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Energiewende Award
badenova hat für ihr Kombi-Paket Extra 
Wärme den Energiewende Award 2018 in 
der Kategorie „Wärme“ verliehen bekom-
men. Den Preis vergibt alljährlich die 
Messe Intersolar in München. Sie hat im 
Vorfeld insgesamt 1.700 Versorger aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 
kritisch mittels „Mystery Shopping“ un-
ter die Lupe genommen. Mehr zum An-
gebot Extra Wärme auf Seite 8 und auf 
 ➔ badenova.de
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Artikel, welche die badenova  
Tochter bnNETZE betreffen, sind 
mit diesem Logo gekennzeichnet.

Klimaschutzrekord
769.692 Tonnen CO2 – so viel wie noch   
nie – hat badenova im Jahr 2017 durch 
verschiedenste Klimaschutzmaßnahmen 
eingespart. Dies entspricht dem CO2- 
Ausstoß von über 285.000 Pkw in einem 
Jahr. Das geht aus dem kürzlich veröf-
fentlichten 10. Ökologie- und Nachhaltig-
keitsbericht hervor. Mit diesem Bericht 
legt badenova seit 2009 Rechenschaft 
über all ihre Umwelt- und Klimaschutz-
anstrengungen ab. 
Die wesentlichen Effekte bei der Einspa-
rung von Kohlendioxid erreicht badenova 
in der Eigenerzeugung durch KWK-Anla-
gen, in denen mit Erdgas und Biogas 
Strom und Wärme erzeugt werden, sowie 
mit dem Engagement in Wind- und Solar-
anlagen. Darüber hinaus sind die erfolg-
reiche Vermarktung von Ökostrom über 
die bundesweit tätige Tochtergesellschaft 
ESDG sowie der Ökostrom-Produktmix 
für Privat- und Industriekunden maßgeb-
lich für die hohen CO2-Einspareffekte ver-
antwortlich. Download des Ökoberichts  
➔ badenova.de/mediathek

Liebe Leserinnen 
und Leser,
bei unserer gemeinsamen Baumpflanzaktion mit 
dem SC Freiburg waren wir kürzlich in Oberndorf,   
um für die abgelaufene Saison Bäume für jedes 
Punktspieltor des SC Freiburg zu pflanzen. Bei dieser 
Gelegenheit kamen wir mit SC Präsident Fritz Keller 
ins Gespräch über die Freiburger Fußballschule. Wir 
lobten den Sportclub für die tolle Durchlässigkeit und 
dafür, dass es immer wieder Nachwuchsspieler bis in 
die Bundesligamannschaft schaffen. Vom SC Präsi-
denten kam daraufhin eine etwas überraschende 
Antwort. Er erklärte, die größte Leistung der Fußball-

schule seien gar nicht die späteren Profis, die aus ihr hervorgingen, sondern dass 
aus allen anderen Schülern im Leben auch etwas werde. Sie erhalten nämlich 
nicht nur  eine fußballerische Ausbildung, sondern auch qualifizierte Schul-
abschlüsse und ganz allgemein das Rüstzeug fürs Leben. Und so werden aus 
 ihnen erfolgreiche Geschäftsleute, Anwälte, Handwerker, Wissenschaftler. „Wir 
haben jetzt sogar  unseren ersten Professor“, freute sich Fritz Keller. Dem Thema 
sind wir nachgegangen. Lesen Sie dazu unsere Titelreportage über die etwas 
 anderen Karrieren ehemaliger Fußballschüler.
Daneben wollen wir auch mit diesem Heft zeigen, wie stark unsere Energie-
themen mit der Lebensqualität und dem Alltagskomfort der Menschen verknüpft 
sind – und was es dabei für rasante Zukunftsperspektiven gibt. Von der Smart City 
bis zur E-Mobilität. 

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht  

Leitet die Unternehmens-
kommunikation bei  
badenova: Dr. Roland Weis
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Das Zauberwort „Digitalisierung“ befeuert 
die Kreativität von Politikern, Tech nikern, 
 Unternehmensführern und  Medien. Dass   
die digitale Erfassung, Übermittlung und 
Auswertung von Daten  eine Schlüsselrolle  
für das Leben der Menschen und speziell 
auch für die Städte der Zukunft spielt, ist 
 unstrittig. Die etwas schwie rigere Frage lau-
tet: Wie kommt man an diese Daten heran, 
wie übermittelt man sie und was macht  man 
damit? Der Energie- und Umweltdienstleister 
badenova gibt eine Antwort. Möglich macht 
es die Technik LoRaWAN™.

Günstig, effizient, sicher
 LoRaWAN™ (Long Range Wide Area Network) 
ist eine extrem energieeffiziente, kosten-
günstige und leistungsstarke Funktech no-
logie. Das System arbeitet mit einem Netz 
von  Basisstationen, sogenannten Gateways. 
Sie  sammeln die  Daten aus ihrer Umgebung   
per Funk ein und geben sie dann verschlüs-

selt an einen zentralen Server weiter, wo sie 
ausgelesen werden können. In Freiburg hat 
 badenova solche Gateways zum Beispiel auf 
den Kaminen von Heizkraftwerken oder auf 
Wasserhochbehältern installiert,  unter ande-
rem auch auf einem Flutlichtmast im Stadion 
des SC Freiburg. Etliche Anwendungen der 
LoRaWAN™-Technik sind bereits in Planung 
oder Umsetzung, zum Beispiel für Wohnungs-
baugesellschaften oder Besitzer von Miets-
häusern, für die LoRaWAN™ die kompletten 
Daten für die Betriebskostenabrechnung 
(Rauchmelder, Heizkostenverteiler, Wasser-
zähler etc.) einsammeln kann.  badenova 
selbst plant, im Wassernetz bestimmte Zähl-
punkte digital auszulesen und so die perma-
nente Kontrolle über Durchflussmengen, 
Zählerstände und Temperaturen zu gewin-
nen. Diese Daten stehen zwar heute schon 
zur Verfügung, doch um sie  einmal zu einem 
bestimmten Stichtag auszulesen, muss jedes 
Mal ein Mitarbeiter in den Schacht steigen. 

Müll, Parkplätze, Baustellen… 
Die LoRaWAN™-Technik  kann die Füllstände 
von Müll- und Papiertonnen oder Glascontai-
nern erfassen, sodass die Abfuhr gezielt und 
effizient organisiert werden kann. Anwen-
dungen sind auch beim Parkraummanage-
ment denkbar: Ein Sensor teilt verlässlich 
mit, ob ein Parkplatz besetzt oder frei ist oder 
wo es Warteschlangen gibt. Rund um die 
Messe oder das Stadion, bei den Möbelhäu-
sern oder bei Kulturver anstaltungen: keine 
Zeitvergeudung mehr fürs Suchen. Das Sys-
tem kann auch virtuelle Zäune errichten, zum 
Beispiel um eine Baustelle mit wertvollem 
Werkzeug oder um ein Lager mit teuren Ma-
terialien. Der Sensor gibt sofort Alarm, wenn 
sich etwas bewegt oder von der Baustelle 
entfernt wird. Im Englischen gibt es dafür 
schon eine Fachbezeichnung: Geofencing! 

