aber viele ent-
halten Wirkstoffe, die mit dem Abwas-
ser ins Grundwasser gelangen und 
dort länger verbleiben, als uns lieb 
sein kann. Dabei haben die alten Haus-
mittel nichts von ihrer Kraft verloren.  
Sie zu nutzen, kostet zwar ein bisschen 
mehr Mühe, aber die Umwelt profitiert 
davon. Auch für Kleinkinder ist es  
sicherer, und die Freude, wenn in den 
eigenen vier Wänden wieder alles  
sauber ist, bleibt ja die gleiche: 
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Detektive im  
Stromnetz

Eine stabile Stromversor-
gung benötigt eine mög-

lichst konstante Netzspan-
nung. Durch den Zuwachs 

erneuerbarer Energien 
steigt die Belastung der 
Netze. Zeit für Energie-

versorger messtechnisch 
aufzu rüsten, um Störun-

gen früh zu erkennen.

Hochmoderne Messgeräte sind 
echte „Detektive im Stromnetz“. 
Sie wachen darüber, dass sich die 

Energiequalität im Stromnetz innerhalb 
bestimmter Frequenzbereiche bewegt 
und Abweichungen erkennbar sind. Ener-
giefachleute sprechen von „Power Quali-
ty“.  Welche Ursachen für ein Abweichen 
der Power Quality verantwortlich sind, 
untersucht aktuell ein Forschungsprojekt 
der badenova Tochter bnNETZE. Unter-
stützung erhält bnNETZE vom Institut für 
elektrische Energieversorgung und Hoch-
spannungstechnik der TU Dresden. Es 
startete Mitte 2017, der  badenova Innova-
tionsfonds für Klima- und Wasserschutz 
unterstützt das Projekt mit 125.000 Euro. 
Es geht darum, mit moderner Technik be-
darfsgerecht Messungen durchzu führen 
und eventuelle Störungsbilder detailliert 
zu analysieren,  um die Reichweite von 
Auswirkungen wie Netzverlusten und 

Netzstörungen zu ermitteln. Auf die Netz-
qualität einwirken können zum Beispiel 
Photovoltaik-Wechselrichter, Gleich- und 
Wechselrichter von Batteriespeicheranla-
gen, Ladeeinrichtungen von E-Mobilen 
oder Frequenzumrichter im gewerblichen 
Bereich. Auch die vielen Schaltnetzteile 
kleiner Stromverbraucher des täglichen 
Lebens wie Computer und Handys gehö-
ren dazu. Sie belasten das Netz und kön-
nen die Effizienz der Stromversorgung be-
einträchtigen. Die badenova Netztochter 
erforscht derzeit  sogenannte „supra-
harmonische Oberschwingungen“ mit 
dem Ziel,  präzisere Messverfahren zu ent-
wickeln. Im nächsten Schritt analysieren 
die Experten Lösungswege, um die Verur-
sacher zu identifizieren und Auswirkun-
gen auszugleichen. Damit trägt das Pro-
jekt dazu bei, das Stromnetz an die 
Energiewende an zupassen, es in seiner 
Stabilität und Effizienz zu erhalten. 
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Da blüht uns was

Zur Person
Tobias de Haën ist mit Ulri-
ke Karl einer von zwei Ge-
schäftsführern der Landes-
gartenschau GmbH. Er ist 
zuständig für Planung und 
Bau. Der 49-jährige Garten-
bau-Architekt aus Emmen-
dingen betreut mit Lahr be-
reits seine dritte Landes- 
gartenschau. 2020 folgt in 
Neuenburg sogar die vierte.

Am 12. April öffnet die Landesgartenschau in Lahr – ein neues grünes Herz   
und eine touristischen Attraktion für die Stadt. meine energie sprach mit   

Tobias de Haёn, dem Geschäftsführer der Landesgartenschau GmbH.

Jede Landesgartenschau ist anders. Was ist das Besondere an 
der in Lahr?
Tobias de Haёn: Besonders ist die Größe, mit rund 38 Hektar die 
flächenmäßig bisher größte Landesgartenschau in Baden- 
Württemberg. Dafür wurden über 4.000 Bäume und Sträucher 
gepflanzt, Hunderttausende Kubikmeter Erde bewegt und ein 
neuer See angelegt – ein komplett neuer Naherholungsraum, 
der nachhaltig mehr Lebensqualität für die Stadt bedeutet. 

