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Artikel, welche die badenova  
Tochter bnNETZE betreffen, sind 
mit diesem Logo gekennzeichnet.

Ökologisch und  
kundenfreundlich
Die Zeitschriften Focus und Focus Money 
haben badenova erneut die Siegel „öko-
logisch vorbildlich“ und „Service-König“ 
verliehen. Damit bescheinigt die Zeit-
schrift zum einen eine ökologisch glaub-
würdige und nachhaltige Ausrichtung 
 sowie einen besonders guten Kunden-
service. 
Grundlage der Auszeichnung sind bun-
desweite Kundenbefragungen in den  
40 größten Städten Deutschlands. Dabei 
haben über 300.000 Menschen ihr Urteil 
abgegeben. Von rund 4.800 Marken und 
Firmen, die dabei abgefragt wurden, und 
die 71 unterschiedliche Ökolabels führen, 
wurden lediglich 532 – das sind elf Pro-
zent – als „ökologisch vorbildlich“ iden-
tifiziert und ausgezeichnet. Darunter in 
der Branche der Energieversorger auch 
badenova. 
Bei der Frage nach dem Kundenservice hat 
badenova ebenfalls die Kriterien für das 
Focus-Siegel erfüllt. Hier wurden in den   
40 abgefragten Städten – darunter auch 
Freiburg – für die Eingabe der Antwort kei-
ne Firmennamen vorgegeben. Vielmehr 
benannten die Befragten in einem Frei-
textfeld ihren jeweiligen Favoriten.

Liebe Leserinnen 
und Leser,
aus manchen Science-Fiction-Filmen kennen wir 
künstliche Intelligenz: Den Müllroboter Wall-E aus 
„Der Letzte räumt die Erde auf“ oder die sympa-
thische Nr. 3 in „Nummer drei lebt“, ebenso die 
 RoboCops aus dem gleichnamigen Film oder die 
 gruseligen Cyborgs aus den Terminator-, Blade- 
Runner- oder Alien-Filmen. Ist das wirklich die 
 Zukunft? Oder sieht sie vielleicht ganz anders aus –   
wie ein Staubsauger oder wie ein Haarföhn?
Roboter beschäftigen die Fantasie der Menschen, seit 
im Altertum erste Versuche unternommen wurden, 

„Automaten“ nach menschlichem Ebenbild zu bauen. Sie beschäftigen aber auch 
die seriöse Wissenschaft, und die ist gerade dabei, gewaltige Entwicklungssprünge 
zu machen. An der Uni Freiburg und an der Hochschule Offenburg, wo es jeweils 
Lehrstühle für Robotik und künstliche Intelligenz gibt, forschen Wissenschaftler 
nicht nur, sie konstruieren auch selbst Prototypen von intelligenten Robotern. Was 
können sie schon? Was werden sie eines Tages noch können? Wie sehen sie aus? 
Diesen Fragen gehen wir in unserer Titelgeschichte auf den Seiten 4 bis 6 nach.
Vielleicht setzt die Menschheit auch deshalb so große Hoffnungen in künstliche 
Intelligenz, weil es an der menschlichen Intelligenz bisweilen große Zweifel gibt. 
Beispielsweise rund um die weltweite Produktion von Plastikmüll oder rund um 
die Abwägung zwischen Klimaschutz und individueller Anspruchshaltung. 
Themen wie die Elektromobilität oder der Ausbau regenerativer Energien sind 
 immer wieder überlagert von vielen Wenns und Abers, obwohl die reine Vernunft 
doch schnelles und konsequentes Handeln erfordert. Auch diesen Themen wid-
men wir uns in diesem Heft, ohne dass wir dabei die schönen Seiten des Lebens in 
unserer Region vergessen: Freizeit, Gastronomie, Wintersport.
 
Viel Spaß bei der Lektüre wünscht  

Leitet die Unternehmens-
kommunikation bei  
badenova: Dr. Roland Weis
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Problem Plastikmüll
Derzeit produziert ein 

durchschnittlicher Deut-
scher 37 Kilo  gramm Müll 
aus Plastikverpackungen 

pro Jahr. Vieles davon 
landet im Meer oder 

in der Umwelt. So oder 
so belastet es unseren 

Planeten auf Jahrzehnte 
oder Jahrhunderte.

Plastikmüll ist 
zu einem 

Menschheits-
problem 

geworden. Es 
gilt, schnell zu 

handeln. 

Wer einmal die Bilder von qualvoll verende-
ten Meerestieren gesehen hat, die sich im 
Plastikmüll verfangen oder an ihm  erstickt 
sind, der kann die immer lauter werdenden 
Forderungen nach radikaler Eindämmung 
aller Plastikproduktion nachvollziehen. Bei 
Plastiktüten gibt es bereits wirkungsvolle 
Selbstbeschränkungen des Handels, wenn-
gleich nicht überall und nicht flächen-
deckend. Die EU will künftig bestimmte 
Plastikprodukte verbieten, zum Beispiel 
 Besteck, Teller, Trinkhalme, Wattestäbchen. 
Ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn 
man weiß, dass alleine in Deutschland pro 
Jahr 9,6 Milliarden Einwegflaschen und  
2,8 Milliarden Kaffeebecher in Umlauf 
 kommen. Die „to go“-Mentalität ist ein 
 Turbolader für Plastikmüll.

Das Bewusstsein verändern 
Was kann ein regionaler Energie- und 
 Umweltdienstleister wie badenova dem 
entgegensetzen? Vielleicht ist es nur Sym-
bolik, wenn badenova auf Festen und Ver-
anstaltungen Stofftaschen verteilt und da-
für Plastiktüten einsammelt. Vielleicht ist 
es auch nur Symbolik, wenn badenova bei 
den Freiburger Nachhaltigkeitstagen in 
Freiburger Bars und Kneipen im Rahmen 
 einer „Röhrle-Aktion“ zum Verzicht auf 
Plastik-Trinkhalme bewegt. Aber Symbole 
können eine große Wirkung  haben und 

 Bewusstsein verändern. Deshalb hat 
badenova auch zusammen 

mit den Freiburger 

Wirtschafts junio ren die dreieinhalb Meter 
hohe Skulptur „Der Plastikmensch“ des 
Künstlers Thomas Rees im Gewerbebach in 
Freiburg aufgestellt. Diese Figur hat Tho-
mas Rees aus Plastikmüll geschaffen. Nun 
steht sie mit warnender Hand im Gewerbe-
bach und sorgt für Nachdenken bei den 
Passanten. 
badenova hat die Skulptur für  5.000 Euro 
bei einer Auktion zugunsten der Orga ni-
sation „Making Oceans Plastic Free“ erstei-
gert. So kommt das Geld einer Initiative zu-
gute, die sich darum kümmert, dass die 
Ozeane wieder vom Plastikmüll befreit wer-
den.  Dabei geht es nicht nur um die Ozeane. 
Auch in der Luft und in den hiesigen Ober-
flächengewässern sind Mikroplastikteil-
chen längst in beängstigender Menge nach-
weisbar (s. auch Bericht auf Seite 13).
 
