
Mit der badenova Tochter badenIT und dem 

Stiegeler IT Systemhaus (Schönau) haben 

zwei der erfolgreichsten Akteure im regi-

onalen IT- und Telekommunikationsmarkt 

ihre Kompetenzen gebündelt. 

 

badenIT und Stiegeler IT haben eine 

langfristige Kooperation für alle regionalen 

IT- und Telekommunikationsthemen ver-

einbart. Das Ziel: ganzheitliche Dienste für 

Kommunen, Geschäftskunden sowie Privat-

haushalte bereitzuhalten. In einem ersten 

Schritt treten die beiden Unternehmen als 

Bietergemeinschaft für den Netzbetrieb 

von kommunalen Glasfasernetzen auf. Stie-

geler IT ist neben den bekannten Großkon-

zernen schon heute im gesamten südbadi-

schen Raum einer der führenden Akteure 

auf diesem Gebiet. badenIT plant und baut 

Glasfasernetze für Geschäftskunden im 

Raum Freiburg. Mit badenova, der Mutter-

gesellschaft von badenIT, will Stiegeler IT 

zukünftig generell den Breitbandausbau in 

der Region vorantreiben. 

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht 

außerdem das große Thema Datensicher-

heit. badenIT verfügt über die modernsten 

und leistungsstärksten autarken Rechen-

zentren in der Region und kann deshalb ex-

klusiv regionale Cloud-Lösungen anbieten. 

Sie machen Kommunen, Organisationen 

und Unternehmen unabhängig von den 

Großservern internationaler Anbieter. 

„Wir brauchen hier keine internationalen 

Großkonzerne, die unsere Daten irgend-

wo auf der Welt ablegen und die uns 

die Hoheit über unsere IT-Infrastruktur 

abnehmen wollen. Das können wir selbst 

genauso kompetent und sicher“, so badenIT 

Geschäftsführer Peter Lais. Der regionale 

Datensafe von badenIT ist sicherer und ge-

nauso schnell und leistungsstark. Alle Ge-

schäftskunden der kooperierenden Partner 

können somit die eigene IT in ein sicheres, 

regionales Rechenzentrum verlagern. 

Geballte IT-Kompetenz

Das neue Rechenzentrum von badenIT bietet höchste Sicherheitsstandards nach dem TÜV-Siegel ISO 

27001. Hier der Leiter des Rechenzentrums, Ralf Held, bei einer Führung.

Der Newsletter für Kommunen und 
Geschäftskunden von badenova
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Liebe Leserinnen und Leser,

wussten Sie schon, dass die meisten 

Haushalte in Deutschland mehr Energie 

allein für die Beheizung der Gebäu-

de verbrauchen, als für alle anderen 

Zwecke zusammen? In Unternehmen 

und Industrieflächen findet sich je nach 

Art der Produktion und/oder Dienstleis-

tung eine sehr ähnliche Situation. Gut 

die Hälfte des Endenergieverbrauchs 

ist landesweit auf den Wärmesektor 

zurückzuführen. Der Wärmebedarf von 

Wohngebäuden, Büroimmobilien und 

Industriebetrieben ist also groß und 

ein enormer Kostentreiber. Von einer 

real-existierenden Wärmewende lässt 

sich in Deutschland jedoch noch nicht 

sprechen. Denn während der Anteil der 

erneuerbaren Energien im Stromsektor 

seit Jahren konsequent ansteigt und im 

Jahr 2018 fast 40 Prozent betrug, stag-

niert diese Entwicklung im Bereich des 

Wärmesektors. Der Anteil an erneuerba-

ren Energien lag dort im Jahr 2013 noch 

bei 13,9 Prozent. Anfang 2018 hingegen 

nur noch bei 13,2 Prozent. 

Dr. Roland Weis,   
Leiter Unternehmens- 
kommunikation

Energie.Fakt
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Neuausschreibung: badenova unter-

stützt die Stadt Neuenburg am Rhein 

bei ihren Bemühungen, den Forderun-

gen der Landesenergiekartellbehörde 

nachzukommen und langwierige 

juristische Auseinandersetzungen mit 

der Behörde zu vermeiden. badenovas 

Netztochter bnNETZE hat daher die 

Stromkonzession in Neuenburg zur 

Neuausschreibung freigegeben.