Ihr Ansprechpartner 
➔ robin.grey@badenova.de

Die Daten sprechen lassen
Lebensqualität entsteht, wenn die Dinge des Alltags bequemer, 
komfortabler, effizienter und günstiger werden. In diesem Sinne 
kann die Technik LoRaWAN™ unsere Lebensqualität verbessern. 

Installation 
eines Gateways 
auf dem Flutlicht  
des SC Freiburg 
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Schule  
fürs Leben
Nur ein bis zwei Prozent der Jungs, die 
im Nachwuchsleistungszentrum des 
SC Freiburg ausgebildet werden, schaf-
fen es in den Profifußball. Dennoch 
ist die Freiburger Fußballschule für sie 
auch eine Schule fürs Leben.

04 Region



Zu den ersten Internatsbewohnern, die 
im September 2001 in die neu ge-
gründete Fußballschule des SC Frei-

burg eingezogen sind, gehörte der damals 
16-jährige Vito Esposito. Er kam aus Riela-
singen am Bodensee und hatte zunächst in 
seinem Heimatverein und beim FC Schaff-
hausen in der Schweiz gespielt, bevor ihn 
der Sport-Club in der B-Jugend nach Frei-
burg holte. Wie viele Jungs hatte er den 
Traum, Profi zu werden. „Bei mir ist er aller-
dings relativ früh geplatzt“, erzählt der heu-
te 33-Jährige, „schon in der A-Jugend habe 
ich gemerkt, dass es von der Athletik her 
nicht ganz reicht.“ Der junge Familienvater 
lebt inzwischen in Frankfurt, ist dem SC und 
vor allem dem Fußball aber weiter verbun-
den – er ist Justiziar bei der Deutschen Fuß-
ball Liga (DFL).
Eine Saison hat Esposito noch in der zwei-
ten Mannschaft des SC gespielt, nebenher 
aber schon mit dem Jura-Studium an der 
Freiburger Uni begonnen. Danach hat er 
sich das noch mit Engagements beim Ober-
ligisten FC Emmendingen und beim Ver-
bandsligisten Freiburger FC finanziert.  
2009 hat er dann ganz aufgehört, als ihn 
die Verantwortlichen wieder in die Freibur-
ger Fußballschule (FFS) zurückgeholt haben, 
diesmal ins Trainerteam der C-Jugend. „Das 
war super spannend“, erzählt Esposito, der 
parallel dazu aber schon mit seiner Doktor-
arbeit begann, die ebenfalls Fußballbezug 
hatte. Nach dem Referendariat in Berlin 
brachte ihm das einen Job in der Rechtsab-
teilung der DFL. „Ich wollte das trockene 
 Jura mit etwas verbinden, das interessanter 
ist“, erklärt Esposito. 
Auch wenn er in seiner Position zu Neutrali-
tät verpflichtet ist, drückt er weiter dem 
Sport-Club die Daumen. Dankbar ist er vor 
allem Stefanie Nerling. „Ohne sie hätte ich 
schulisch nicht so viel Ehrgeiz entwickelt“, 
gibt der Jurist zu, „ihr Enthusiasmus war für 
mich richtungsweisend.“

FAMILIÄRE ATMOSPHÄRE
Zusammen mit Markus Kiefer bildet Nerling 
von Beginn an das Pädagogenteam, das 
durch Teilzeitkräfte ergänzt wird. Sie sind 
im Kontakt mit den drei Freiburger Koopera-
tionsschulen der FFS, sind Ansprechpartner 

für Schüler und Eltern, kümmern sich um 
Nachhilfeunterricht und auch privater 
 Kummer darf bei ihnen abgeladen werden. 
„Durch die familiäre Atmosphäre, die 
Durchlässigkeit und das pädagogische Kon-
zept haben wir weiterhin einen guten Ruf 
und eine hohe Anziehungskraft, obwohl wir 
kein nigelnagelneues Gebäude mehr 
 haben“, sagt Andreas Steiert, der Leiter   
der FFS. Die anderen Bundesligisten wollten 
und mussten aus Lizensierungsgründen 
nachziehen, sodass es inzwischen moder-
nere Nachwuchsleistungszentren in 
Deutschland gibt.

Absolventen der FFS: 
Vito Esposito (l.) ist 
Justiziar bei der DFL, 
Christian Volk (unten 
l.) arbeitet als Marke-
tingexperte bei der 
 FIFA, Manuel Binnin-
ger (unten r.) enga-
giert sich für kreatives 
Unternehmertum.

Die Kontinuität bei den Verantwortlichen 
und das familiäre Umfeld bleiben aber 
 weiter Pluspunkte für den SC. Ehemalige 
 be tonen, dass sie dort nicht nur fußballeri-
sche Technik und Taktik, sondern auch 
 darüber  hinaus viel gelernt haben. „Durch-
haltevermögen, Disziplin und Teamfähig-
keit“ nennt Manuel Binninger als Eigenschaf-
ten, die er in der Fußballschule mit auf den 
Weg bekommen hat. 
Der 26-Jährige hat schon früh ganz mit dem 
Fußball aufgehört, weil ihn Verletzungen 
 dazu zwangen und er das Gefühl hatte, dass 
„ein anderer Weg der richtige für mich ist“. 
Jetzt wohnt er in München und hat mit 
 einem Schulfreund schon während seines 
wirtschaftswissenschaftlichen Studiums in 
Friedrichshafen die Gesellschaft für Kreati-
ves Unternehmertum (KU) gegründet. „Un-
sere Mission ist es, mit unternehmerischer 
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Die Freiburger 
Fußballschule
Mit seinem im September 2001 
eröffneten Nachwuchsleistungs-
zentrum im Möslestadion ge-
hörte der SC Freiburg zu den Pio-
nieren im Profifußball. In jedem 
Jahr werden rund 160 Fußball-
schüler in sieben Mannschaften 
beim Sport-Club ausgebildet.   
16 von ihnen wohnen im eige-
nen Internat, außerdem werden 
manchmal Schüler in Gastfami-
lien untergebracht. Von Beginn 
an hat der SC großen Wert auf 
die schulische Ausbildung der 
Nachwuchskicker gelegt und 
 arbeitet deshalb unter anderem 
mit den drei Schulen zusammen, 
die dem Verbundsystem Elite-
schulen des Fußballs angehören: 
der Staudinger Gesamtschule, 
der Max-Weber-Schule und dem 
Rotteck-Gymnasium. Eine Ko-
operation gibt es auch mit der 
Emil-Thoma-Realschule. Die 
Stundenpläne an den Schulen 
werden so gestaltet, dass die 
Jungs teilweise auch vormittags 
trainieren können. Als haupt-
amtliche Pädagogen kümmern 
sich seit dem Start Stefanie Ner-
ling und Markus Kiefer um die 
Betreuung neben dem Platz.

Initiative die Gesellschaft mitzugestalten“, 
erklärt der frühere Fußballschüler, der jahre-
lang von Riegel aus mit dem Fahrdienst des 
SC zum Training nach Freiburg gependelt ist.