Leitfaden für badenova in Arbeit  
Bei badenova selbst gibt es die Stelle einer 
Umweltbeauftragten, sozusagen das ökolo-
gische Gewissen des Unternehmens. Sie hat 
jetzt für das Unternehmen ein Projekt 
„Plastikvermeidung“ angestoßen, denn 
auch im Alltag eines Energiedienstleisters 
gibt es zum Thema Plastik Optimierungs-
potenzial. Um mehr Transparenz sowie 
mehr Effekte bei der Vermeidung von Müll 
zu erreichen, erarbeitet badenova derzeit 
einen konkreten Leitfaden, der für alle  
Geschäftsfelder im Unternehmen bindend 
sein wird. Ebenso sollen Geschäftspartner, 
die im Auftrag von badenova Stoffe entsor-
gen, in die Pflicht genommen werden. 
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Die Roboter  
sind da

Roboter sind bereits Teil unseres Alltags: Im Haushalt und  
Garten und in vielen Industriezweigen erledigen sie selbstständig 

Schlüsselaufgaben. Wo die Grenzen ihres Einsatzes liegen,  
beantworten Robotik-Experten aus Freiburg und Offenburg.

Saugroboter, Bodenwischer und 
 Mäh roboter erobern immer mehr 
Haushalte. In der Automobilindustrie 

werden Fahrzeuge von Spezialrobotern 
 zusammen geschraubt, in Logistikzentren 
bringen sie Waren sicher an ihren Bestim-
mungsort und im Katastropheneinsatz ret-
ten sie Menschenleben. 
Doch bis es einen vielfältig einsetzbaren 
 humanoiden Roboter wie in Science-Fiction- 
Filmen gibt, ist es noch ein weiter Weg. „In 
der Realität scheitert ein Roboter bereits am 
Morgen, wenn es den Frühstückstisch abzu-
räumen gilt“, so Prof. Dr. Wolfram Burgard, 
Professor für Computerwissenschaft an der 
Universität Freiburg und Leiter des For-
schungslabors „Autonome Intelligente 
 Systeme“. Würde er ein noch gefülltes Glas 
kippen, sodass Flüssigkeit in die Elektrik sei-
ner Roboterhand gelangt, wäre er defekt, 
der  finanzielle Schaden groß. Und woher 
weiß er, dass der ovale, weiße Gegenstand 
auf dem Tisch ein zerbrechliches Ei ist? „Ei-
nen Roboter, der einen Tisch perfekt wie wir 
abräumt und die Dinge genau dort verstaut, 
wo sie hingehören, existiert noch nicht“, 
 erzählt Prof. Burgard. Die scheinbar simple 
Tätigkeit erfordert hochkomplexes Transfer-
denken, das die künstlichen Intelligenzen 
(noch) nicht besitzen. Worauf die Freiburger 
Forscher stolz sind, ist ihr „Obelix“. 
Der mannshohe Roboter wurde 2012 erst-
mals mit seinen vier Rädern auf Spazierfahrt 
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Ein Star in der 
Roboterszene: 
Sweaty kommt 
aus Offenburg.

Roboter: Was ist das überhaupt?
Es mangelt an einer exakten Definition, was eine 
Maschine als Roboter qualifiziert. Aufgrund der Viel-
zahl der potenziellen Anwendungsszenarien wäre 
dies auch schwierig. Es hat sich durchgesetzt, Robo-
ter als mobile Maschinen zu definieren, die folgende 
Eigenschaften besitzen: Sie bewegen sich, haben 
 mechanische Körperteile, interagieren mit ihrer Um-
gebung und passen ihr Verhalten an. 
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geschickt. Mittels Lasersensoren spürt er vor 
sich Hindernisse auf und kann durch eine Art 
Navi im Innern den Weg zu einem vorgege-
benen Ziel finden. Dass Obelix, wie mancher 
Tourist, ins Bächle stolpern könnte, haben 
die Forscher berücksichtigt: Ein Laserscanner, 
der um 70 Grad nach unten geneigt ist, weiß 
dies zu verhindern. Ab Januar 2019 schickt 
Prof. Burgards Studententeam  Obelix auf 
 eine neue Mission: Er soll selbstständig,  
ohne Steuerung von außen, eine belebte 
Straße überqueren. Seine Aufgabe ist zu „be-
obachten“, wie Menschen dies tun, wie sie 
auf herannahende Fahrzeuge reagieren und 
wann ein idealer Zeitpunkt ist, um die Que-
rung zu  wagen. Dafür scannt Obelix mehr-
mals pro Sekunde dreidimensional die Um-
gebung vor und neben sich – in bis  zu 50 m 
Entfernung. Dieses Projekt soll wegweisende 
Erkenntnisse für das autonome Fahren lie-
fern, an dem derzeit weltweit getüftelt wird. 

Dribbelstarker Sweaty
An der Hochschule Offenburg liefert in der 
angewandten Forschung Prof. Michael  Wül-
ker im Bereich Robotik bei der Fakultät Ma-
schinenbau und Verfahrenstechnik hierzu 
ebenfalls grundlegende Erkenntnisse. Ein 

 interdisziplinäres Team, das unter anderen 
aus Mechatronikern, Elektronikern, Maschi-
nenbauern, Informatikern und Kognitions-
forschern besteht, errang bereits mehrfach 
Weltruhm. Schon drei Mal war das Team 
 Vize-Weltmeister beim RoboCup. Sein Spit-
zenstürmer heißt Sweaty. „Unser Fußball-
roboter muss zunächst den Ball, die Gegen-
spieler und natürlich das Tor erkennen“, 
erklärt Professor Wülker. Dafür sei unter an-
derem eine hochentwickelte Bilderkennung 
nötig. Ziel der  Offenburger ist es, Sweaty 
noch lauf- und dribbelstärker zu machen.  Es 
geht um Leichtbau, Akkuleistung und 
Energieeffi zienz, neueste Antriebstechnik 
und elektrische Steuerungen. Die gewonne-
nen Erkenntnisse lassen sich auf viele 
 Anwendungsfelder übertragen. Wie Obelix 
hat auch Sweaty noch Schwachstellen, die 
die Offenburger sukzessive ausmerzen wol-
len. Bis zum nächsten RoboCup in Sydney soll 
ein zweiter Sweaty entwickelt werden. 
Der Vorteil der Roboter: Während Menschen 
Urlaub brauchen und mitunter krank sind, 
benötigen Erstere höchstens hin und wieder 
ein technisches Update oder ein Ersatzteil. 
„Im Schach ist der Roboter dem Menschen 
längst überlegen“, so Professor Wülker. 