Was bedeutet der Slogan: wächst.lebt.bewegt.?
Tobias de Haёn: Neben unserem dreiblättrigen Logo spiegelt 
 unser Claim die drei neuen Parkteile wieder. In den Schaugärten 
und Parzellen dreht sich alles um das Thema „Wachsen“, mit dem 
neuen Landschafts- und Badesee kommt „Leben“ in den Seepark. 
„Bewegend“ im zweifachen Sinn wird es im Bürgerpark mit den 
vielen Sportmöglichkeiten, dem großen Spielplatz und dem Rück-
blick auf Lahrs römische Geschichte. Der Slogan bezieht sich auch 
auf die Stadt: Sie wächst am stärksten in der Region, ist lebendig 
und vielschichtig und zeigt mit der Landesgartenschau und vie-
len begleitenden Projekten, dass sie sich bewegt.

Was war in der Planung die größte Herausforderung?
Tobias de Haёn: Die neuen Parkteile mit zahlreichen Daueran-
lagen sind auf Flächen entstanden, die bislang landwirtschaft-
lich genutzt wurden: eine Sporthalle, eine Kindertagesstätte, ein 
See, eine Brücke, vieles, was weit über 2018 hinaus bleibt. Die 
Größe des Projekts – in der Fläche wie das Gesamtvolumen von 
rund 50 Millionen Euro – war eine große Koordinationsaufgabe. 
Umso größer der Stolz, wenn alles rechtzeitig fertig wird. 

Es gibt ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm. Können 
Sie schon ein paar Höhepunkte verraten?
Tobias de Haёn: Höhepunkte für Blumenliebhaber sind sicher die 
13 wechselnden Blumenausstellungen. Aber mit rund 3.000 Ver-
anstaltungen ist für jeden Geschmack etwas geboten. Zum 
„Bergfest“ am 13. Juli steht Gregor Meyle auf der Bühne, das 
 ORSO kehrt zu seinen Wurzeln zurück, Kinderherzen schlagen bei 
Bühnenshows von Ritter Rost oder JoNalu höher. Auch das Isetta-
Treffen im August oder das Landesmusikfestival werden sicher  
außergewöhnliche Highlights. 

Was wird die spektakulärste Pflanze sein, die man bei der 
Landesgartenschau zu sehen kriegt?
Tobias de Haёn: Besonders stolz sind wir auf unsere außerge-
wöhnliche Lindenallee. In Anlehnung an Lahrs römische Ge-
schichte bilden 176 Linden, besonders in Form geschnitten, die 
einstige römische Siedlung nach. Die rund 40 Jahre alten Bäume, 
die schon 2016 gepflanzt wurden, machen aus dem Gelände ein 
einzigartiges Ambiente. Für mich ein absoluter Lieblingsplatz.

Was bleibt, wenn alles vorbei ist? Werden die Grünflächen 
zurückgebaut?
Tobias de Haёn: Die rund vier Hektar Wechselflor, die wir eigens 
gepflanzt haben, werden wieder rückgebaut und auch die 
Ausstellerbeiträge verschwinden dann natürlich wieder. Aber alles 
andere an diesem wunderbaren neuen Gelände bleibt. Für die 
Lahrer Bevölkerung ein echter Gewinn. Eine Landesgartenschau 
ist schließlich immer auch ein Projekt, das nachhaltig zur 
Weiterentwicklung der Infrastruktur beiträgt!

badenova als Hauptsponsor der Landesgartenschau ist in Lahr mit 
einem eigenen Pavillon vertreten.
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Auch Mieter können an der Ener-
giewende mitwirken und profitie-
ren, selbst wenn sie keine eigene 
Immobilie mit Solaranlagen auf 
dem Dach haben. Dafür hat der 
Gesetzgeber im Sommer 2017 mit 
dem sogenannten Mieterstrom-
Gesetz als eine Sonderform der 
EEG-Förderung den rechtlichen 
Rahmen und eine Fördermöglich-
keit geschaffen. 
Bei badenova soll das so gehen: 
badenova installiert eine Photo-
voltaik-Anlage auf dem Dach,
alternativ oder ergänzend ein 
Blockheizkraftwerk im Keller. Der 
dort erzeugte Strom wird dann 
direkt an die Bewohner des Ge-
bäudes geliefert. Überschüssiger 
Strom geht ins allgemeine Netz. 
Das heißt, Mieter oder Gebäude-
eigentümer müssen selbst keine 
Investitionen tätigen, sondern 
badenova liefert „alles aus einer 