DISZIPLIN UND LEISTUNGSWILLE
Von Nordrach in der Ortenau ist auch Chris-
tian Volk so gut wie täglich in die Fußball-
schule gekommen. Er wechselte allerdings 
erst in der A-Jugend vom Offenburger FV 
zum SC, bei dem auch drei seiner vier Brü-
der noch gespielt haben. „Ich habe bald 
 gemerkt, dass es nicht reicht und da habe 
ich mich entschieden, dass ich versuche,   
auf  einer anderen Schiene im Fußball nach 
oben zu kommen“, sagt der 35-jährige diplo-
mierte Sport-Ökonom, der nach einer Station 
beim DFB seit 2012 beim Weltfußballver-
band FIFA in Zürich für Digitales Marketing 
zuständig ist. „Ich brauchte nicht zum Bund, 
ich hatte Christian Streich als Trainer“, 
scherzt Volk. Für ihn und seine Brüder sei es 
eine „intensive und schwierige Zeit“ beim 
SC gewesen, von der sie aber „unendlich 

profitiert“ hätten: „Die Fußballschule ist 
 eine Lebensschule.“
Das sieht auch Manuel Binninger so: „Ge-
meinsam an die Grenzen zu gehen, das prägt 
mich noch heute.“ Alle ehemaligen Fußball-
schüler hätten „Qualitäten, die für Unterneh-
men fruchtbar sind“. Andreas Steiert kann 
das unterschreiben, zieht den Kreis aber 
noch weiter: „Jeder Arbeitgeber trifft eine 
gute Wahl, wenn er Leistungssportler ein-
stellt – sie sind belastbar und organisiert.“ 
In der Fußballschule trainieren sie nicht 
 weniger als die Profis, machen nebenher 
aber meist noch ihr Abitur. Einen Aus-
bildungs  beruf parallel zu erlernen, ist hin-
gegen schwierig. Christian Günter war der 
letzte Fußballschüler, der das durchgezogen 
hat, als er in St. Georgen im Schwarzwald 
zum Industriemechaniker ausgebildet wur-
de. Danach hat er  allerdings nicht mehr in 
dem Beruf gearbeitet, denn der 25-Jährige 
gehört zu denen, die ihren Traum verwirkli-
chen konnten. Günter geht in diesem Som-
mer in seine siebte Saison als Profi beim SC. 

Aus der Freiburger 
Fußballschule sind 
viele  – nicht nur 
im Fußball –  
erfolgreiche Profis 
hervorgegangen.
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Viele Wege zum Ziel
Wer badenova, bnNETZE und badenovaWÄRMEPLUS erreichen möchte, 

hat viele Möglichkeiten, Kontakt aufzunehmen: von den klassischen  
Kommunikationskanälen bis hin zum Chat und Messengerdienst. 

badenova
Beratung & Bestellung von  
Strom und Gas
Kostenlose Servicenummer:
0800 2 79 30 30
Mo - Fr: 08:00 - 20:00 Uhr
Sa: 10:00 - 14:00 Uhr
 
Kundenanliegen jeglicher Art
Kostenlose Servicenummer:
0800 2 83 84 85
Mo - Fr: 08:00 - 18:00 Uhr
Fax: 0761 279-2630

bnNETZE
Kundenservice
Kostenlose Servicenummer:
0800 2 21 26 21
Mo - Fr: 08:00 - 18:00 Uhr 
Fax: 0761 50 82 83

badenovaWÄRMEPLUS
Kundenservice
0761 279-7777
Mo - Do: 08:00 - 17:00 Uhr 
Fr: 08:00 - 13:00 Uhr 
Fax: 0761 279-7778

Im Störfall
Kostenlose Servicenummer (24/7)
0800 2 767 767

badenova
Mail: service@badenova.de
Kontaktformular unter badenova.de/kontakt
Brief an badenova AG & Co. KG | Tullastraße 61 | 79108 Freiburg

bnNETZE
Mail: service@bnnetze.de 
Rückrufservice über Formularbnnetze.de/rueckruf
Brief an bnNETZE GmbH | Tullastraße 61 | 79108 Freiburg

badenovaWÄRMEPLUS 
Mail: waerme@badenova.de 
Brief an badenovaWÄRMEPLUS GmbH & Co. KG  
Tullastraße 61 | 79108 Freiburg

badenova / bnNETZE / 
badenovaWÄRMEPLUS 
Tullastraße 61
79108 Freiburg
Mo - Do: 08:30 - 17:00 Uhr
Fr: 8:30 - 13:00 Uhr

badenova / bnNETZE / 
badenovaWÄRMEPLUS 
Am Unteren Mühlbach 4
77652 Offenburg
Mo, Mi: 08:00 - 12:00 Uhr
Di, Do: 13:00 - 17:00 Uhr

badenova Shops
Eine Übersicht ist auf  
badenova.de zu finden.

badenova
Verfügbar auf badenova.de

SERVICE STANDORT UND SHOPS
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Wer gleich eine 
Antwort möchte, 
nutzt den prakti-
schen Chatkanal.

CHAT

badenova  
0176 42 05 99 16
Mo - Fr: 08:00 - 18:00 Uhr

bnNETZE
0160 58 37 947  
Mo - Fr: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr

bnNETZE Threema
UBZ6CDAN
Mo - Fr: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr

WHATSAPP/THREEMA

Diese beiden  
Messenger-
dienste  sind 
sicher und 
unkompliziert.

0707Service
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badenova / bnNETZE 
Bismarckstr. 18,
79761 Waldshut-Tiengen
Mo, Mi: 13:00 - 17:00 Uhr 
Di - Do: 08:00 - 12:00 Uhr

badenova / bnNETZE  
Turmstr. 20
79539 Lörrach
Mo- Fr: 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:30 Uhr
Sa: 9:30 -  13:00 / 13:30 - 16:00 Uhr 

badenova / bnNETZE  
Unter Haßlen 1
78532 Tuttlingen
Mo, Mi: 13:00 - 17:00 Uhr
Di, Do: 09:00 -  12:00 Uhr 



Strom-Tankstelle 
für Freiburg
Zusammen mit der Firma 
Enercon baut badenova in 
Freiburg eine Stromtankstelle 
mit mehreren Schnell lade
säulen. Sie soll an der B31/
Schreiberstraße in der Stadt
mitte entstehen, auf einem 
Platz oberhalb der Dreisam, in 
der Nähe der neuen Kronen
brücke. Das Besondere daran: 
Es handelt sich um eine Ultra
schnell ladestation mit mehre
ren Schnelllade säulen mit 
 einer flexiblen Ausspeiseleis
tung zwischen 50 und 350 kW. 
Das Ganze kombiniert mit 
 einem Batteriespeicher und 
intelligentem Lastmanage
ment sowie einfachem Bezahl
system. Mit der angepeilten 
Lade leistung können Elektro
fahrzeuge binnen zehn bis 
 zwanzig Minuten komplett 
aufge laden werden. Die  Anla ge 
soll Mitte 2019 fertiggestellt 
sein und in Betrieb gehen.