Oben: In der Industrie gang  
und gäbe: Fertigungsroboter. 
Unten: Professor Wolfram 
Burgard von der Uni Freiburg 
mit Roboter Obelix

Nützlich, aber in Grenzen
Muss der Mensch bald Angst haben, durch 
Roboter überflüssig zu werden? Die Profes-
soren aus  Offenburg und Freiburg sind sich 
einig: Nein – viele Tätigkeiten, die Roboter 
bereits perfekt ausüben, sind beim Men-
schen ohnehin wenig beliebt oder im Groß-
maßstab ausgeübt sogar gesundheitsgefähr-
dend, wie zum Beispiel Schweißen und 
Lackieren. Beide Wissenschaftler betonen, 
dass das Menschliche nicht programmierbar 
ist: Die fehlende echte Empathie und Persön-
lichkeit unterscheidet den Roboter vom 
menschlichen  Individuum. Das ändert sich 
auch nicht, wenn Roboter sympathische 
Stimmen bekommen und auf ihre Umwelt 
reagieren. Wenn es um den sozialen Dienst 
am Menschen geht, können Roboter nur 
Handlanger sein. Zum Beispiel in der Kran-
ken- und Altenpflege die Betreuer etwa beim 
Wenden Bettlägriger unterstützen. 

Immer mehr Einsatzgebiete
Neben Industrie und Katastropheneinsatz 
bildet die Medizin eine wichtige Säule der 
Roboter-Entwicklung. Wo vor 20 Jahren Skal-
pell und Endoskop im Einsatz waren, über-
nehmen heute Präzisionsroboter manch 
komplizierte Operation – auch das kann 
Menschenleben retten. In der hiesigen Land-
wirtschaft leistet „Bonirob“, ebenfalls ein 
Produkt der Freiburger Robotik, gute Dienste: 
Er kann zwischen Unkraut und Zier- und 
Nutzpflanzen unterscheiden und eigenstän-
dig ein Feld bestellen. Eine Erfindung, die 
Hobbygärtner neugierig macht, aber noch 
nicht massentauglich für den heimischen 
Garten ist.  Allein der Preis der aktuell verfüg-
baren  Roboter wird noch längere Zeit verhin-
dern, dass wir bald alle nur noch mittels Ro-
boter unseren Haushalt schmeißen und 
selbst nur noch auf dem Sofa sitzen. 

Die Hochschule 
Offenburg schuf Sweaty, 
den Fußballroboter.
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badenova plant zusammen mit der Firma Enercon in Freiburg einen  
„Ladepark Südbaden“ für Elektrofahrzeuge. Ähnlich wie bei einer großen 
Autobahntankstelle sollen in dieser Tankstelle der Zukunft sämtliche 
Fahrzeugvarianten bedient werden, vom E-Bike über den Pkw bis hin zu 
Lastwagen und Bussen. Deshalb sind Ladesäulen mit verschiedenen 
Leistungsvarianten zwischen 3 und 350 Kilowatt geplant. Derzeit finden 
Gespräche mit der Stadt Freiburg über den bestmöglichen Standort 
statt, idealerweise an einer viel befahrenen Durchfahrtsstraße. Neben 
der variablen Ladeinfrastruktur sind auch innovative Lösungen für Bat-
teriespeicher, intelligentes Lastmanagement, Smart Services und Nut-
zung regional erzeugter regenerativer Energie Teil der Planung. Enercon 
und badenova haben zur Umsetzung der Pläne eine gemeinsame Toch-
tergesellschaft „Ladepark Südbaden“ gegründet. 

Zuspruch  
für Windparks 

Tankstelle der Zukunft

Gleich in zwei Verfahren zum Ausbau 
der regionalen Windkraft sind in den 
vergangenen Wochen wegweisende 
Entscheidungen pro Windkraft gefallen. 
In Bräunlingen im Schwarzwald-Baar- 
Kreis ging ein Bürgerentscheid zuguns-
ten der Windkraft aus. Auf dem Hohen-
lochen bei Hausach im Ortenaukreis 
hat das Landratsamt die Genehmigung 
zum Bau eines Windparks erteilt.

Großinvestition
Beides sind Projekte der badenova 
WÄRMEPLUS, der Tochtergesellschaft 
von badenova, die auch für alle The-
men rund um erneuerbare Energien 
steht. Am Hohenlochen will sie vier 
Windräder mit jeweils 4,2 Megawatt 
(MW) Nennleistung, einer Naben höhe 
von 159 Metern und einem Rotordurch-
messer von 141 Metern errichten. Sie 
sollen ab 2020 einen Jahresenergie-
ertrag von rund 40.000 MWh/a liefern, 
ungefähr der Bedarf von 16.000 Haus-
halten. Geplant sind hier Investitionen 
in Höhe von 29 Millionen Euro.

Windkraft kommt an
In Waldhausen, einem Ortsteil von 
Bräunlingen, plant ein Konsortium  unter 
Beteiligung von badenova WÄRMEPLUS 
einen Windpark mit sieben Anlagen.  
Gegen die Verpachtung städtischen  
Geländes für diesen Park hatte sich eine 
Bürgerinitiative gegründet, sodass die 
Stadt mithilfe eines Bürgerentscheids 
die Bevölkerung über das Vorhaben ab-
stimmen ließ. Dabei haben sich bei einer 
Wahlbeteiligung von 57,5 Prozent mehr 
als 55 Prozent für den Windpark ausge-
sprochen. Das Ergebnis nennt Klaus Prei-
ser, Geschäftsführer von badenova 
WÄRMEPLUS „sensationell“. Es zeige, 
dass es eine schweigende Mehrheit von 
Befürwortern gebe, und dass die Wind-
kraft auch im Schwarzwald auf große 
Unterstützung der Bevölkerung stoße, 
wo immer seriös aufgeklärt und mit ver-
lässlichen Partnern geplant werde. Ziel 
ist es, sieben Windenergieanlagen mit 
insgesamt 24,5 MW Leistung auf einem 
Höhenrücken zwischen Waldhausen, 
Döggingen und Bräunlingen zu bauen. 

Die Bevölkerung 
votierte für den Bau 
neuer Windräder in 
Bräunlingen. 
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Musik und Licht
Eine Musical-Märchen-Show auf 
Rollschuhen bietet in mehreren 
Aufführungen vom 14. bis 16. De-
zember die Freiburger Turner-
schaft von 1844. „Nanny auf dem 
Dach“ ist ein temporeiches mo-
dernes Fantasy-Märchen um 
Magie, Zauber und Glück, einge-
bettet in witzige Songs und Roll-
schuhlauf auf höchstem Niveau. 
Insgesamt wirken über 90 Roll-
schuhläuferinnen und -läufer 
mit. badenova liefert als Sponsor 
der Veranstaltung in der Schauen-
berghalle spektakuläre Licht-
effekte dazu.

Eigenheimbesitzer tun sich bei der Wahl 
der Heizung häufig schwer, die richtige 
Entscheidung  zu treffen. Leicht hinge-

gen wird es mit dem Angebot Extra Wärme 
von badenova. Mit Extra Wärme kann man 
eine Heizung mieten oder kaufen, und man 
hat dabei die freie Wahl der Energiequelle.
Die Erneuerung einer alten Heizung ist für 
Hausbesitzer oft ein notwendiges Übel, kann 
aber auch eine gute Investition darstellen, 
die sich gleich mehrfach auszahlt. So profi-
tieren die Nutzer zum einen von  signifikant 
niedrigeren Energiekosten, zum anderen 

Die Neuanschaffung einer Heizung oder die Sanierung 
einer bestehenden Heizungsanlage ist ein komplexes und 
nicht ganz billiges Unterfangen. badenova macht es leicht.

