
Themen dieser Ausgabe:

▪ Wunsiedel arbeitet am  
stadtübergreifenden 
Wärmekonzept 

▪   Mobilitätsnetzwerk 
und Europäische 
Mobilitätswoche

▪  Heimbach: Wärme-
wende im ländlichen 

Raum

E in integriertes energe� sches  
 Quar� erskonzept dient zur 

Planung von Gebäudesanierung 
und Nahwärmenetzen. Die Städte 
Weil am Rhein und Rheinfelden 
(Baden) nutzen die Chance.

 Quar� erskonzepte: 
 Eine sorgfäl� g vorbereitete 
 Wärmeversorgung

Ein energe� sches Quar� ers-
konzept dokumen� ert den 
Gebäudebestand und die 
Energieverbrauchszahlen in 
einem defi nierten Straßenzug 
oder Ortsteil. Diese Datenbasis 
macht Potenziale sichtbar 
und damit auch erfolgver-
sprechende Maßnahmen. Sie 
zeigen, wo sich z. B. der Bau 
eines Nahwärmenetzes lohnt.

Beispiel Weil am Rhein
2017 erstellt endura kommunal 
in Weil das erste Quar� ers-
konzept. Es zeigt in Friedlingen, 
einem gewerblich geprägten 
Stad� eil, ein Nahwärmepotenzial. 
Das wird nun bald erschlossen. 
Inzwischen sind weitere 
Quar� ere untersucht und 
Netzausbaustufen geplant. 
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Beispiel Rheinfelden (Baden)
Auch hier arbeiten Stadt und 
Stadtwerke systema� sch mithilfe 
von Quar� erskonzepten am 
Ausbau des Nahwärmenetzes. 
Ausgangspunkt sind die 
kommunalen Liegenscha� en in 
der Stadtmi� e. Das Wärmenetz 
erschließt nun nach und nach 
weitere Wärmesenken und 
-quellen im Stadtgebiet. 

Datenbankgestütztes 
Informa� onsmanagement
Quar� erskonzepte verlangen 
belastbare und relevante Daten. 
Schließlich sind sie wich� ge 
Grundlage für ganzheitliche 
Wärmepläne. endura kommunal 
erfasst darum die Informa� onen 
direkt bei den Gebäude-
eigentümern und wertet sie 
datenbankgestützt aus. So 
werden alle relevanten Daten 
erfasst und strukturiert. 

Diese belastbare Datenbasis 
hat dazu geführt, dass beide 
Netze nachhal� ge und regionale 
Energiequellen nutzen. Sie 
integrieren Abwärme aus Indus-
triebetrieben bzw. das BHKW 
eines Bürokomplexes. 

Erfolgsfaktor Praxistauglichkeit: 
Gilt auch für Wärmepläne
Welche Maßnahme ist sinnvoll 
und wirtscha� lich? Welche nur 
auf den ersten Blick a� rak� v? 
Ein gutes Quar� erskonzept 
entwickelt zukun� sorien� ert 
Potenziale mit Blick auf das 
gesamte Gemarkungsgebiet. In 
Weil am Rhein und Rheinfelden 
(Baden) ist das gelungen. Damit 
sind auch belastbare Grund-
lagen für einen kommunalen 
Wärmeplan entstanden. 



D ie Stadt Wunsiedel setzt schon lange auf eine nachhal� ge  Energieversorgung. Im Rahmen 
 einer „Wärme-Ini� a� ve“ wird jetzt der Wärmesektor ins Visier genommen. Aus mehreren 

Bausteinen soll ein die ganze Stadt umfassendes Wärmekonzept werden. Mi� elfris� g möchten 
Stadt und Stadtwerke den CO2-Ausstoß halbieren. Langfris� g soll er auf null sinken. Die daraus 
erwachsende Wertschöpfung kommt direkt der Kommune zu gute. 