* * * 
Regional wertvoll: Das ISP Eduard Pestel 

Institut für Systemforschung e.V. aus 

Hannover hat für badenova regionale 

Wertschöpfungs- und Beschäftigungs-

effekte wissenschaftlich ermittelt. Die 

wichtigsten Kennzahlen: Jährlich gibt 

badenova in der Region 259 Millionen 

Euro für Waren, Dienstleistungen, 

Gehälter, Gewinnausschüttung, Steuern 

und Abgaben aus; das entspricht 47 

Cent von jedem Euro, den badenova 

umsetzt (ohne Energiebeschaffung). 

* * * 
Klimabündnis: badenova ist als Mitglied 

dem Klimabündnis Freiburg beigetre-

ten. Es handelt sich um den Zusammen-

schluss von Unternehmen, Organisati-

onen, Umweltgruppen, Initiativen und 

Einzelpersonen, die sich zu gemeinsa-

men Klima- und Umweltschutzzielen 

bekennen. Das Klimabündnis Freiburg 

setzt sich unter anderem für 100 

Prozent Erneuerbare Energien und eine 

Reduktion der CO
2
-Emissionen ein. > 

Klimabuendnis-freiburg.de.

* * * 
Sparstrom: badenova hat ihre Beteili-

gung an der Online-Plattform sparstrom.

de erhöht und verfügt dort nunmehr 

über eine Mehrheit von 50,1 Prozent an 

der vor drei Jahren gegründeten Gesell-

schaft. Über die Webseite sparstrom.

de können Kunden nicht nur günstige 

Ökostrom- und Erdgasverträge abschlie-

ßen, sondern auch unter verschiedenen 

„Bundle“-Produkten auswählen, wie 

zum Beispiel einem hochwertigen 

Smartphone oder Tablet, einem prakti-

schen E-Roller oder E-Scooter.

Kurz gemeldet

Im Industriegebiet Nord am Hauptstandort 

von badenova in Freiburg stehen nicht nur 

Bienenkästen auf dem Betriebsgelände, 

dort befindet sich auch ein Kleinbiotop 

zur natürlichen Regenwasserversickerung. 

Neuerdings sind dort auch Gemüsebeete, 

von Tomaten und Kohlrabi bis hin zu Salaten 

und Gurken. Entstanden ist die Idee durch 

das Auszubildenden Projekt „Blühendes 

Industriegebiet“ an dem mehrere Firmen im 

Industriegebiet Nord in Freiburg beteiligt 

sind. Ziel des Projektes ist es, brachliegende 

Flächen im Industriegebiet sinnvoll zu be-

grünen und die Auszubildenden im Rahmen 

eines Bildungs- und Beteiligungsprojektes 

für ausbildungsfremde Themen wie Natur- 

und Artenschutz, Gartenbau und Ernährung 

zu begeistern. Die Ernte aus den Hochbee-

ten bei badenova wird direkt im öffentlichen 

badenova Betriebsrestaurant verarbeitet. 

Kleingarten statt Hinterhof

badenova entwickelt derzeit für 
E-Mobilisten Ladelösungen für 
Wohnungseigentümergemein-
schaften (WEGs), Wohnbaugesell-
schaften und Hausverwaltungen. 
Hintergrund ist die stark wachsende 
Nachfrage im Zusammenhang mit 
Tiefgaragen von Mehrfamilienhäu-
sern. Fragen die zu klären sind: Wie 
viele Ladepunkte sind notwendig, 
reicht die Kapazität der Hausan-
schlüsse, wie kann eine transparen-
te und faire Abrechnung bei meh-
reren Nutzern garantiert werden, 
möchten die Nutzer mieten oder 
kaufen und wie sieht der rechtliche 
Rahmen für alle Beteiligten aus?

badenova hat 
2018 einen 
Rekordumsatz 
von über einer 
Milliarde Euro 
erwirtschaftet. Bei einem Umsatz 
von 1.013,2 Millionen Euro betrug 
der Bilanzgewinn 52 Millionen Euro 
(Vorjahr 55,7 Mio.). Die Investitionen 
verteilen sich auf die Infrastruktur im 
Bereich Erdgas (25,5 Mio), Strom (13,1 
Mio), Wasser (5,0 Mio.) und Wärme 
(6,4 Mio.) Der Gewinn, den badeno-
va erwirtschaften konnte, kommt 
mehrheitlich den 96 Gesellschafter-
kommunen zwischen Hochrhein und 
Nordschwarzwald zu Gute. 