Auf der Messe Getec in  
Freiburg stellte badenova 
im Frühjahr ihr Angebot 
Extra Wärme vor. Schon ab 
79 Euro monatlich: Heizung 
mieten oder kaufen.

steigen zugleich Wohnkomfort und der Wert 
der Immo bilie. Als weiterer positiver Effekt 
wird ganz nebenbei die Umwelt entlastet. 
badenova unterstützt Sanierungswillige mit 
Extra Wärme auf intelligente Weise. 
Mit Extra Wärme entscheiden Kunden, ob 
sie ihre neue Heizung ab 79 Euro monatlich 
mieten oder kaufen möchten. badenova 
 kooperiert dabei mit ausgewählten nam-
haften Herstellern, die hochwertige Techno-
logien aus den Bereichen Erdgas, Heizöl, 
Wärmepumpe, Holzpellets und BHKW an-
bieten. Eingebaut werden die Anlagen von 

leistungsstarken und zuverlässigen Part-
nern, die höchste Qualität bei  Material und 
handwerklicher Ausführung bieten. Zusätz-
lich  erhält jeder Kunde  fachkundige Bera-
tung zu Lösungen für  gesetzliche Anforde-
rungen (EWärmeG), zu Fördermöglichkeiten 
und Fördermittelabwicklungen.
➔ badenova.de/heizung 

Immer mehr Anbieter aus den Bereichen Haustechnik, Kommunikation und Sicher-
heit bieten smarte Lösungen für Privathaushalte. Das sind digitale Anwendungen, 
beispielsweise, um Türöffner, Heizungen, Rauch- und Bewegungsmelder, Jalousien, 
Garagentore, Raumluft- oder Musik- und Fernsehanlagen per App oder vom Com-
puter aus zu steuern. Verbraucher verlieren da schnell den Überblick. Kompetent 
Antwort auf Fragen wie „Was ist gut, was ist nützlich, was hat sich bewährt? Wie 
sind Preise und Preisunterschiede bei den Herstellern?“ gibt das Internetportal 
homeandsmart.de. Dort finden Verbraucher herstellerneutrale Testberichte, unab-
hängige Produktbewertungen, Preisvergleiche, Neuheiten sowie Möglichkeiten, sich 
mit anderen Anwendern auszutauschen. badenova, die Thüga AG und Inno Energy 
haben das Portal gemeinsam ins Leben gerufen ➔ homeandsmart.de 

Das Haus wird smart, ein Portal berät

Der 
Winter 
naht

08 Markt

November 2018 meine energie



Gemütlich
Indirektes Licht schafft 

eine wohn liche 
 Atmosphäre und  

blendet nicht. 

Gute Höhe 
Deckenleuchten hän-

gen oft zu hoch oder zu 
tief. Als Faustregel, z.B. 
über dem Esstisch, gilt: 

60 cm Abstand.

Akzentlicht
Gleichmäßig ausge-

leuchtete Räume wir-
ken eintönig. Mit Spots 

oder Bilderlampen 
Lichtinseln schaffen. 

Raum gestalten 
Strahlt Licht die Decke 
an, wirkt der Raum hö-

her, nutzt man helle 
Wände als Reflektoren, 

wirkt er breiter.

 
Fitmacher

LED-Lampen ab  
5.5000 Kelvin wirken 

anregend und fördern 
die Konzentration. 

Nützliche 
Beleuchtungstipps

Ade Halogenlampe
Seit September dürfen Halogenlampen, beliebt wegen ihres  

brillianten Lichts, nicht mehr hergestellt werden.  
Die gute Nachricht: Es gibt gleichwertige Alternativen.

Vor sechs Jahren wurde die Glüh-
birne abgeschafft. Nun ist die 
Halogenlampe an der Reihe. 

Beide verbrauchen zu viel Energie, ge-
messen am Licht, das sie daraus „zie-
hen“. Die Sorge, dass es für die Halo-
genlampe, die gerade in besonders 
hochwertigen Leuchten oft zum Einsatz 
kam, keine wirkliche Alternative gibt, 
ist allerdings unbegründet. Moderne 
LEDs sind inzwischen so variabel, dass 
sie für jeden Einsatz taugen. Dass sie 
nur kaltes Industrielicht spenden kön-
nen, ist eine Mär von gestern.  
 
Lumen und Kelvin
Es stimmt aber, dass man beim Kauf 
von LEDs andere Informationen be-
kommt und diese deuten können sollte. 
Bei Glühbirne und Halogenlampe 
kommt es vor allem auf die Wattzahl 
an: je mehr Watt, desto heller, so die 
einfache Gleichung. Bei LEDs hingegen 
kann man von der Leistung nur noch 
auf den Stromverbrauch schließen. Wie 
hell sie leuchten, gibt die Einheit  
Lumen (lm) an. Eine Glühlampe mit  
25 Watt entspricht zwischen 215 und 
230 Lumen, 40-Watt-LEDs leuchten   
mit 410 bis 430 Lumen, 60 Watt geben 
700 bis 750 Lumen her. 
Bei LEDs unterscheidet man auch – im 
Unterschied zu Glüh- bzw. Halogenlam-
pen – unterschiedliche Farbtemperatu-
ren – von tageslichtweiß bis warmweiß. 
Die Maßeinheit für die „Lichtfarbe“ von 
weißem Licht wird in Kelvin (K) angege-
ben. Ein angenehmes, warmweißes Licht 
liegt im Bereich von 2.700 bis 3.000 K. 

Dürfen nicht mehr  
hergestellt werden:  

Halogenlampen. 
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Vergleich: Die Lichtfarbe einer Kerze, der 
stimmungsvollsten Form der Beleuch-
tung, beträgt etwa 2.000 K. Als neutral-
weiß gelten LEDs bis 5.000 K. Sie eignen 
sich für Küche, Bad, Büro oder Arbeits-
räume, aber nicht, um im Wohnzimmer 
eine  gemütliche Atmosphäre zu schaffen. 
Das „gefürchtete“, kalte Licht der ersten 
LED-Generationen liegt am hohen Blau-
anteil von Licht mit mehr als 5.000 K. 

Energiesparmeister LED
LEDs verbrauchen – im Vergleich zu Halo-
genlampen –  rund 80 Prozent weniger 
Energie. Man merkt es daran, dass sie sich 
kaum erwärmen. Viele Betriebe und 
 Ladengeschäfte stellen auch deswegen 
ihre Beleuchtung komplett auf LED um. 
Doch auch die Lang lebigkeit von Quali-
täts-LEDs ist sprichwörtlich: Mehr als 
10.000 Stunden sind es, manche Herstel-
ler geben sogar 20.000 Stunden Brenn-
dauer an. Das sind mehrere Jahre, in 
 denen keine Wartung anfällt oder das 
Leuchtmittel ausgetauscht werden muss. 
Es gibt sogar „Mehrzweck-LEDs“ oder 
„smarte“ LED-Lampen. Sie können Hel-
ligkeit und Farbe wechseln oder sich 
komplette Lichtszenarien merken. Ihre 
smarte Steuerung funktioniert per App. 
Manche LEDs kann man auch dimmen, 
aber nicht alle! Deshalb am besten 
gleich beim Kauf darauf achten. Vorsicht 
bei der Verwendung von Dimmern: Her-
kömmliche Modelle sind meist auf eine 
für LEDs zu hohe Wattleistung einge-
stellt. Besser gleich in einen hochwerti-
gen Dimmer investieren, der für alle 
Leuchtmittel verwendbar ist.  