Sportstrom lohnt sich

Zwei effiziente und umweltschonende 
Heizungstechnologien verschmelzen in 
der Erdgas-Brennstoffzelle zur vielver-

sprechenden Zukunftslösung für private und 
gewerbliche Immobilien. Es handelt sich um 
kleine KWK-Anlagen mit gasbetriebenen 
Brennstoffzellen als Energieerzeuger. Sie eig-
nen sich für Privathaushalte, aber auch für 
 Gewerbe und kommunale Gebäude. Die 
 Bundesregierung fördert den Einbau solcher 
Heizungslösungen mit hohen Beträgen. 
Seit die Gerätehersteller immer günstigere 
und effi zientere Modelle auf den Markt brin-
gen, boomt die Technologie. Anlagen im 

Die Heizungs-Lösung
Extra Wärme in Form einer erdgasbetriebenen  
Brennstoff zellenheizung: badenova macht‘s möglich.

Stromerzeugende Heizung für Neubau und Sanierung
Erdgas-Heizsystem mit Effizienzklasse A++

NEUBAU
Brennstoffzelle erfüllt Anforderun
gen der Energieeinsparverordnung 
(EnEV): Kombination mit erneuer
baren Energien nicht notwendig

ALTBAU
Brennstoffzelle lässt sich in 
Häusern mit Gasanschluss 

einfach installieren

BRENN-
STOFFZELLEN
erzeugen Wärme und 

gleichzeitig Strom
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 Leistungsbereich von 0,25 bis 5 kW elektri-
scher Leistung (Ein- und Zweifamilienhäuser) 
werden mit  einem Festbetrag von 5.700 Euro 
und einem leistungsabhängigen weiteren 
dreistelligen Betrag gefördert. Damit liegt die 
mit Erdgas betriebene Brennstoffzelle im 
 Bereich herkömmlicher Heizungslösungen, 
ist aber mit Abstand effizienter und damit 
nicht nur umweltschonender, sondern im 
Hinblick auf die Betriebskosten dauerhaft 
günstiger. Interessenten bietet badenova 
über ihr Paket Extra Wärme eine Brennstoff-
zellen-Lösung an, die alle Vorgaben des Wär-
megesetzes erfüllt. badenova sorgt dafür, 

dass die Brennstoffzelle von Premiumpart-
nern aus dem Fachhandwerk eingebaut 
wird. Extra Wärme enthält verschiedene 
Wahlmöglichkeiten, sodass für jeden Haus-
halt die optimale Heizungslösung dabei ist. 
Das Angebot hat auch die Fachwelt über-
zeugt: Für Extra Wärme   erhielt badenova 
jüngst den Energie Award. Weitere Infos 
➔ badenova.de 

Sportvereine haben fast alle das gleiche Problem, besonders für ihre Jugendmann
schaften: Trikots, Trainings anzüge, Jacken und weiteres Zubehör sind teuer. Sponsoren 
sind selten. Das OnlineAngebot Sportstrom24  bietet eine Lösung. Sportstrom ist 
Partner von badenova und vertreibt online Strom und Erdgas von badenova. Wer zum 
Anbieter Sportstrom wechselt, der kann sich eine Gutscheinprämie bis zu einer Höhe 
von 1.000 Euro  sichern, die bei namhaften Sportartikelherstellern eingelöst werden 
kann. Zum Beispiel bei Jako. Auf diesem Wege können Vereinsmitglieder oder Gönner 
ihrem Verein mit diesem Gutschein die Anschaffung von Trikots oder Trainings
anzügen für deren Jugendmannschaft ermöglichen. Der Hersteller Jako legt bei einer 
solchen Bestellung sogar noch zusätzlich  einen Sponsorbetrag von bis zu 280 Euro 
obendrauf. Nicht nur Mitglieder und Gönner, auch der Verein selbst, kommt in den 
Genuss der Prämie, wenn er Strom oder Gas für sein Vereinsheim oder Clubhaus künf
tig bei Sportstrom24 bezieht. Mehr Infos ➔ sportstrom.de
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Mit zahlreichen Events, Experimenten, Vorträgen und Sonderausstellungen begleitet bade-
nova im  badenova Pavillon die Landesgartenschau in Lahr. Ein Höhepunkt war im Sommer die 
Sonderausstellung „Aquoponisches Gewächshaus“. Hier wurde im Modell demons triert, wie 
man ein Gewächshaus für Nutzpflanzen mit einem Fischaufzuchtbecken kombinieren kann 
und beides mit Solarenergie vom Gewächs hausdach versorgt. Im Original steht ein solches 
Gewächshaus bei Neuenburg. Der badenova Innovationsfonds hat seinen Bau ermöglicht.

Sportlich ging es im Sommer bei 
etlichen badenova Veranstaltun-
gen zu: So nahmen zwischen den 
Pfingst- und Sommerferien über 
1.500 Sportbegeisterte an den 
kosten losen badenova Frühsport-
aktionen in Lahr, Offenburg und 
Freiburg teil und starteten mit 
Energie in den Tag. Mitgemacht 
bei  einer der Aktionen hatten auch 
badenova Vorstandsvorsitzender 
Dr. Thorsten Radensleben und 
Oberbürgermeister Dr. Wolfgang 
G. Müller aus Lahr (siehe Bild). 
Beim Sportevent „badenova 
 bewegt“ kämpften im Juli Schüle-
rinnen und Schüler wieder um den 
Titel „sportlichste Schule Frei-
burgs“ und lernten dabei neue 
Sport arten und Vereine kennen. 
In diesem Jahr feierte die Sportart 
Jugger Premiere – ein Spiel, bei 
dem es darum geht, einen Spiel-
ball (Jugg) in ein gegnerisches 
 Behältnis (Mal) zu bringen. Neben 
dieser schnellen und actiongela-
denen Sportart gab es 31 weitere 
Sportstationen, die von verschie-
denen Freiburger Sportinstitu-
tionen betrieben wurden. Das 
Motto: Einfach ausprobieren und 
Spaß haben! Die nächste badenova 
bewegt Veranstaltung findet in 
 Offenburg am 21. September statt.  
➔ badenovabewegt.de

Landesgartenschau Lahr: Modell eines aquoponischen Gewächshauses 

Basketballexperten unter sich:  
Der Sponsor gratuliert zum Aufstieg.

Fische und Salat

Fit durch den 
Sommer   

badenova bewegt auch Vorstands-
vorsitzende und Oberbürgermeister.

Damenbesuch
Seit vielen Jahren sind badenova und 
die USCEisvögel Partner. Das Basket
ballDamenteam des USC Freiburg 
stattete anlässlich seiner Meister
schaft und des Aufstiegs in die Erste 
Bundesliga seinem Hauptsponsor 
 einen Überraschungsbesuch ab. 
badenova Vorstandsvorsitzender   
Dr. Thorsten Radensleben (links), 
einst selbst ProfiBasketballer bei 
 Alba Berlin, ließ es sich nicht neh
men, persönlich zu gratulieren und 
mit den erfolgreichen Sportlerinnen 
zu fachsimpeln.
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Megatrend 
Smart City

Das Stichwort „Smart City“ bewegt 
Kommunen, Zukunftsforscher,  

Stadtplaner und Energieversorger. 
Aber was ist eine Smart City? 