Ladelösungen für 
Mehrfamilienhäuser

Bilanz  
2018
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Die badenova Netztochter bnNETZE hat 

die Tiefbaufirma Kunzweiler GmbH aus 

Rust durch Kauf übernommen. Damit 

begegnet bnNETZE Kapazitätsengpässen 

in der Baubranche und verbessert die 

eigene Flexibilität. Die Tiefbaufirma Kun-

zweiler GmbH stand zum Verkauf, weil die 

Firmeninhaber Kunzweiler sich altershal-

ber zur Ruhe setzen und innerhalb der 

Familie kein Nachfolger gefunden wurde. 

Alle 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

wurden vom neuen Eigentümer bnNETZE 

übernommen. Die Firma wird auch nach 

dem Kauf durch bnNETZE als eigenstän-

diges Tiefbauunternehmen bestehen 

bleiben und wie bisher  seine Kapazitäten 

für bnNETZE, den größten Auftraggeber, 

nutzen. bnNETZE stellt in Boris Steiner 

den künftigen Geschäftsführer. 

Ein wesentlicher Grund für die Über-

nahme des Tiefbauunternehmens durch 

die badenova Netztochter liegt in der 

Sicherung der Tiefbaukapazitäten für den 

eigenen Betrieb. Die kontinuierliche Auf-

rechterhaltung der Versorgungssicherheit 

in sämtlichen Sparten ist in der Vergan-

genheit zunehmend durch einen Engpass 

bei den verfügbaren Tiefbauunterneh-

men im Marktgebiet in Gefahr geraten. 

Deshalb hat bnNETZE die Möglichkeit 

genutzt, durch Übernahme des Tiefbauers 

Kunzweiler eigene Kapazitäten zu sichern. 

Die Tiefbaufirma Kunzweiler in Rust ist 

ein seit Jahrzehnten tätiges alteingeführ-

tes Familienunternehmen. Es wurde 1950 

von Franz Kunzweiler in Rheinhausen/

Oberhausen gegründet.

Außer Betrieb  
Die „Lehener Gaskugel“, ein 

Wahrzeichen am westlichen 

Eingang der Stadt Freiburg, ist 

nach mehr als 50 Jahren Dauerbe-

trieb in den Ruhestand gegangen. 

Der Hochdruckspeicher wird in 

Zeiten überregional vernetzter 

Erdgasnetze nicht mehr benötigt, 

verursacht aber hohe Betriebs- und 

Sicherungskosten. Die badenova 

Netztochter bnNETZE prüft nun 

mit den Behörden, ob und wenn ja 

welche Nachnutzungen möglich 

sind. Dazu gibt es bereits zahlrei-

che kreative Vorschläge, Wünsche 

und Forder ungen. Auch der Abriss 

ist eine mögliche Option.

Eigene Tiefbaufirma

Die Stabsstelle 

Kommunalbetreu-

ung (KOM) bei ba-

denova wird seit 1. 

Juli von Jochen De-

bus (53) geleitet. 

Er löste als Leiter 

der Stabsstelle 

und damit als 

Ansprechpartner 

für Kommunen 

Johann Martin Rogg ab. Der gelernte techni-

sche Betriebswirt Jochen Debus ist vor gut 

einem Jahr zu badenova gekommen. Zuvor war 

er in den letzten knapp 3 Jahren als Kommu-

nalbetreuer beim Energiedienst tätig. Mit der 

Übernahme der Stabsstellenleitung bei KOM 

wird dort die langjährige und erfolgreiche Ära 

von Johann Martin Rogg abgeschlossen.

Jochen Debus will die in vielen Bereichen 

gewachsene operative und strategische 

Zusammenarbeit zwischen badenova und den 

Kommunen vor allem im Bereich der Infra-

struktur mit Lösungen, Konzepten, Dienst-

leistungen und Innovationen begleiten und 

dort badenovas Rolle als Stadtwerk der Region 

weiter stärken. 