November 2018 meine energie
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KIA soul EV
PREIS: rund 30.000 €
REICHWEITE: bis 250  km
BATTERIE: 30 kWh 
LEISTUNG: 81 kW

Nissan Leaf
PREIS: knapp über 30.000 €
REICHWEITE: bis 350  km je nach Modell
BATTERIE: von 15 bis 40 kWh
LEISTUNG: max. 110 kW

Mitsubishi i-MiEV
PREIS: knapp 30.000 €
REICHWEITE: bis 150 km
BATTERIE: 16 kWh 
LEISTUNG: 49 kW  
Neuwagen derzeit nicht lieferbar!

Bewegung  
im Markt…
Immer mehr neue E-Modelle 
auch der großen deutschen Her-
steller sind oder werden bald ver-
fügbar: der Audi e-tron, der Opel 
Ampera E und der Mercedes EQ – 
oft zu deutlich höheren Preisen 
als die hier aufgeführten Autos. 
VW kündigte eine E-Offensive in 
allen Fahrzeuklassen an. 
➔ smarter-fahren.de

Voll elektrisch  
und bezahlbar
Es muss nicht gleich ein Tesla sein! Die Aus-
wahl an weniger luxuriösen Elektroautos wird 
immer größer. Wir stellen gängige Modell vor. 

Die Vielfalt an Elektroautos 
wird immer größer, die Be-
rührungsängste sind den-

noch weiterhin groß. Dabei fahren 
sehr viele Menschen im Alltag 
meist nur kurze Strecken – ideale 
Voraussetzung für ein E-Fahrzeug. 
Und auch die Preise für alltags-
taugliche Modelle bewegen sich in 
einem Rahmen, der eine Überle-
gung wert ist. Hier einige eher 
preisgünstige Modelle, ohne  
Anspruch auf Vollständigkeit. 

Smart EQ fortwo
PREIS: knapp 22.000 €
REICHWEITE: bis 160 km
BATTERIE: 17,6 kWh
LEISTUNG: 41 kW

Renault ZOE
PREIS: rund 22.000 €
REICHWEITE: rund 300 km
BATTERIE: 41 kWh
LEISTUNG: bis 80 kW

Citroën C-Zero
PREIS: ab 21.800 €
REICHWEITE: 150 km
BATTERIE: 14,5 kWh 
LEISTUNG: 49 kW

Peugot iOn
PREIS: ab 21.800 €
REICHWEITE: bis 150 km
BATTERIE: 14,5 kWh 
LEISTUNG: 49 kW 

E.Go life
PREIS: 16.000 bis 20.000 €
REICHWEITE: von 114 bis 156 km
BATTERIE: 15 bis 20 kWh
LEISTUNG: 24 bis 32 kW 

Angaben können je nach Modell und Baujahr variieren. 

10 Hintergrund
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Zur Person
Daniel Spies ist am  
3. August 2001 in Pforz-
heim geboren. Seine  
Eishockey-Laufbahn  
begann er beim VFR 
Pforzheim. Danach spiel-
te er für die Stuttgarter 
Rebels, den SC Bietig-
heim, die Heilbronner 
Jungfalken und den Kre-
felder EV. Die Schwen-
ninger Wild Wings  
Future sind schon seine 
sechste Station. 

„Ich habe noch alle Zähne“
Zwei namhafte Traditionsvereine gibt es im Südwesten im Eishockeysport: die 
Wild Wings Schwenningen und die Freiburger Wölfe (EHC). Bei beiden Vereinen 
ist badenova wichtiger Sponsor, bei den Wild Wings sogar Pate für den Nach-
wuchsspieler Daniel Spies. Mit ihm sprach meine energie. 

Was reizt einen jungen Mann, den Weg 
Richtung Eishockey-Profi einzuschlagen?
Da ich schon seit meinem sechsten Lebens
jahr Eishockey spiele, bedeutet mir dieser 
Sport sehr viel und macht mir auch enormen 
Spaß. So wie für viele andere ist es natürlich 
ein großer Traum von mir, mein Hobby später 
mal zum Beruf zu machen.

Ist man nicht manchmal neidisch auf junge 
Fußballprofis und ihre Millionengehälter?
Natürlich beneidet man heutzutage die jun
gen Fußballprofis um deren Gehälter, da sie 
teilweise auch schon im Amateurbereich von 
ihrem Gehalt leben können. Jedoch be
kommt man das Gefühl, dass es sich im Fuß
ball derzeit nur noch um Geld und hohe 
Summen dreht, anstatt um den Sport an 
sich. Anders ist es im Eishockey, bei dem der 
Sport an erster Stelle steht und die Gehälter 
in diesem hohen Ausmaß nicht existieren.

Kann ein junger Eishockey-Profi von seinem 
Sport leben oder muss er zwingend noch 
eine Berufsausbildung und einen Nebenjob 
haben?
Es kommt darauf an, auf welchem Niveau 
bzw. in welcher Liga man spielt, ob junge Eis
hockeyspieler von den Gehältern leben kön
nen. Es ist jedoch von Vorteil, wenn man eine 
Berufsausbildung hat. Darauf kann man im 
Fall einer schweren Verletzung, wenn man 
den Durchbruch als Profi nicht schafft oder 
nach Karriereende, zurückgreifen.

Wie sieht Ihre Berufs- und Karriere-
planung aus? 
Ich möchte im kommenden Jahr meine Fach
hochschulreife erwerben. Das ist eine gute 
Grundlage für eine gute berufliche Zukunft. 

Was ich später mal beruflich machen möch
te, steht noch nicht fest. Wie gesagt, wäre es 
ein großer Traum von mir, später vom Eis
hockey leben zu können. Zur Karrierepla
nung: Erst mal werde ich die nächsten zwei 
Jahre in der DNL (Deutsche Nachwuchs Liga) 
spielen und danach schauen, welche Optio
nen sich ergeben.

Eishockey ist bisweilen ein rustikaler Sport: 
Haben Sie noch alle Zähne?
Ja, ich habe noch alle Zähne, weil man mit 
unter 18 ein Vollvisier (Gitter) am Helm tra
gen muss. Dadurch sind die Zähne und das 
Gesicht noch voll geschützt. Ab dem 18. Le
bensjahr kann man das Gitter ablegen und 
mit einem sogenannten Halbvisier spielen. 
Da kann es schon mal vorkommen, dass ein 
Zahn dran glauben muss. 

Dass Eishockeyspielern immer Zähne fehlen,  
sei ein Vorurteil, sagt Nachwuchsspieler Daniel 
Spies von den Wild Wings Schwenningen.