Hand“, von Beratung und Planung 
über die Realisierung bis hin zu 
Stromlieferung und Abrechnung. 
Das Paket ist gedacht für Mehr-
familiengebäude mit mindestens 
30 Wohneinheiten; auch Gewer-
be, zum Beispiel ein Supermarkt 
im Erdgeschoss, kann mit Mieter-
strom versorgt werden. Anhand 
von drei Pilotprojekten testet 
 badenova derzeit die Machbarkeit 
dieses Modells, um es dann am 
Markt anzubieten. In diesen Pilot-
projekten wird vor allem erprobt, 
wie das zukünftige Produkt 
 „badenova Mieterstrom“ tech-
nisch realisiert werden und für 
die Zielgruppe möglichst komfor-
tabel und attraktiv gestaltet  
werden kann.

Interessenten können sich heute 
schon per E-Mail melden:
➔ mieterstrom@badenova.de

Sonnenstrom 
für Mieter

Speichern mit 
Wasserstoff
Das Fraunhofer ISE hat eine Ein-
speiseanlage für Wasserstoff im 
Freiburger Industriegebiet Nord er-
richtet. Dort wird getestet, wie re-
generativ erzeugter Strom Wasser 
in Sauerstoff und Wasserstoff um-
wandelt und wie sich der Wasser-
stoff dann im Erdgasnetz speichern 
lässt. Diese Technologie ist bekannt 
als  „Power to Gas“ und gilt als zu-
kunftsweisende Möglichkeit, über-
schüssigen Windstrom nutzbar zu 
machen. Unterstützt wird das Pro-
jekt durch badenova sowie die 
Hochschule Offenburg. Die Anlage 
speist seit  August 2017 Wasserstoff 
in eine Gasversorgungsleitung im 
kommunalen Verteilnetz ein. Gas-
kunden im Indus triegebiet Nord 
und in Gundelfingen erhalten seit-
dem bis zu zwei Prozent Wasser-
stoff im Erdgas. 

Oft ärgert man sich, wenn in der  
eigenen Straße oder in der Nachbar-
schaft eine Straßen laterne defekt ist. 
Wem und wo soll man den Schaden 
melden? In Orten, in denen badenova 
– wie in Freiburg – für die Straßen-
beleuchtung zuständig ist, gibt es  
eine bequeme Möglichkeit. Was muss 
man machen? Auf die Homepage der 
badenova Netzgesellschaft gehen:  
bnnetze.de
Dort findet man auf der Startseite 
oben rechts drei kleine, weiße Balken. 
Wenn man diese Balken  anklickt,  
öffnet sich das Menü. Den zweitletz-
ten Menüpunkt anwählen und dort 
online die Meldung über defekte 
Straßenlaternen eingeben. 
➔ bnnetze.de/straßenlaterne-melden

Laterne defekt?

Moderne LED-Beleuchtungskonzepte  
gehören  mit zum Angebotsspek trum  
von bnNETZE.
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Wer ist hier  
zuständig?

Die Zuständigkeit für die Trink
wasserleitung endet am Über

gabepunkt zum Kunden. Wo sich 
der befindet, regelt die Wassersat

zung der Gemeinde. Ein Beispiel. 

Kürzlich hatte Herr W. einen Wasserschaden, 
den er selbst gar nicht bemerkte. Die Dusche 
funktionierte, die Spülmaschine auch, ebenso 

der Wasserhahn. Doch dann stand ein Mitarbeiter 
des städtischen Wasserwerks vor seiner Tür und teilte 
mit: „Sie haben einen Rohrbruch in der Hauszulei-
tung.“ Das städtische Wasserwerk hat nämlich den 
Druckabfall registriert und dann die exakte Stelle 
identifiziert, an der Wasser aus der Leitung ins Erd-
reich versickerte. Das war unter der Straße, die am 
Anwesen von Herrn W. vorbeiführt. „Geht mich nichts 
an“, dachte Herr W. „Der Schaden befindet sich ja 
nicht einmal auf meinem Grundstück.“ Doch er  
wurde eines Besseren belehrt. Der Haus- und Grund-
stückseigentümer ist für seine Trinkwasserzuleitung 
verantwortlich, und zwar vom Schieber, der vom 
städtischen Versorgungsnetz abgeht, bis zu seinem 
Hausanschluss. Und wenn die städtische Versor-
gungsleitung mitten in der Straße liegt, dann beginnt 
die Verantwortung von Herrn W. auch mitten in der 
Straße.