Wechsel in der  
Kommunalbetreuung

Boris Steiner (rechts) ist seit 1. Juni von bn-

NETZE als Geschäftsführer der Tiefbaufirma 

Kunzweiler in Rust eingesetzt. Der bisherige 

Eigentümer Josef Kunzweiler wünscht ihm 

für seine neue Aufgabe viel Erfolg.
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Was macht ein gutes Leben aus? Wie wird 
es nachhaltig? Wie lebt man im Einklang 
mit der Natur? Wie nutzt man die Natur, 
ohne sie auszubeuten? Große Fragen! Die 
Antworten darauf findet man in einem 
Hanffeld bei Opfingen, einem ländlichen 
Ortsteil von Freiburg. 

Das fast drei Hektar große Hanffeld birgt 
in seinem Innern ein Labyrinth, das es 
nicht so sehr darauf anlegt, dass sich sei-
ne Besucher darin verirren, sondern dass 
sie Orientierung ganz eigener Art finden. 
Es beherbergt einen Bildungsparcours, 

der Antworten auf die Fragen bieten soll: 
Was macht ein gutes Leben aus und wel-
che Rolle spielt die Natur dabei? 
Entworfen und realisiert hat dieses 
Labyrinth das „Eine Welt Forum Freiburg 
e.V.“, finanziell ermöglicht hat es mit fast 
75.000 Euro Fördermitteln der badenova 
Innovationsfonds.
Was ist die Idee dahinter? Zunächst 
einmal: Warum ein Labyrinth aus Hanf 
und nicht aus Mais? Nutzhanf ist ein 
lokaler Wunderrohstoff. Insbesondere 
seine ökologische Wirkung macht ihn zu 
einer vielseitig einsetzbaren Nutzpflanze: 

Er bindet viermal mehr Kohlendioxid als 
Bäume es können, benötigt kaum Wasser, 
ist aufgrund seiner Widerstandsfähigkeit 
auf nahezu allen Böden anbaubar und 
sorgt mit seinen bis zu drei Meter tiefen 
Wurzeln für eine optimale Bodenaufbe-
reitung. Zudem gibt er dem Boden mehr 
Nährstoffe, als er diesem entzieht. Den-
noch wird Hanf bislang als Nutzpflanze in 
der Landwirtschaft kaum eingesetzt. 
Das Labyrinth ist schon deshalb in ein 
Hanffeld gelegt, um auf diesen verges-
senen und unterschätzten Rohstoff 
aufmerksam zu machen und seine vielfäl-
tigen Weiterverarbeitungsmöglichkeiten 
zu erproben.
An insgesamt sieben Stationen im 
Labyrinth erleben Besucher haptisch, 
optisch und auditiv, was Hanf besser und 
ressourcenschonender als viele andere 
Nutzpflanzen kann. Sie erfahren dabei 
auch, warum die Auswirkungen unseres 
derzeitigen Lebensstils uns nicht gleich-
gültig sein können. Klimaneutrale und 
ressourcenschonende Lebensweisen sind 
möglich, so lautet die Kernbotschaft
Nach Schließung des Labyrinths 
Ende September wurde der Hanf von 
Teikei-Hanföl aus Freiburg zur Weiterver-
arbeitung geerntet und zu hochwerti-
gem, kaltgepresstem Hanföl weiterverar-
beitet.

Wer ökologische Landwirtschaft betreibt, hat einen erheb-
lichen Mehraufwand. Wie kann man diesen Mehraufwand 
betriebswirtschaftlich erfassen? Die Regionalwert AG aus 
Freiburg will mit ihrem, vom Innovationsfonds geförderten 
Projekt „Richtig rechnen in der Landwirtschaft“ dafür eine 
Methodik entwickeln, eine erweiterte Finanzbuchhaltung, 
mit der soziale, ökologische und regionalwirtschaftli-
che Leistungen und Risiken zusätzlich bilanziert werden 
können. Im Rahmen eines Kolloqiums sollen die Ergebnisse 
nun der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die öffentliche 
Veranstaltung (kein Eintritt) findet statt am 5. November 
von 14 bis 18 Uhr in der Katholischen Akademie Freiburg, 
Wintererstraße 1.  regionalwert-ag.de  