11Interview
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Die langjährige Partnerschaft zwischen badenova und dem SC Freiburg 
wird in der neuen Saison auch mit der traditionellen Baumpflanz aktion 
fortgesetzt. Seit 2014 pflanzt badenova für jedes Punktspieltor des SC Frei-
burg in der Region ein Bäumchen. Darum können sich in diesem Jahr Orga-
nisationen, Kommunen, Vereine, Schulen oder Institutionen bewerben. Sie 
sind aufgerufen, ihre Bepflanzungsidee oder ihr Aufforstungsprojekt kurz 
zu beschreiben und sich dann um SC-Bäumchen aus der badenova Baum-
pflanzaktion zu bewerben. Einfach Bewerbungsmail schreiben.
➔ unternehmenskommunikation@badenova.de 

Fachkräfte von morgen
Auch in diesem Jahr bietet badenova mit 
ihren Tochtergesellschaften wieder eine 
 Palette von Ausbildungsplätzen an. Insge-
samt 27 Auszubildende starteten Anfang 
September ihre  Ausbildung u.a. als duale 
Studenten mit der Fachrichtung BWL- 
Industrie, Industriekaufleute, Kaufleute für 
Dialogmarketing, Elektroniker, Fachkraft für 
 Lagerlogistik oder Anlagenmechaniker für 
Rohrsystemtechnik. 
„Die jungen Nachwuchskräfte sind unsere 
dringend benötigten Fachkräfte von mor-
gen. Als großer Arbeitgeber in der Region 

legen wir deshalb großen Wert auf eine 
fundierte Ausbildung der Nachwuchs-
kräfte“, berichtet badenova Vorstand 
 Mathias Nikolay. „Dabei sind insbesondere 
auch die Förderung von Sozialkompetenzen 
durch eigenständige Projekte und Aktionen 
ebenso fester Bestandteil unserer dreijähri-
gen Berufsausbildung wie auch zahlreiche 
Weiterbildungsmöglichkeiten.“ Gestartet 
hat die Ausbildung mit einem dreitägigen 
Einführungsprogramm. Dazu gehört auch 
die Besichtigung der eigenen Anlagen des 
Energie- und Umweltdienstleisters.

Bäume und Tore

badenCampus 
eingeweiht
Der badenCampus, das Zentrum 
für Innovation und Gründung, hat 
seinen Betrieb aufgenommen. Die 
Einrichtung auf dem ehemaligen 
badenova-Gelände in Breisach 
 fördert und begleitet innovative 
 Unternehmensgründungen aus 
dem Umfeld von Energie, Klima-
schutz- und Hightechthemen. 
Der neue badenCampus, ein Toch-
terunternehmen von badenova, 
richtet sich an alle potenziellen 
Gründungswilligen: Absolventen 
der regionalen Hochschulen, Mit-
arbeitende in Forschungsinstituten 
sowie von Spin-offs und Corporate 
Ventures aus bestehenden Unter-
nehmen. Für Freelancer, Co-Worker 
und Unternehmen stehen für nied-
rige Preise tolle Arbeits- und Krea-
tivräume sowie Flächen für eigene 
Projekte zur Verfügung.

➔ badencampus.de

Pro Punkt-
spieltor des  
SC Freiburg 
spendiert 
badenova  
einen Baum.

Leuchtendes 
Halloween

Nach der blauen Brücke zu Weih-
nachten fand am Halloween-
Abend in Freiburg die zweite 
 große Beleuchtungs-Aktion von 
badenova statt. Bei Einbruch der 
Dunkelheit verwandelte sich   
die Fassade des Bettenhaus 
 Stiegeler beim Augustinerplatz 
via  3D- Projektion in ein beein-
druckendes Geisterhaus. Auch  
kleine Schreck- und Überra-
schungs momente blieben dabei 
nicht aus. Das Besondere: Mit 
 einem 2,5 Meter großen Licht-
schalter hatten die Passanten die 
Möglichkeit, interaktiv in die 
Show einzugreifen. Mit der Aktion 
schenkte badenova der Stadt Frei-
burg für vier Stunden eine Hallo-
ween-Überraschung. Festgehalten 
wurde die Aktion in einem Video, 
das in den sozialen Medien auf 
 facebook.de/badenovaAG und 
YouTube zu finden ist. 
➔ badenova.de
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Verschmutzung der Gewässer 
nimmt weiter zu

In unseren Gewässern finden sich immer größere Mengen von Mikroplastik,  
Arzneimitteln und antibiotikaresistenten Keimen. Auf diesen Sachverhalt hat 

in Lahr das 32. badenova Trinkwasserkolloquium aufmerksam gemacht. 

Experten aus Wasserwirtschaft und Wissen-
schaft diskutierten beim 32. badenova Trink-
wasserkolloquium in ihren Fachvorträgen die 

Gewässerverschmutzung und sprachen über Fol-
gen und Konsequenzen.  Allein in Deutschland 
werden pro Jahr im häuslichen Abwasser rund 
8.100 Tonnen  Arzneimittel verklappt. Ihre Spuren 
sind vor allem in  Kläranlagen und in Oberflächen-
gewässern mühelos nachweisbar, ebenso wie 
Rauschgifte und Betäubungsmittel. 
Das eigentlich Dramatische ist aber: Es gibt Stu-
dien und Prognosen, die in wenigen Jahren  eine 
Steigerung von 70 Prozent vorhersagen. Schuld 
daran ist der demografische Wandel, der bei im-
mer höherer Lebenserwartung auch höheren Pfle-
ge- und Arzneimittelbedarf auslöst, außerdem der 
veränderte Umgang mit Arzneimitteln, die zuneh-
mend prophylaktisch eingesetzt werden. 
Darauf machte   Dr. Tobias Bringmann aufmerksam, 
der Geschäfts führer des Verbandes der kommuna-
len  Unternehmen (VKU). Sein Fazit: „Unsere Klär-
anlagen sind überfordert. Sie werden am Ende der 
Kette als Reparatur betrieb missbraucht und die 
Kosten landen über den Abwasserpreis bei der All-
gemeinheit.“ Bringmann forderte von der Politik 
Vermeidungsstrategien und appellierte, an der 
Quelle des Problems anzusetzen, also die Herstel-
ler nach dem Verursacherprinzip in die Pflicht zu 
nehmen.

Zu viele Rückstände
Nicht weniger dramatisch sind die Entwicklungen 
bei der Ausbreitung antibiotikaresistenter Bakte-
rien und Gene in den Gewässern. Je nach Land und 
Region sind in 40 bis über 60 Prozent aller Ober-
flächengewässer bereits solche Bakterien und 
 Gene nachweisbar und bereits zu drei Prozent im 
Grundwasser. Darüber referierte die Diplom- 

Ingenieurin Claudia Stange vom Technologiezent-
rum Wasser in Karlsruhe (TZW). 
Dort liegen bereits Studien und Untersuchungen 
vor, die Verbreitungswege und Verursacher iden-
tifiziert haben.  Einen großen Anteil verantwortet 
demnach die Massentierhaltung. Der Einsatz von 
Antibiotika in der Landwirtschaft sorgt für die 
explosive Ausbreitung resistenter Bakterien und 
Gene. In der Regel führt ein Kontakt mit antibio-
tikaresistenten Bakterien im Wasser keineswegs 
zu einer Infektion. Lediglich bei Immunschwäche 
oder Erkrankungen entsteht ein Einfallstor. 