Unterschiedlich geregelt
Das ist nicht überall so. Manche Kommunen definie-
ren die Verantwortungsgrenze an der Grundstücks-
grenze, es gibt sogar Fälle, da geht erst an der Was-
seruhr die Zuständigkeit vom Versorger an den 
Hauseigentümer über. Von Ort zu Ort und von Versor-
ger zu Versorger regelt das die jeweilige Satzung über 
Wasser- und Abwasserversorgung, beziehungsweise 
gelten die Vorgaben der Verordnung über Allgemeine 
Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVB-
WasserV), und hier die Paragrafen 10 und 35. Der  
Bundesgerichtshof hat in Entscheidungen von 2014 
(AZ: III ZR 490/13) und 2008 (AZ: III ZR 307/05) vom 
Grundsatz her festgestellt, wer Inhaber der Hausan-
schlussleitung ist: der Versorger. Doch diesem obliegt 
es, in seiner Wassersatzung neben Anschluss- und 
Benutzungszwang auch die Frage der Schadens-
behebung zu regeln. Eine Musterformulierung in sol-
chen Satzungen lautet dann etwa: „Der Aufwand für 
die Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Unterhal-
tung oder Beseitigung der Anschlussleitung ist der 
Stadt in der tatsächlich entstandenen Höhe zu 
erstatten.“
Wer es also für sein Haus und seinen Wohnort genau 
wissen möchte, der muss dort beim zuständigen 
Bauamt nachfragen und sich die örtliche Satzung be-
sorgen. Herr W. hatte übrigens Glück. Er verfügte 
über eine Leitungswasserversicherung, durch die 
auch der Schaden am Hausanschluss abgedeckt war. 
Die Versicherung hat die Kosten komplett erstattet. 

Eine Möglich-
keit, wo die Zu-
ständigkeit des 
Trinkwasserver-
sorgers endet: 
der Wasserzähler
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Jetzt auch auf der Milchpackung zu 
sehen: die Energiepartnerschaft von  
badenova und der Schwarzwaldmilch

7 Uhr – na und? 
Gemeinsam vor der Arbeit, vor der Uni 
oder vor der Schule Sport zu machen, kos-
tet Überwindung – verbindet aber auch. 
Nach dem erfolgreichen Start des ersten 
badenova Frühsportevents im vergange-
nen Jahr findet das Programm in diesem 
Jahr gleich acht Wochen zwischen den 
Pfingst- und Sommerferien statt. Die Teil-
nahme ist wieder kostenlos. Erfahrene  
Fitnesstrainer leiten das Programm, das  
an öffentlichen Plätzen in Lahr, Freiburg 
und Offenburg einmal wöchentlich um 
7.00 Uhr stattfindet. Infos und Termine:

➔ badenova.de/fruehsport

Schülerlauf
Die traditionsreiche Laufveranstaltung  
„Freiburg-Marathon“ wird in diesem Jahr 
erstmals von der Freiburg Wirtschaft,  
Touristik und Messe GmbH veranstaltet.  
badenova ist als  Namenssponsor für den 
Schülerlauf dabei, der rund um die Freibur-
ger Messe stattfindet. Als Förderer stattet 
badenova die jungen Teilnehmer mit Star-
terbags aus und gestaltet mit Hüpfburg 
und Torwandschießen auch das Rahmen-
programm. Außerdem öffnet badenova ent-
lang der gesamten Strecke mehrere Wasser-
hydranten, aus denen dann das Trinkwasser 
für die Läufer entnommen wird.

badenova und die Schwarzwaldmilch 
Freiburg sind auf vielen Feldern Partner, 
insbesondere bei regionalen Energie-
themen. Die hochmoderne Heizzentrale 
der Schwarzwaldmilch in Freiburg wur-
de von badenovaWÄRMEPLUS, einer 
Tochtergesellschaft von badenova, ge-
plant und gebaut. Beide Unternehmen 
sind seit Jahren wichtige Sponsoren des 
SC Freiburg. Und beide liefern Energie 

aus der Region: Milch und Ökostrom 
oder Bioerdgas. Diesen doppelsinnigen 
Schulterschluss finden Kunden der 
Schwarzwaldmilch jetzt auch als Bild-
motiv auf den Vollmilch-Literpackungen 
der Schwarzwaldmilch. Dort heißt es 
zum Milchtopf auf dem Gasherd:  
„Danke, dass Sie den Tag mit Energie 
aus der Region beginnen.“ Einfach mal 
im Supermarktregal darauf achten.