Reden alle vom Gleichen?

Ein Hafenareal der kanadischen Großstadt Toronto 
soll autark und klimaneutral und damit Blaupause 
für eine Modellstadt der Zukunft werden. Das Pro

jekt dort heißt „Sidewalk Toronto“ und sieht vor: Auto
nome TaxiRoboter, die man einfach per App ruft, sollen 
die Bewohner befördern; automatisierte Müllwagen 
 sammeln den Hausmüll ein und verfrachten ihn in unter
irdische Entsorgungssysteme; die Gebäude sind modular 
konzipiert und beliebig miteinander kombinierbar, die 
einzelnen Einheiten lassen sich wahlweise in Wohn , 
 Laden oder Gewerbeflächen umfunktionieren, Immobi
lien werden mit thermischer Energie beheizt und gekühlt; 
Sensoren messen konstant das Stadtgeschehen und lösen 
Reaktionen darauf aus. Zum Beispiel orientiert sich dann 
die Ampelschaltung am aktuellen Verkehrsaufkommen.   
In Indien gibt es ein Regierungsprojekt, das vorsieht,   
100 smarte Städte am Reißbrett zu entwerfen und aus 
dem Boden zu stampfen. In Südkorea gibt es das schon. In 
der futuristischen Kunststadt Songdo identifizieren sich 
die Bewohner im Nahverkehr, in Bibliotheken und öffent
lichen Einrichtungen mit multifunktionalen Chipkarten, 
mit denen sie selbstverständlich auch alle Reservierungs 
und Zahlungsvorgänge erledigen.

Macht das Leben leichter…
Die wenigen Beispiele zeigen: Smart City ist ScienceFiction, 
aber ganz nahe an den Bedürfnissen und Möglichkeiten der 
Gegenwart. Möglich machen es die Digitalisierung und der 
effiziente Austausch von Daten und Informationen. Die 
Energiebranche leitet für sich und ihre Unternehmen dar
aus viele Handlungsfelder in den Bereichen Wohnen, Mobi
lität, Infrastruktur und Kommunikation ab. 

… über digitalisierte Prozesse
Eine Smart City muss keine Großstadt wie Toronto sein, 
auch keine Kunststadt wie Songdo. Gewachsene ländliche 
Kommunen mit unter 20.000 oder unter 10.000 Einwohner 
können genauso smart werden. Auch sie profitieren von 
smarten, klug digitalisierten Service und Verwaltungspro
zessen im Arbeitsalltag ihrer Stadtverwaltung; auch für sie 
ist eine intelligent gesteuerte Infrastruktur aus Erzeugern, 
Speichern, Transportnetzen unverzichtbar und zum Dritten 
sind es vor allem die Nutzererlebnisse der Bürger, die sie in 
ihrer Stadt und ihrer ganz privaten Lebenswelt wahrneh
men. Über ihre eigenen Smartphones, Tablets oder Laptops 
sind die Menschen Mitwirkende, Teilnehmer, informierte 
Steuerer, die über den Erfolg von Smart CityAngeboten 
nach ganz einfachen Kriterien entscheiden, die da sind: 
Nutzt es mir? Bringt es mehr Komfort? Spart es Zeit? Ist es 
barrierefrei? Verbessert es meine Mobilität, Sicherheit oder 
Gesundheit? Liefert es Mehrwert an Information und Trans
parenz? Senkt es die Kosten? 

Die futuristische  
Stadt Songdo in Süd
korea gilt als Muster 
 einer Smart City.
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Teilhabe am Arbeitsleben
Die St. Georg Service GmbH ist eine Inklusionswäscherei in Freiburg. Sie zeigt, 
dass die Eingliederung von Menschen mit Behinderung im Arbeitsleben erfolg-
reich funktionieren kann. Ein Interview mit Geschäftsführer Daniel Dechnik.

Zur Person
Daniel Dechnik ist Ge-
schäftsführer der St. Ge-
org Service GmbH und 
Einrichtungsleiter der 
Freiburger Werkgemein-
schaft, einer Werkstatt 
des Caritasverbands Frei-
burg Stadt e.V. für Men-
schen mit psychischer 
Beeinträchtigung. 

Was unterscheidet die St. Georg Wäscherei 
von anderen Wäschereien?
Unsere Wäscherei ist ein anerkanntes Inklu
sionsunternehmen, das seit 2010 erfolgreich 
am Markt arbeitet. Wir haben über 40 Pro
zent unserer sozialversicherungspflichtigen 
Arbeitsplätze mit Menschen besetzt, die eine 
Behinderung haben. Acht Menschen mit und 
sieben ohne Behinderung arbeiten bei uns 
gleichberechtigt zusammen und werden 
auch gleichberechtigt entlohnt.

Welche Dienstleistungen bieten Sie für Ihre 
Kunden an?
Je nach Anforderung waschen, trocknen,   
legen, bügeln, mangeln, sortieren und pat
chen wir die Wäsche unserer Kunden und 
können diese sogar abholen und anliefern. 
Diese  Arbeiten erledigen wir mithilfe der 
 modernen Maschinen, über die wir verfügen.

Welche Kunden betreuen Sie in Freiburg?
Der überwiegende Teil unserer Auftraggeber 
kommt aus dem sozialen und öffentlichen 
Bereich. Aber auch Industriekunden wie bei
spielsweise die badenova, mit der wir seit 
2013 zusammenarbeiten, gehören zu unseren 
Kunden. Für badenova waschen wir die 
 komplette Kantinenwäsche des badenova 
Betriebsrestaurants und die Arbeitskleidung 
der Monteure.

Welche Aufgaben haben die Mitarbeiter 
mit Handicap? 
Das Aufgabenspektrum ist breit gefächert 
und umfasst die Bedienung der Maschinen 
sowie händische Lege und Sortierarbeiten 
bis hin zur Erstellung von PatchEtiketten 
und Lieferscheinen in der EDV. Je nach indivi
duellen Fähigkeiten führen unsere schwerbe
hinderten Mitarbeiter also die gleichen Tätig
keiten wie nichtbehinderte Mitarbeiter aus.

Was erreichen Sie mit Ihrer Inklusions
arbeit?
Für unsere schwerbehinderten Mitarbeiter 
bedeutet die sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung die ganz normale Teilhabe 
am Arbeitsleben. Damit haben wir bereits 
ein großes Ziel erreicht. Wir möchten auch 
Vorbild sein und zeigen, dass die betrieb
liche und damit auch gesellschaftliche 
I nklusion von behinderten Menschen ge
lingen kann. 

Welche Rückmeldungen bekommen Sie?
Sowohl über persönliche Gespräche, als auch 
über anonyme Fragebögen erhalten wir sehr 
positive Rückmeldungen. Die Kunden sind 
sehr zufrieden mit unserem Service und der 
abgelieferten Qualität. Sie gaben aber auch 
an, dass sie den gesellschaftlichen und sozia
len Mehrwert unseres Unternehmens zu 
schätzen wissen. 