Unmengen von Mikroplastik
Ein weiteres bedrohliches Szenario für die Wasser-
qualität der Zukunft zeichnete Dr. Nicole Zumbülte, 
ebenfalls Wissenschaftlerin am TZW, die auf die 
Belastung der Binnengewässer mit Mikroplastik-
teil chen aufmerksam machte. Das sind Plastikfrag-
mente kleiner fünf Millimeter, teilweise bis in den 
Mikrometerbereich. Je kleiner, desto häufiger be-
reits anzutreffen. Die problematischsten Quellen 
sind Plastikstrohhalme, Getränkebecher, Plastik-
tüten, weil sie oft auch nicht ordnungsgemäß ent-
sorgt werden. Aber auch Kosmetika, Verpackungs-
plastik, landwirtschaftliche Folien, Reifenabrieb, 
Weichmacher, Flammschutzmittel und ähnliche 
Verursacher landen in Oberflächengewässern, im 
Grundwasser und auch im Trinkwasser. Vor allem 
für Vögel, Fische und Säugetiere  sind die Folgen 
schon heute dramatisch. 
Auch der Mensch kann sich nicht wehren. In Bier, 
 Honig und Muscheln wurden Mikropartikel bereits 
nachgewiesen, ebenso im Trinkwasser oder Mine-
ralwasser, neuerdings sogar im Stuhl von Men-
schen. Dr. Zumbülte relativierte diese Werte aber 
auch: Deutlich mehr Mikropartikel als durch Was-
ser nehme der Mensch durch die Luft auf. 

Unsere Gewässer 
sind in Gefahr – 

nicht immer 
sieht man die 

Verschmutzung. 
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Blues Workshop
Im Nachgang zum 5. Freiburger 
Blues Festival im Oktober bieten   
die Organisatoren auch in diesem 
Herbst wieder mithilfe von 
 badenova bei der Freiburger Stra
ßenschule einen musikalischen 
Workshop an. Nachdem im vergan
genen Jahr aus einfachen Materia
lien funktionstüchtige Gitarren 
 gebaut wurden, zum Beispiel aus 
Zigarrenkisten oder aus alten Num
mernschildern, soll es diesmal um 
das Thema Blues in all seinen Facet
ten gehen. Der Festivalkünstler Cary 
Morin kommt in die Straßenschule 
erzählt von seiner Heimat und dem 
Leben als Musiker on the road. Und 
am wichtigsten: Er musiziert in ei
nem Workshop mit der Band Tun
nelblick und den Musikinteressier
ten der Gruppe. badenova ist einer 
der Hauptsponsoren des Blues Fes
tivals und ermöglicht durch ihre 
Unterstützung auch dieses Work
shopprojekt mit der Straßenschule.  

Weihnachtsspenden
Seit mittlerweile 18 Jahren verzich
tet badenova in der Vorweih
nachtszeit auf kostspielige Weih
nachtsgeschenke an Kunden. 
Stattdessen stellt badenova das 
eingesparte Geld karitativen und 
ehrenamtlichen Einrichtungen zur 
Verfügung. Insgesamt handelt es 
sich auch in diesem Jahr wieder um 
eine Summe von 17.000 Euro. 
Einen besonderen Schwerpunkt  
bilden dabei diesmal Projekte und 
Einrichtungen, die sich in der Region 
um den Erhalt und Betrieb von  
Museumsbahnen kümmern. 
 Außerdem werden ehrenamtliche 
Akteure unterstützt, die Zirkuspro
jekte an und mit Schulen ermög
lichen. Wie in den Vorjahren hat 
 badenova den Gesamtbetrag von 
17.000 Euro auf weitere lokale  
Organisationen im gesamten 
Marktgebiet aufgeteilt und dabei 
neben den karitativen und sozialen 
Initiativen auch kulturelle Projekte 
berücksichtigt. Mehr als 30 ge
meinnützige Projekte zwischen 
Sinzheim im Norden und Waldshut
Tiengen im Süden erhalten in die
sen Tagen jeweils einen Spenden
scheck in Höhe von 500 Euro.

Sonniges Plätzchen
Auf dem Gipfel des Feldbergs hat badenova eine energie
autarke Ruhebank mit Solarmodulen aufgestellt, die 
 einen integrierten Stromspeicher laden. Dadurch kön
nen dort Smartphones, Tablets und andere elektronische 
Geräte aufgeladen werden. Ein kostenloses WLAN ist 
ebenfalls integriert, ebenso eine Sitzheizung. Im Som
mer kann die Solarbank ihr Batteriesystem binnen eines 
Tages aufladen. Je nach der Zahl der Nutzer liefert sie bis 
zu fünf Tage ohne direkte Sonneneinstrahlung Strom. 

Coupon8. bis 10. Februar 2019 
MUNDOLOGIA
Die MUNDOLOGIA ist das größte ReportageFestival Mitteleuropas, das 
bereits zum 16. Mal in Folge stattfindet. Fotografen, Journalisten, Berg
steiger, Abenteurer und Weltreisende berichten live von ihren spekta
kulären Unternehmungen. Schauplatz ist das Freiburger Konzerthaus. 
Gegen Vorlage dieses Coupons erhalten Sie an der Festivalkasse zwei 
Eintrittskarten für die FotoAusstellungen und die MUNDOLOGIAMesse 
im Wert von 16 Euro für beide Karten. Weitere Infos ➔ mundologia.de 

E-Smart als 
Hauptgewinn

Wer ein Los kauft, hat 
eine Chance auf diesen 
knuffigen E-Flitzer.

In die Seiten- 
fläche der Solar-

bank auf dem 
Feldberg ist ein 

digitaler Bild-
schirm integriert.

Die Erlöse aus dem Verkauf der Tombola  
lose kommen traditionell einem sozialen, 
gemeinnützigen Projekt zugute. In diesem 
Jahr steht im Mittelpunkt das Thema 
 „Gewalt  gegen Frauen“. Unterstützt wird 
unter anderem das Autonome Frauenhaus 
Lörrach. Die Ziehung des Hauptpreises fin
det am 18. Dezember in Lörrach statt.
➔   leserhelfen.com

Bei der traditionellen Weihnachtstombola 
der Zeitung „Die Oberbadische“ in Lörrach 
werden auch in diesem Jahr wieder über    
600 Preise verlost. Hauptgewinn ist ein 
 ESmart Cabrio im Wert von 27.000 Euro – 
bereitgestellt von badenova. Damit unter
stützt badenova den guten Zweck dieser 
Weihnachtsaktion und setzt einen attrak
tiven Anreiz zum Umstieg auf EMobilität. 