In Schluchsee im Hochschwarzwald  
fahren vom 8. bis 10. Juni erneut drei 
Dutzend Cart-Teams aus ganz Baden um 
den Sieg in der badenova E-Cart-Trophy. 
Das ist die einzige Rennveranstaltung 
dieser Größenordnung in ganz Baden, 
die ausschließlich mit elektrisch ange-
triebenen Carts ausgetragen wird. Veran-
stalter ist die Hochschwarzwald Touris-
mus GmbH (HTG). Im Vorjahr fand das 
Rennen mit Hilfe von badenova zum ers-
ten Mal statt, und so ist badenova auch 
in diesem Jahr wieder Partner und Na-
mensgeber. Die Teams bestehen aus je-

weils sechs Fahrern, die von Firmen und Organisationen gestellt werden. Auch ein 
badenova Team ist dabei, das als Titelverteidiger den Erfolg gerne wiederholen 
würde. Im Vorjahr gelang dem badenova Team ein Überraschungscoup. Die sechs 
Fahrer waren unter über 50 Bewerbern ausgesucht worden. Es sind Thomas  
Schaller aus Höchenschwand, David Giesel aus Hartheim, Daniel Kalt aus Ühlingen- 
Birkendorf, Dirk Schönberger aus Gottenheim, Nick Waldmann aus Seefelden und 
Yannick Wälde aus Ettenheim. Gecoacht werden sie von den badenova Mitarbei-
tern Johannes und Tobias Scheuerle, beide selbst aktive Cart-Fahrer.

Zweimal Energie aus der Region

Rennsport 
elektrisch

badenova bewegt 
„badenova bewegt“ bietet auch im 13. Jahr 
neue Sportarten und wieder viele Überra-
schungen. Beim Sportevent lernen Schüle-
rinnen und Schüler im sportlichen Wett-
streit verschiedene Sportarten und 
Vereine kennen – auch Randsportarten, 
mit denen man nicht jeden Tag in Kontakt 
kommt. In diesem Jahr findet „badenova 
bewegt“ in Freiburg, Offenburg und Lör-
rach sowie am 16. Juni 2018 erstmals auf 
dem Landesgartenschaugelände in Lahr 
statt. Die ersten 1.000 Schüler, die sich an-
melden, erhalten zudem freien Eintritt zur 
Landesgartenschau.
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Mehr Volksläufe:
8. April  
Freiburg Marathon
➔ mein-freiburgmarathon.de

29. April 
Genusslauf Müllheim
➔ genusslaeufer.de

9./10. Juni
Run&Fun in Tuttlingen
➔ runundfun.de

21. Juni 
27. Lörracher Stadtlauf 
➔  sportstadt-loerrach.de/ 

stadtlauf

22. Juni
Freiburger Laufnacht des PTSV
➔ freiburger-laufnacht.de

15. Juli 
14. Rosskopflauf 
➔ rosskopflauf.de

Viele kennen den Schluchsee als Nah-
erholungsgebiet. Seit über 30 Jahren 
findet jeweils im Mai der Internationa-

le Schluchseelauf statt, der Läufer aus der Re-
gion sowie der Schweiz und Frankreich an-
zieht. Jahr für Jahr gehen zwischen 4.000 und 
5.000 Teilnehmer an den Start. Zu bewältigen 
sind 18,2 Kilometer, wenn man die komplette 
Strecke um den See läuft, oder 10,4 Kilometer. 
Der Junior-Cup für Kinder ist 2,1 Kilometer 
lang, der College-Cup über 18,2 Kilometer rich-
tet sich an Schulteams. Natürlich gehen auch 
etliche engagierte Walker und Nordic Walker 
an den Start (18 und 11 Kilometer). Da die Sie-
ger des Sommers im Winter gemacht werden, 
kann nicht früh genug mit der Vorbereitung 
begonnen werden. Der kostenfreie Testlauf um 
den Schluchsee für jedermann mit erfahrenen 
Läufern vom Veranstalter LG Hohenfels findet 
am Samstag, 14. April 2018 um 15.00 Uhr statt. 
Treffpunkt ist die Schluchseehalle. Mitunter 
gab es bei so manchem zurückliegenden 
Schluchseelauf echtes Schmuddelwetter – für 
Fans des idyllischen Schwarzwaldlaufs kein 
Problem, sondern eher ein Ansporn. Seit vielen 
Jahren engagiert sich badenova als Sponsor 
des Laufevents. Wer den Torbogen in badenova 
Design passiert, ist glücklich im Ziel. Der 34. In-
ternationale Schluchseelauf findet am Sonn-
tag, 13. Mai statt. Infos, Anmeldung und Im-
pressionen unter:  
➔ schluchseelauf.com 