Die Inklusions
wäscherei Freiburg 
bietet Spaß an der 
Arbeit  und ein 
„normales“  
Arbeitsverhältnis.
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Die Gemeinde Rust, der Europa-
Park und badenova realisieren der-
zeit ein gemeinsames interkom-
munales E-Mobilitätskonzept. Mit 
einer symbolischen Erstbetankung 
durch das Maskottchen Euro-Maus 
nahm der Europa-Park die ersten 
Ladesäulen für E-Autos in Betrieb. 
Derzeit stehen den Gästen des 
 beliebtesten Freizeitpark Europas 
zehn E-Ladepunkte an drei Orten 
zur Verfügung. Sie sind für Besu-
cher und Mitarbeiter gedacht. 
 badenova ist als Energie- und 
 Umweltpartner des Europa-Parks 
nicht nur Lieferant von Strom und 
Erdgas, sondern versteht sich bei 
allen Energiedienstleistungen auch 
als Technologie-Partner. 

Woran erkennt man, wie professionell und vollständig ein Un-
ternehmen beim eigenen Handeln Umwelt- und Klimaschutz 
verwirklicht? Dafür gibt es eine europäische Maßeinheit, eine 
Art Gütesiegel – die EMAS-Zertifizierung. Das European Eco 
 Management and Audit Scheme (EMAS) steht für ein geprüftes 
Umwelt- und Energiemanagement nach höchsten Standards. 
badenova sowie ihre Tochterunternehmen bnNETZE, badenIT, 
 E-MAKS, badenovaWÄRMEPLUS und die Freiburger Wärmever-
sorgung sind seit  diesem Sommer EMAS-zertifiziert. 

#ischso
Wie tickt badenova? Was macht der Energie- und Umwelt-
dienstleister anders als andere? Mit einer neuen Imagekam-
pagne lenkt badenova auf sympathische Art und Weise die Auf-
merksamkeit auf die Besonderheiten ihrer Marke und ihrer 
Produkte. Verbindendes Element auf allen Plakaten ist das Hash-
tag „#ischso“ – was im Dialekt so viel heißt wie „genauso ist es 
bei uns“. Starke und kraftvolle Headlines mit Wortwitz führen in 
die Welt der erneuerbaren Energien und der effizienten Dienst-
leistungen. #ischso startete im August und ist in Form von 
 Plakaten und als digitale Kampagne auf den Social Media Platt-
formen zu sehen. Alle Motive sowie die Geschichten dahinter 
finden sich unter ➔ badenova.de/ischso 

Euromaus 
fährt 

elektrisch

Gütesiegel Umwelt Wenn der Gasmann 
klingelt …
Zwischen Freiburg, Breisach, 
Lahr und Offenburg klingeln in 
den nächsten Wochen Mitar-
beiter der badenova Tochter  
bnNETZE an den Haustüren. Sie 
werben darum, dass Hausbesit-
zer, die noch  keinen Erdgas-
Netzanschluss besitzen, ihre 
Häuser an die vorhandenen 
Ortsnetze der Erdgasversorgung 
anschließen. Sie informieren 
über die ökologischen und finan-
ziellen Vorteile von Erdgas und 
zeigen Hausbesitzern die vielfäl-
tigen technischen Möglichkeiten 
auf, mit Erdgas zu heizen und 
dabei alle Vorgaben des Gesetz-
gebers zu erfüllen. Da in den 
meisten Orten nahezu bis in je-
des Wohngebiet Erdgasleitun-
gen verlegt sind, ist der An-
schluss ans Netz fast überall 
kostengünstig und zeitnah mög-
lich. Die bnNETZE Mitarbeiter 
sind deutlich an ihren blauen 
 Jacken oder T-Shirts mit dem 
 bnNETZLogo zu erkennen. 
 Außerdem können sie sich im-
mer mit einem Firmenausweis 
ausweisen und sind mit einem 
blauen bnNETZE Fahrzeug unter-
wegs. bnNETZE förderte einen 
neuen ErdgasNetzanschluss mit 
über 1.300 Euro. 

➔ bnnetze.de
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DAS WASSERSCHLÖSSLE-FEST
Das Wasserschlössle-Fest in Freiburg am 
Sonntag, 16. September, bietet Informatio-
nen rund um das Thema Wasser, Waldfüh-
rungen sowie Spiel und Spaß. Der beliebte 
Familienhock rund um den historischen 
Trinkwasserhochbehälter „Sternwald“ wird 
bereits zum 12. Mal gefeiert. Er findet alle 
zwei Jahre statt. Für Besucher gibt es regel-

mäßige Führungen ab 12 Uhr bis 18 Uhr. Da-
neben bietet das Forstamt Freiburg vom 
Wasserschlössle aus Waldführungen durch 
den Sternwald an. Verpflegung und Geträn-
ke sowie  erstmalig Hofeis von der Mun-
denhofwirtschaft runden das Angebot ab. 
Zur Eröffnung gibt das Duo „Charme und 
Melone“ ein Rock- und Blues-Konzert.

Von hoch hinunter
Nahezu jede Trinkwasserversorgung in Deutschland arbeitet mit Hoch
behältern. Mancherorts heißen sie Wasserreservoir. In anderen Regionen sind  
es Wassertürme. Ohne sie käme vielerorts nichts aus dem Wasserhahn.

Das Prinzip der Wasserhochbehälter ist einfach. In 
 ihnen werden große Wassermengen gespeichert und 
sie liegen so hoch über einer Stadt oder einem Stadt-
teil, dass das natür liche Gefälle ausreicht, um Wasser 
mit Druck aus den Hochbehältern ins Leitungsnetz 
einzuspeisen. Durch diesen Umstand wird das Trink-

wasser in alle Haushalte gedrückt, auch 
in den Hochhäusern im obersten Ge-
schoss. Wie kommt das Wasser in die 
Hochbehälter? Häufig wird es aus den 
Wasserwerken hinaufgepumpt, es sei 
denn, Wasserwerke liegen nochmals 
 höher, was zum Beispiel in Lahr und 
 Freiburg der Fall ist.

Architektonisch wertvoll
Wie so ein Wasserhochbehälter von innen 
aussieht, kann man an einem ganz beson-
deren Exemplar beim Wasserschlösslefest 
in Freiburg besichtigen (siehe Infokasten). 
Das Freiburger „Wasserschlössle“ ist ein 
Trinkwasserhochbehälter aus dem Jahr 
1896. Seit damals sorgt er für die Versor-
gung großer Teile der Freiburger Altstadt. 