Ein stadtübergreifendes Wärmekonzept
Mit einer „Wärme-Ini� a� ve“ will Wunsiedel die 
unterschiedlichen Lösungen im Stadtgebiet verbinden 

Das Vorgehen der Kommunen bei der Wärme-
wende folgt bisher dem „Quar� ersblick“. Je 
nach Ressourcen, Förderung und Wirtscha� -
lichkeit entwickelt man verschiedene 
Einzellösungen in einem jeweils begrenzten 
Gebiet. Wunsiedel bildet da keine Ausnahme. 

Eine Stadt – viele Versorgungslösungen 
Die westlichen Ortsteile Schönbrunn und 
Breitenbrunn versorgt ein Nahwärmenetz. 
Pellets dienen als primäre Energiequelle. 
Nachverdichtung und Erweiterung des Netzes 
stehen an. In diesem Zuge will man auch 
in Spitzenlastzeiten auf fossile Brennstoff e 
verzichten. Pellets aus dem „Energiepark“ 
sollen diese Aufgabe übernehmen. 

Ebendieser Energiepark wächst gerade am 
östlichen Stadtrand. Er verspricht große
 Energiepotenziale. Die hier angesiedelte 
Industrie (u. a. Trocknungsanlagen, Pellets-
Pressen und Sägewerk) kann je nach 
Betriebszustand sowohl Erzeuger als auch 
Verbraucher sein.

Im denkmalgeschützten Stadtkern ist die 
Ausgangslage eine andere: Zwei Mikronetze 
versorgen hier mehrere Gebäudekomplexe. 
Weitere Mikronetze sind in Planung. Ein 
zentrales Heizkra� werk eignet sich wegen der 
engen Bebauung nicht.

Wie bringt man unterschiedliche Versor-
gungslösungen unter einen Hut?
Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie 
untersucht endura kommunal, wie sich 
bestehende und neue Wärmequellen 

vernetzen, Wärmesenken integrieren lassen: 
von den Industrieanlagen im Osten, durch 
Wohngebiete und Stadtzentrum bis in 
den Ortsteil Schönbrunn im Westen. Nach 
Potenzialanalyse, Konzeptentwicklung und 
technisch-wirtscha� licher Planung soll schließ-
lich ein „Wärmesystem 4.0“ entstehen mit 
▪ geringem Energiebedarf, 
▪ niedriger Netztemperatur, 
▪ Einsatz intelligenter Steuerung für die ver-

schiedenen Wärmequellen und -senken,
▪ saisonalen Wärmespeichern
und weiteren innova� ven und nachhal� gen 
Qualitäten.

Wärmeplanung und Energienutzungspläne: 
Sinnvolle Instrumente der Stadtentwicklung
Wunsiedel gehört zu den Pionieren der 
Wärmewende. Trotzdem hat die Stadt bis 
zur fl ächendeckenden und vollintegrierten 
Versorgung mit klimaneutraler Wärme noch 
einen anspruchsvollen Weg vor sich. Schon 
jetzt zeichnet sich ab, dass der stadtüber-
greifende Blick am Ende wirtscha� lichere 
und nachhal� gere Ergebnisse liefern wird als 
das Nebeneinander vieler Einzellösungen. 
Dafür spricht u. a. das große Interesse der 
Unternehmen, als Wärmeabnehmer und 
-lieferanten teilzunehmen. 

Bund und Länder haben erkannt, dass Städte 
und Gemeinden vor einer großen Aufgabe 
stehen. Sie fördern Wärmepläne (Baden-
Wür� emberg) bzw. Energienutzungspläne 
(Bayern) mehr oder weniger großzügig. Das 
erleichtert den Eins� eg. 



Die Europäische 
Mobilitätswoche 

fi ndet jedes Jahr vom 
16. bis zum 22. Sep-
tember sta� . Die Euro-
päische Kommission 
lädt in dieser Woche 
Kommunen ein, ihre 
nachhal� gen Mobili-
tätslösungen vorzu-
stellen. 