Laufen 
macht 

glücklich
Ob Halbprofi oder Genuss-
läufer: Volksläufe sind bei 

Jung und Alt beliebt.  
Der Schluchseelauf auf  

1.000 Meter Höhe bietet 
Naturwege in reizvoller Land-

schaft rund um den See. 
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Gewinnspiel

Zwischen Wintersport 
und Badeparadies
Oben im Hochschwarzwald steht inmitten uralter Tannen 
das Hotel Schlehdorn. Hier kann man Wellness sowie 
Schwarzwälder Küche genießen und stilvoll übernachten.

Jeder fängt einmal klein an. So auch die 
Familie Dünnebacke, die 1967 eine  
gemütliche  Pension mit gerade mal 

sechs Zimmern eröffnete. Heute ist das  
traditionelle Familienunternehmen um das 
Sechsfache gewachsen und wird bereits  
an die dritte Generation weitergegeben. 
Wer im Hotel Schlehdorn zu Gast ist, wird 
im hoteleigenen Restaurant mit den feins-
ten badischen Köstlichkeiten und regiona-
len Weinen beglückt. Als zertifiziertes  
Naturparkhotel hat die Verwendung von  
regionalen Produkten und die Zusammen-
arbeit mit lokalen Lieferanten für Familie 
Dünnebacke höchste Priorität.

Idylle pur
Umgeben von der Natur und der nach  
blühenden Wiesen duftenden Luft hat ein 
Aufenthalt in diesem Hotel für jeden eine 
heilende und erholsame Wirkung. 
Wer aktiv sein will, findet hier sowohl im 
Winter als auch im Sommer alles, was nötig 
ist. Durch seine perfekte Lage zwischen Titi-
see, Schluchsee und Feldberg ist das Hotel 

Gewinnen Sie!
badenova verlost ein Menü mit Ge-
tränken samt einer Übernachtung 
für zwei Personen im Hotel Schleh-
dorn in Feldberg-Altglashütten.
Bitte beantworten Sie die unten
stehende Frage auf:  
badenova.de/meine-energie 
oder per Postkarte an 
badenova AG 
Kennwort „meine energie“ 
Tullastraße 61
79108 Freiburg 

Von wann stammt der erste Hin-
weis auf eine Kuckucksuhr?
o 1925
o 1756
o 1848

Teilnahmeschluss ist
der 15. März 2018

Mitarbeiter von badenova und deren 
 Beteiligungen sind von der Teilnahme 
 ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist 
 ausgeschlossen. Sammel einsendungen  
werden nicht berücksichtigt.

Viel Glück!

Kontaktadresse 
Hotel Schlehdorn
Am Sommerberg 1
D-79868 Feldberg-Altglashütten
Tel.: 07655 9105 0
E-Mail: hotel@schlehdorn.de 

Wir sind für Sie da
badenova
Kostenlose Servicenummer

0800 2 83 84 85
Adressen und Öffnungszeiten der 
badenova Shops finden Sie auf 

badenova.de

bnNETZE
Kostenlose Servicenummer Netze

0800 2 212 621
Notfälle/Störungen

0800 2 767 767
bnnetze.de

Herzlichen 
Glückwunsch!
Ein Menü mit Getränken inkl. einer 
Übernachtung für zwei Personen im 
Landgasthaus Hotel Maien in Rheinfel-
den gewann Familie Stork aus Schwa-
nau-Nonnenweier. Die Lösung: Glasfaser

Schlehdorn der ideale Ausgangspunkt,  
um unterschiedliche Tagestouren in der  
zauberhaften Schwarzwaldumgebung zu 
unternehmen.
Der über 1.000 Quadratmeter große Well-
nessbereich des Hotels inklusive Hallenbad, 
finnischer Sauna und vielen weiteren Ange-
boten lädt aber auch dazu ein, den Urlaub 
auf dem Hotelgelände zu genießen. 
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