Für Mieter und Menschen in Stadtwohnungen interessant: 
Kann man mit einer Mini-PV Anlage auf dem Balkon, auf der 
Garage oder auf der Terrasse einen signifikanten Beitrag zum 
Strombedarf des eigenen Haushaltes leisten? Dieser Frage 
widmet sich ein Innovationsfondsprojekt, das die technische, 
juristische und wirtschaftliche Realisierbarkeit solcher Mini- 
PV-Anlagen untersucht.
Obwohl von Umweltgruppen, politischen Parteien und Ver-
brauchern häufig gefordert und beworben, von Herstellern 
schon fleißig angeboten, ist die Alltagstauglichkeit solcher 
Anlagen nämlich keinesfalls schon nachgewiesen. Das Projekt 
zielt auf einen Erfahrungs- und Wissensaustausch zwischen 
Netzbetreiber, Installationsfirma, Fachlieferant und Nutzer.

Im Labyrinth des Lebens

Nachhaltigkeit bilanzieren Strom vom Balkon

Erstmals wurden die neuen Innovationsfondsprojekte im Rahmen einer Veranstaltung am badenova 

Standort Freiburg mit einem Klimaschutzpreis öffentlich prämiert. 
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badenova bietet den Gemeinden eine Reihe 

von individuell gestaltbaren Dienstleistun-

gen, um Klimaschutz auf der lokalen Ebene 

voranzubringen. Drei große Bausteine 

können einzeln oder im Paket beauftragt 

werden. Diese drei Bausteine beinhalten 

verschiedene Dienstleistungen und tragen 

die Überschriften „Klimaschutz messen“, 

„Klimaschutz planen“ und „Klimaschutz 

umsetzen“. 

 

Klimaschutz messen

Dieser Baustein im Angebot der kommuna-

len Klimaschutzberatung umfasst eine kom-

petente und vollständige Bestandsaufnah-

me. Wo liegt die Gemeinde heute? Wie viel 

Energie wird von wem wo in der Gemeinde 

verbraucht? Wie viel Energie verbrauchen 

die kommunalen Liegenschaften? Wie viel 

CO
2
 wird dadurch ausgestoßen? Was hat die 

Gemeinde bereits erreicht/ umgesetzt? Wo 

liegen weitere Potenziale? 

Klimaschutz planen

In diesem Baustein werden Ideen und 

Visionen für den kommunalen 

Klimaschutz konkretisiert 

und Umsetzungsstrategi-

en erarbeitet. Wichtige 

Inhalte und Themen 

sind: Ziele setzen 

und priorisieren, 

Inhalte und Ablauf 

konkretisieren, 

wichtige Akteure 

identifizieren 

und einbeziehen, 

Kosten abschätzen, 

Finanzierungsmöglich-

keiten ausloten, Risiken, 

Dabei werden auch spezi-

fische Fragestellungen unter die 

Lupe genommen, zum Beispiel: Energetisches 

Quartierskonzept mit den Themen Sanierung 

und Nahwärme; Elektromobilitätskonzepte; 

Energiekonzept für Neubaugebiete; Sondie-

rung, Machbarkeit und Planung von Nahwär-

menetzen, Sanierungskonzepte für 

kommunale Liegenschaften.

 

Klimaschutz umsetzen

badenova mit ihren 

spezialisierten Toch-

terunternehmen 

unterstützt die 

Gemeinden auch 

bei der konkreten 

Umsetzung von 

Klimaschutzmaß-

nahmen. Einerseits 

mit technischen 

Lösungen wie Anlagen 

Bau und Betrieb, aber auch 

Beratung für Bürger, Organisation 

der Umsetzung und Unterstützung bei der 

Fördermittelakquise.

klimaschutzberatung@badenova.de

Drei Bausteine für kommunalen Klimaschutz

Zehntausende Besucher fahren jährlich 

mit der Schauinsland-Gondelbahn auf den 

Freiburger Hausberg. Für solche, die mit 

einem Elektrofahrzeug anreisen, gibt es 

jetzt auf dem Parkplatz der Schauinsland-

bahn ein Ladesäulenangebot. Konzipiert 

und technisch umgesetzt hat es badenova. 