Am Wochenende 14. bis 16. Dezember ist badenova wieder beim Weihnachts
markt in der Ravennaschlucht vertreten. Besucher bekommen eine heiß gefüllte 
Wärmflasche, wenn sie zuvor mit Muskelkraft ein Fahrrad in Schwung bringen, 
das dann die LEDLichter in einem gläsernen Eisbären zum Leuchten bringt. 

Wärme erstrampeln

14 Sponsoring

meine energie November 2018



Ausflugstipp

Auf die Schlitten, fertig, los!
Rodeln ist wieder populär. Der Schwarzwald bietet einige besonders 
schöne Strecken. Eine App hilft, sie zu finden. 

W interbegeisterte, Familien und Abenteu
rer erwartet in Bernau ein ganz besonde
rer Winterspaß: Mit dem Schlitten geht 

es auf einer der längsten Rodelstrecken im Schwarz
wald rund 3,5 Kilometer bergab ins Bernauer Hochtal. 
Die präparierte Strecke führt von der Krunkelbachhütte 
in 1.294 Metern Höhe hinunter auf 923 Meter und bie
tet Spaß für die ganze Familie. Dabei können sich Rod
ler besonders auf sonnige Passagen, lang gezogene 
Kurven und eine Aussicht über das verschneite Hochtal 
des Naturparks Südschwarzwald freuen. Für die Stär
kung vor der rasanten Abfahrt sorgt ein Vesper oder 
ein warmer Eintopf auf einer der höchst gelegenen 
Almhütten im Schwarzwald, der Krunkelbachhütte. 

Mit dem Pistenbully nach oben
Auf alle, die nicht zu Fuß zum Ausgangspunkt auf
steigen möchten, wartet neben der Rodelbahn noch 

Rodelvergnügen 
im Bernauer 
Hochtal. Der 
Pistenbully spielt 
Rodellift.

Krunkelbach-Hütte
krunkelbach.de
Tel.: 07675 338
für Abfahrtszeiten 
und Preise

Startpunkt  
Pistenbully
Skilift Hofeck
Hofeckweg 4
79872 Bernau  
im Schwarzwald

Die Wintersport-App
Winterspaß für die ganze Familie ist 
auch in der badeonova App wun
derfitz zu finden. Vom Nord bis 
zum Südschwarzwald stehen neben 
zahlreichen Rodelbahnen auch 
Schneeschuhtouren, Winterwan
derwege und Langlaufstrecken zur 
Verfügung. Möglich macht dies die 
Einbindung von  Europas größter 
OutdoorPlattform: Outdooractive. 
Interessant ist die App auch für Ski
fahrer und Langläufer: Der Schnee
kalender zeigt, welche Skilifte offen 
haben und welche Loipen gespurt 
sind. Zudem erhält der Nutzer mit 
nur einem Klick zusätzliche Infor
mationen wie Schneehöhe und 
letzter Schneefall. 

➔  badenova.de/ 
wunderfitz

ein weiteres Highlight: Um zur Krunkelbachhütte 
zu kommen, stehen in Bernau am Skilift Hofeck 
mehrere Pistenbullys bereit. 

Schlitten zum Ausleihen 
Gegen eine kleine Gebühr wird die ganze Familie 
durch die verschneite Landschaft zur Hütte hinauf
gebracht und teilt sich mit rund 20 weiteren  Rodlern 
den Platz auf der  Pistenwalze – dies ist nicht nur für 
Kinder ein aufregendes und einzig artiges Erlebnis! 
Eigene und mitgebrachte Schlitten können die 
 Rodler direkt hinten an der Pistenraupe anhängen, 
für alle anderen stehen am Startpunkt Schlitten 
zum Ausleihen bereit. 
Um den Spaß rundum genießen zu können und für 
die nötige  Sicher heit zu sorgen, sollten Rodler unbe
dingt festes Schuhwerk tragen. Außerdem sind eine 
Skibrille und ein Skihelm empfehlenswert. 
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Das Hotel und Restaurant Heckenrose in Ringsheim ver-
wöhnt die Gäste mit hochwertiger, internationaler Küche.

D as 1806 erbaute Gebäude der 
 Heckenrose gilt als eines der tra
ditionsreichsten Häuser in Rings

heim. Seit im April 2011 unter neuer Leitung 
saniert und umgestaltet wurde, bietet das 
Hotel und Restaurant modernste Ausstat
tungen, 24 schick eingerichtete Hotelzimmer 
und kostenfreien WLANEmpfang im ganzen 
Haus. Um Ringsheim liegen neben dem 
 EuropaPark viele weitere interessante Aus
flugsziele, die man innerhalb kürzester Zeit 
erreichen kann. Nahe liegende Orte wie Frei
burg, Gengenbach, Lahr, aber auch die im 
französischen Elsass liegenden Städte Straß
burg und Colmar laden zu einem Stadtbum
mel oder größeren Ausflügen ein. 

Ausgezeichnetes Abendessen …
Abends können sich die Gäste im hotel
eigenen Restaurant bei einem 3, 4 oder 
5GängeMenü kulinarisch von Küchenchef 
Mike Germershausen verwöhnen lassen. 
Das Restaurant ist seit 2011 mit einem Bib 
Gourmand im Michelin ausgezeichnet. 

Gewinnen Sie!
badenova verlost ein Menü mit  
Getränken samt einer Übernach-
tung für zwei Personen im Hotel 
Heckenrose in Ringsheim. 

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 

Im Gewerbebach in Freiburg steht
o eine Plastikskulptur
o  ein Meditationspavillon
o eine Lichtinstallation

Teilnahmeschluss ist
der 31. Dezember 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 Restaurant Heckenrose
Alte Bundesstraße 24
77975 Ringsheim
Tel.: 07822 78 99  80
E-Mail: info@hotel-heckenrose.de 
hotel-heckenrose.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 21 26 21
Notfälle/Störungen (kostenlos)
0800 2 76 77 67
bnnetze.de

Herzlichen Glückwunsch!
Ein Menü mit Getränken inkl. einer Über-
nachtung für zwei Personen im Hotel 
Mosers Blume in Haslach-Schnellingen 
gewannen Monika und Jürgen Streichs-
bier aus Meißenheim. Die Lösung lautete: 
LoRaWan ist eine Funktechnologie.

Mike Germershau-
sen, Besitzer und  
Küchenchef in der 
Heckenrose, hat  
seine Kunst in  
renommierten  
Häusern gelernt. 

 Neben Fleisch und Fisch bietet die saisona
le Küche der Heckenrose auch vegetarische 
Menüs an.

… und einiges mehr
Nach einer erholsamen Übernachtung wird 
mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet in 
den Tag gestartet. Wer Interesse an einem 
Gesamtpaket mit Weinwanderung, Wein
probe, Abendessen und Übernachtung hat, 
kann dies direkt über das Hotel buchen. 
Ebenso können die Veranstaltungsräume im 
Hotel nach individuellen Anforderungen für 
Tagungen und Seminare für bis zu 15 Perso
nen angefragt werden. Das Team der 
 Heckenrose freut sich auf seine Gäste. 

16 Gastrotipp

Auf 
Michelin- 
Niveau