Das Wasser in diesem Hochbehälter stammt aus den 
Tiefbrunnen im Dreisamtal und fließt vom dortigen 
Wasserwerk Ebnet in freiem Gefälle in das Wasser-
schlössle, wo es in zwei großen Wasserkammern mit 
einem Gesamtvolumen von 3.800 Kubikmetern ge-
sammelt wird. Diese beiden Wasserkammern sind 

Beim Fest zu besichtigen: 
historisches Gewölbe im  
Innern des Wasserschlössles.

 jeweils als große Gewölbe angelegt und gelten durch 
ihre Bautechnik und kühne Konstruktion heute als 
schützenswertes Baudenkmal. Die Fassade des Hoch-
behälters ist eine Nachbildung des Stadtsiegels in 
Form einer Befestigung mit drei Toren. Seit seinem 
Bau gilt das Wasserschlössle deshalb auch als Wahr-
zeichen der Stadt.  Die Außenwände des Wasser-
schlössle sind als sogenannte Schwergewichtsmau-
ern mit einer Verblendung aus Sandsteinplatten 
ausgeführt und fast zwei Meter dick. 

Technisch ausgefeilt
Die Ingenieure haben bereits anno 1896 eine mecha-
nische Rohrbruchsicherung eingebaut. Das heißt, 
wenn im Leitungsnetz irgendwo ein Rohr gebrochen 
ist, erkannte das System die durch das Leck entstan-
dene höhere Fließgeschwindigkeit des Wassers bezie-
hungsweise den damit verbundenen Druckabfall, und 
schloss automatisch eine Klappe am Ausgang des 
Wasserhochbehälters. Auf diese Weise wurde verhin-
dert, dass Trinkwasser ungenutzt durch ein Leck ins 
Erdreich gelangen und das Wasserschlössle „leerlau-
fen“ konnte. Die Original-Gussrohre aus dem Jahr 
1896, etwa 32 Meter Zulauf- und Entnahmerohre, 
wurden bei  einer Generalsanierung 2010 durch neue 
Edelstahlrohre  ersetzt. In den Wasserkammern sind 
aber noch sehr viele historische Bauteile erhalten,   
so etwa ein historisches Treppengeländer, das eine 
besondere Beschichtung für den Kontakt mit Trink-
wasser erhielt. 

Hinter der 
Schlossfassade 

verbirgt sich ein 
Hochbehälter für 

Trinkwasser.
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Auf Erfolgskurs: das badenova E-Cart-Team

Neugierig?
Das hieß es bei einer Überra-
schungsaktion von badenova zum 
Saisonstart des SC Freiburg. An 
Straßenlaternen, Brunnen und 
Gulli deckeln waren in Freiburg 
blaue XXL-Briefumschläge mit dem 
Aufdruck „Neugierig? Dann öffne 
mich!“ zu finden. Die Neugierde 
der Passanten wurde belohnt: Wer 
den Umschlag öffnete, gewann z.B. 
SC Tickets oder Trikots. Ziel der 
 Aktion war es, auf sympathische 
Weise auf die langjährige Energie- 
und Umweltpartnerschaft zwi-
schen badenova und dem SC Frei-
burg aufmerksam zu machen. Aus 
der Aktion ist ein Film entstanden, 
den man anschauen kann unter 
➔   badenova.de/videos 

Die badenova E-Cart Trophy in Schluchsee 
findet wegen des großen Erfolgs auch im 
nächsten Jahr wieder statt. Sie hat sich dank 
der Mithilfe von badenova zum Schaufenster 
für einen ökologischen und nachhaltigen 
Tourismus im Hochschwarzwald entwickelt. 
 badenova ist Namensgeber der Veranstal-
tung und gleichzeitig auch erneuter Gewin-
ner der zweitägigen Rennsport serie, bei der 
über zwanzig Teams auf elektrisch betriebe-
nen Carts auf einem Stadtkurs in Schluchsee 
unterwegs waren.
Der Hochschwarzwald tritt seit einigen Jahren 
mit vielen innovativen Ideen und Angeboten 
als nachhaltige Tourismus   region in Erschei-
nung. Dazu gehören auch umwelt- und klima-
schonende Mobilitäts angebote. Daraus hat 
sich die logische Partnerschaft mit dem ökolo-
gisch aus gerichteten Energie- und Umwelt-
dienstleister badenova ergeben. 

Ärmel hochkrempeln
Für den Sportclub Freiburg hat am 25. August mit dem Heim-
spiel gegen Eintracht Frankfurt die neue Bundesligarunde 
 begonnen. An diesem ersten Spieltag haben SC Präsident Fritz 
Keller und badenova Vorstand Mathias Nikolay das Ärmelspon-
soring von badenova auf dem neuen Trikot des SC vorgestellt. 
Damit schlagen Sportclub und badenova ein weiteres Kapitel in 
ihrer langjährigen Partnerschaft auf. badenova war schon 
 Namensgeber für das Stadion und hat das Solardach auf dem 
 Stadion errichtet, mit badenova hat der Sportclub die Tochter 

„regio sonne“ gegründet,  badenova ist offizieller 
Energie- und Umweltpartner des SC sowie 
Hauptsponsor der SC Frauenmannschaft, 
 badenova pflanzt bereits seit vier Jahren für je-
des Punktspieltor des SC ein Bäumchen, badenova 
ist der Hingucker über der Stadionanzeigen tafel und 
badenova ist auch Förderer und Partner der Fußballschule!  
Aber auf dem Trikot des SC Freiburg war badenova bisher noch 
nie. Das ändert sich jetzt mit dem Logo auf dem Ärmel.

Coupon CouponCoupon CouponMessen
Baden Messe 08.09. bis 16.09.2018 
badenova Stand 2.1.6 
Für den Coupon erhält ein Erwachsener an der Tageskasse die  
„Sonderkarte badenova“ zu 5,00 statt 8,50 Euro. Bitte beachten: 
Dieser Rabatt ist nur gültig von Montag bis Freitag. Die Einlösung 
des Coupons im Vorverkauf ist leider nicht möglich.

Oberrhein Messe 29.09. bis 07.10.2018 
badenova Stand Halle 1b, Stand 71 
Mit diesem Gutschein erhalten Sie 1,00 Euro Rabatt auf den vollen  
Erwachsenen-Tageskassenpreis. Es sind maximal zwei Gutscheine pro 
Ticket einsetzbar. Weitere Ermäßigungen sind nicht kombinierbar.

Circolo & 
Varieté am Seepark  
Am 14.11.2018 ist badenova Tag beim Varieté am Seepark und am 
30.12.2018 beim Circolo. Für die Vorstellungen um 16 und 20 Uhr 
 erhalten Sie gegen Vorlage dieses Coupons für jeweils zwei Karten 
 einen Preisnachlass von 20 Prozent beim BZ-Kartenservice, Bertold-
straße 7 in Freiburg: 0761 496 88 88 (Mo bis Fr: 9 bis 18 Uhr) und an 
der Tageskasse.

Weitere Infos: 
variete-am-seepark.de 
www.circolo-freiburg.de 

Ökologisch  
und schnell

Als Geld- und Namensgeber für die Veranstal-
tung wollte badenova auch mit einem eige-
nen Team um den Sieg mitfahren und hat 
deshalb in ganz Baden über ein Casting und 
über Test- und Trainingswochenenden hinweg 
die besten Cartfahrer der Region ausgewählt. 
David Giesel aus Hartheim, Daniel Kalt aus 
Ühlingen-Birkendorf, Thomas Schaller aus 
Höchenschwand, Dirk Schönberger aus  
Gottenheim, Nick Waldmann aus Seefelden,  
Yannick Wälde aus Ettenheim und Johannes 
Drays aus Waldkirch: Sie haben als badenova 
Team nunmehr zweimal hintereinander die 
 E-Cart Trophy gewonnen und sind deshalb 
auch im nächsten Jahr Pokalverteidiger. 