Es handelt sich um zwei Ladesäulen mit 

jeweils zwei Ladepunkten; Ladeleistung: 

bis zu 22kW je Ladepunkt; Hersteller: 

Mennekes. Eigentümer ist die Freiburger 

Verkehrs AG (VAG), die Betriebsführung 

und Wartung übernimmt badenova mit 

dem Partner und Dienstleister Elektro-Ul-

lmann.

badenova-Vorstand Dr. Thorsten Radens-

leben nutzte die offizielle Einweihung, 

um die grundsätzliche Herangehensweise 

von badenova beim Thema E-Mobilität zu 

skizzieren: „Wir betonen immer wieder, 

wie wichtig eine konzeptionelle Herange-

hensweise  für den Aufbau einer städti-

schen öffentlichen Ladeinfrastruktur ist. 

Der planvolle Ausbau berücksichtigt das 

Mobilitätsverhalten der Menschen und 

sorgt dort für Angebote, wo auch wirklich 

ein Bedarf besteht. Unsere Erfahrung ist, 

dass 80 Prozent aller Ladevorgänge zu 

Hause oder beim Arbeitgeber stattfinden, 

das öffentliche Ladesäulennetz deshalb 

gezielt darauf ausgerichtet sein muss, die 

verbleibenden 20 Prozent abzudecken.“

Die Anmeldung an den Ladesäulen ist mit 

allen Ladekarten oder Ladechips von An-

bietern, die auf Ladenetz.de aufgeführt 

sind, möglich (0,29 €/kWh). Wer nicht 

über eine solche Karte verfügt, der kann 

seine E-Tankrechnung mit der Web-An-

wendung „Ladepay“ begleichen. QR-Code 

(Ladepay -> Code mit dem Handy scan-

nen und online via PayPal bezahlen)  

-> 5€ pro Stunde.  

ladenetz.de

E-Tankstellen für die Schauinslandbahn

Die Ladesäulen auf dem Parkplatz bei der Schauinslandahn. 
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Auf der 60 Meter hohen Freiburger 
Deponie Eichelbuck befindet sich seit 
2011 Freiburgs größte Solaranlage. Die 
2,6 MWp Leistung deckt den Jahresbe-
darf von etwa 1.300 Haushalten. Kürzlich 
wurde die Anlage um 1.350 Solarmodule 
erweitert und ihre Kapazität auf 3 MWp 
gesteigert. Damit lassen sich weitere 
200 Haushalte mit Strom versorgen. Die 
Solaranlage ist ein Gemeinschaftsprojekt 
von badenova und der ASF („ASF Solar“). 
Verantwortlich für die Planung und den 

Bau war badenova-Wärmeplus. 
Freiburgs ehemalige Hausmülldeponie 
leistet einen großen Beitrag zum rege-
nerativen Energiekonzept der Stadt: Seit 
1991 wird am „Energieberg“ Deponiegas 
nutzbar gemacht und seit 2010 mit Bio-
gas aus der Vergärungsanlage (Biotonne) 
der Firma Retera gemischt. Im Blockheiz-
kraftwerk der badenova in Landwasser 
entstehen daraus große Mengen erneuer-
barer Energie: Strom für rund 4.900 Haus-
halte und Wärme für 1.200 Wohnungen. 

Eichelbuck bekommt Zuwachs

Einweihung der erweiterten Anlage Eichelbuck mit OB Martin Horn (2. v.r.) und WÄRMEPLUS Ge-

schäftsführer Michael Klein (3. v. r.).

Das Zentrum Oberwiehre – ZO - 
ist in Freiburgs Osten Treffpunkt, 
Arbeitsplatz und Einkaufszentrum 
in einem. Dass Wärmeplus auch 
in den kommenden 25 Jahren 
weiter Wärmepartner des beliebten 
Shoppingcenters sein wird, sieht 
Geschäftsführer Klaus Preiser als 
Bestätigung für die gute Arbeit in 
den vergangenen Jahren. „In 15 
Jahren einen stets störungsfreien 
Betrieb Tag und Nacht garantiert 
zu haben, freut uns und ist Ansporn 
für die Zukunft.“ Die Partnerschaft 
besteht seit 2004. Seither versorgt 
ein Blockheizkraftwerk das Zent-
rum und die angrenzende Wohnbe-
bauung. 

Der repräsentative Neubau der 
Volksbank Freiburg an der Bahn-
hofsachse wächst und wächst. 
Auch bezüglich der Wärmever-
sorgung setzt die Bank neue 
Akzente: Mit der badenova-Tochter 
WÄRMEPLUS wurde jüngst ein 
Vertrag zur (Fern)-Wärmeversor-
gung unterzeichnet. Die Bank hat 
in ihrem Neubau eine Wärmepum-
pe installiert, die einen Beitrag zur 
Klimatisierung beisteuern wird. 1,5 
MW Fernwärme liefert WÄRMEPLUS 
aus Kraftwärmekopplung über ihre 
moderne Heizzentrale im Stadtthe-
ater Freiburg, die seit 2005 besteht. 
Als Brennstoff kommt größtenteils 
Bioerdgas zum Einsatz. 

Weiter Partner des  
„ZO“ Freiburg

Voba Freiburg setzt 
auf WÄRMEPLUS

 

Drei Fragen an ...

 

 

Herr Weber, wie schnell war Ihr Internet 
am Kaiserstuhl vor dem Glasfaser-
ausbau? 

Leider nur 5 MB.

Für was benötigt der Schwarze Adler 
schnelles WLAN?

Für viele Gäste ist schnelles WLAN 
inzwischen Standard und wird bei 
einem Besuch vorausgesetzt. Das 
schnelle WLAN ermöglicht uns zudem 
einen reibungslosen Ablauf unserer 
Geschäftsprozesse.

Sie haben sich für badenova als Partner 
beim Glasfaserausbau entschieden. 
Was hat dafür den Ausschlag gegeben?

Wir wollen gerne mit einem starken, 
regionalen Partner zusammen arbei-
ten und auch der persönliche Kontakt 
mit festen Ansprechpartnern ist uns 
wichtig.

Christian Weber, 
Leiter Verkauf des 
Weingut Franz Keller 
und Schwarzer Adler 
in Oberbergen am 
Kaiserstuhl. badenova 
versorgt den Schwarzen 
Adler durch Glasfaser 
mit schnellem Internet. 



Der Newsletter für Kommunen und  
Geschäftskunden von badenova

Energie.Fakt

MEINE ADRESSE HAT SICH GEÄNDERT:

Vorname

Nachname 

Anrede/Titel

Funktion

Unternehmen

Adresse

Telefon/Telefax

E-Mail

ICH MÖCHTE SIE WEITEREMPFEHLEN  
BITTE SENDEN SIE Energie.Fakt AUCH AN:

Vorname

Nachname 

Anrede/Titel

Funktion

Unternehmen

Adresse

Telefon/Telefax

E-Mail

ANALOG ODER DIGITAL?

Immer mehr Menschen infor-

mieren sich direkt am Bild-

schirm, aber auch mobil über 

Tablet oder Smartphone. Wie 

geht es Ihnen? Hätten Sie den 

Energie.Fakt lieber in digitaler 

Form? Dann schicken Sie uns 

eine E-Mail an: 

claudia.wagner@badenova.de

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



Der badenova Innovationsfonds
Schon gewusst?

120 Mio. €  wurden durch die Projekte in 
den regionalen Klimaschutz investiert.

…haben wir seit 2001 innovative und  
regionale Umweltprojekte unterstützt.

Klimaschutz ist eine gemeinsame  
Aufgabe. Lasst sie uns zusammen  
vorantreiben! 

Bewerben Sie sich um eine Förderung.  
Unterstützung bei der Antragstellung 
unter: 
badenova.de/innovationsfonds

Das + für die Region!

Mit 30 Mio. € 
Fördermitteln…

Fördermittel

30 Mio. €

1.

4.

5

2.

Auch Ihre Idee  
kann gefördert werden!

Auch Sie haben eine  
Klimaschutz-Idee?

120 Mio. €
Impuls

START

Über 270 Umweltprojekte sind mit Unter-
stützung aus dem Innovationsfonds an den 
Start gegangen.

3.Gemeinsamer Erfolg

Dafür steht nicht nur der Innovationsfonds, 
sondern auch der neue Newsletter.

Wenn Sie zukünftig keine Neuigkeiten 
mehr verpassen möchten, dann  
abbonieren Sie unseren Newsletter:

badenova.de/innovationsfonds-newsletter 

„Klimaschutz.Gemeinsam.Jetzt.“