14 Sponsoring



Wanderer-Idylle am Feldberg
Ein fantastischer Weitblick, eine reizvolle Umgebung, hausgemachtes Brot 
und regionale Leckereien: die St. Wilhelmer Hütte hat viel zu bieten.

Direkt am Feldberg, unweit der Wet-
terwarte, liegt die von saftigen Wei-
den umgebene St. Wilhelmer Hütte. 

Der herrliche Blick auf den Schwarzwald und 
die umliegenden Gipfel lädt vor allem Wan-
derfreunde zum Verweilen ein. Bei  gutem 
Wetter kann man bis zu den Vogesen sehen. 
Mit 1.423 Metern Höhe ist die St. Wilhelmer 
Hütte die höchstgelegene bewirtschaftete 
Almhütte in Baden-Württemberg und liegt 
direkt auf dem bekannten Westweg, der von 
Pforzheim nach Basel führt. 
Doch viele Wege führen an der Hütte vorbei 
und zu weiteren bewirteten Hütten, etwa der 
Todtnauer Hütte, der Baldenweger  Hütte 
oder der Zastler Hütte. Hier kreuzen sich bei-
spielsweise der Feldbergsteig, der Gipfelrund-
weg oder der Wanderweg vom Notschrei 
kommend. Einsam gelegen bietet die große 
Sonnenterasse mit urigen Holzbänken auch 
größeren Wandergruppen ein Plätzchen. 

Hier schmeckt‘s
Dabei ist für das leibliche Wohl bestens ge-
sorgt: Die Inhaber Walter und Ute Vollmer 
bereiten einen Großteil ihrer Speisen selbst 
zu und locken dadurch Wanderer mit lecke-
ren Düften an. Der gelernte Bäcker zaubert 
täglich für seine Gäste frisches Brot und  eine 

Schwarzwälder Kirschtorte. Für die Speisen 
wie Suppen, Salate oder Hütten pizzen ver-
wendet Walter Vollmer vorwiegend Produkte 
von regionalen Anbietern. 
Die St. Wilhelmer Hütte hat eine lange Tradi-
tion: Sie wurde schon 1819 erbaut und zählt 
dadurch zu den ältesten Viehhütten am Feld-
berg. Auf den Weiden ringsum halten sich 
von Frühling bis Herbst auch um die 100 Wei-
derinder auf, die Urlaubsfeeling verbreiten 
und den Alltag vergessen lassen. 

App-Wandern
Im gesamten Schwarzwald gibt es Hütten, an 
denen Wanderwege vorbeiführen. Neben den 
Wanderungen zur St. Wilhelmer Hütte sind in 
der App wunderfitz weitere zahlreiche Wan-
derungen zu finden. Möglich macht dies die 
Einbindung von Outdooractive – Europas größ-
ter Outdoor-Plattform. Von kurzen Wanderun-
gen über Tageswanderungen bis hin zu Mehr-
tageswanderungen – hier findet jeder seine 
ganz persönliche Wanderung. Zu jeder Tour 
gibt es neben einer detaillierten Wegbeschrei-
bung auch zusätzlich Informationen wie ein 
Höhenprofil oder Anreisemöglichkeiten. So 
kann die Route schon im Vorhinein genau ge-
plant werden. Download der App wunderfitz 
➔ badenova/wunderfitz

Die St. Wilhelmer Hütte  
zählt zu den ältesten 

Viehhütten am Feldberg.

Ausflugstipp 15
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St. Wilhelmer Hütte
79868 Feldberg 
07676 / 342
Öffnungszeiten:
Täglich 10 - 17 Uhr 
Di & Mi Ruhetag 
(außer an Feiertagen)
st-wilhelmerhuette.de
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Blume im Schwarzwald
Das Gasthaus Mosers Blume begeistert seine Gäste mit 
badischer Lebensart und bietet ihnen ein zweites Zuhause.

B ereits in vierter Generation empfängt 
das Hotel Mosers Blume seine Gäste 
in Haslach-Schnellingen im Kinzigtal 

mit herzlicher Gastfreundschaft. 61 Zimmer, 
 stilvoll eingerichtet und mit Blick auf den 
Schwarzwald schaffen die perfekte Umge-
bung für einen Wohlfühl-Urlaub. Bekocht 
werden die Gäste mit badischen Köstlichkei-
ten und einer gelungenen Mischung aus 
 Bodenständigkeit und Raffinesse. Die feinen 
Abendmenüs und das Frühstücksbuffet kann 
man in einer der Gaststuben oder auf den 
großzügigen Freiterrassen genießen. 

Ob Entspannung, ob Action…
Der Wellnessbereich des Hotels bietet unter 
anderem einen Außenpool und eine finnische 
Sauna für die gesunde Tiefenentspannung. 
Wer möchte, kann nur zwei Gehminuten vom 
Gasthaus entfernt bei einer vom Hotel emp-
fohlenen Heilpraktikerin aus einem vielfäl-
tigen Massageangebot wählen. Die wunder-
schöne Hotellage mitten im Schwarzwald ist 
auch für sportliche Aktivitäten der ideale 
Ausgangspunkt. Haslach und die weitere 
Umgebung des Kinzigtals eröffnen außerdem 

Gewinnen Sie!
badenova verlost ein Menü mit Ge-
tränken samt einer Übernachtung 
für zwei Personen im Hotel Mosers 
Blume in Haslach-Schnellingen. 

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 

Was ist LoRaWANTM?
o ein Computerspiel
o eine Funktechnologie
o eine Papageienart

Teilnahmeschluss ist
der 15. Oktober 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 Gasthaus zur Blume
Schnellinger Str. 56
77716 Haslach-Schnellingen
Tel.: 07832/9125-0
E-Mail: info@zur-blume.de
mosers-blume.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 (kostenlos)
0800 2 767 767
bnnetze.de

Herzlichen Glückwunsch!
Ein Menü mit Getränken inkl. einer 
Übernachtung für zwei Personen im  
Hotel Hofgut Hohenkarpfen in Hausen 
ob Verena gewann Marga Hilf aus  
Hausen/Wiesental. Die Lösung lautete: 
Wächst.lebt.bewegt

ein reiches kulturelles Angebot.  Die denk-
malgeschützte Haslacher Altstadt hat nicht 
nur optisch einiges zu bieten. Vor allem das 
frühere Silberbergwerk und das Schwarzwäl-
der Trachtenmuseum sind einen Besuch wert. 
Ob schwäbisch-alemannische Fasnacht, 
regio nale Weinfeste oder der weltgrößte Ad-
ventskalender im Gengenbacher Winterpara-
dies, die Umgebung im Kinzigtal verzaubert 
Besucher über alle Jahreszeiten hinweg. 
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