Die Auszeichnung „Wir machen Mobilitätswende!“ soll Menschen 
aus Baden-Wür� emberg würdigen, die professionell Bewegung in 

das Thema Mobilitätswende bringen. Sarah Berberich, Projektleiterin 
von endura kommunal und Netzwerkmanagerin des Mobilitätsnetzwerks 
Ortenau, ist in diesem Jahr nominiert. 

 Europäische Mobilitätswoche: Das 
 Mobilitätsnetzwerk Ortenau präsen� ert sich

Landesauszeichnung „Wir machen Mobilitätswende!“
Sarah Berberich für die Arbeit im Mobilitätsnetzwerk Ortenau nominiert

Unter 20 Nominierten wählt das Verkehrsministerium im Dezember 
sieben Gewinner*innen aus. Diese erhalten Unterstützung dabei, ihr 
Mobilitätsprojekt weiter voranzutreiben. Wir drücken Sarah Berberich 
und dem Mobilitätsnetzwerk Ortenau die Daumen. 

Kurzmi� eilungen

Jetzt zum Download bereit: 
Planungskompass Klimaschutz 2021
für Bayern und Baden Wür� emberg

Gesetze, Fristen, Förderprogramme: Im 
Planungskompass Klimaschutz 2021 fi nden 
Sie kurz zusammengefasst die Eckpunkte der 
wich� gsten Bundes- und Landesregelungen. 
Wir möchten Sie damit unterstützen, die 
kommunalen Klimaschutzmaßnahmen 
einfacher und budgetschonend durchzuführen. 

Die Ausgaben für Baden-Wür� emberg und 
Bayern stehen zum Download auf unserer 
Webseite: www.endura-kommunal.de.

Klima schonen und Newsle� er online lesen
Unsere Projekt-Nachrichten erhalten Sie auch 
bequem und übersichtlich per E-Mail. Melden 
Sie sich an unter: 
endura-kommunal.de/Newsle� er

Gesetze, Fristen, Förderprogramme: Im 

Netzwerkdarstellung im Bauzaunformat: Die Kommunen 
des Mobilitätsnetzwerks Ortenau zeigen während der 
Europäischen Mobilitätswoche ihre Arbeitsschwerpunkte.

Die Arbeit im Mobilitätsnetzwerk Ortenau trägt 
erste Früchte. Im Rahmen der Europäischen 
Mobilitätswoche präsen� ert man die 
Planungen einer interessierten Öff entlichkeit. 
Schließlich sind es die Bürgerinnen und 
Bürger, die von den Maßnahmen profi � eren 
sollen, wie z. B. von Mobilitätssta� onen im 
ländlichen Raum oder vom „Mi� ahrbänkle“ in 
Schu� erwald, das nun entstanden ist.

In einigen Kommunen geht das Engagement 
über die Präsenta� on der Netzwerkarbeit 
hinaus. Sie haben viele weitere Ak� onen 
durchgeführt, z. B.
▪ Infostände auf dem Wochenmarkt
▪ Rad-Reparatur-Ak� onen
▪ Rundfahrten
▪ Podiumsdiskussionen
▪ Ak� onen zur Verkehrssicherheit

Das Netzwerkmanagement von endura 
kommunal hat die Gemeinden bei der 
Koordina� on und der Entwicklung von 
Veranstaltungsideen unterstützt. 



Das Wärmenetz in Zahlen

▪ Inbetriebnahme: 2019
▪ Inves� � onsvolumen > 800 T €
▪ Verlegte Wärmeleitung: 470 m
▪ Energieerzeugung: Solarthermie, Pellets 
▪ Spitzenlastkessel: Gas
▪ Angeschlossene Gebäude: 13 inkl. Rat-

haus, Schule, Turnhalle und Feuerwehr
▪ Fördermi� el: Europäischer Fond für 

regionale Entwicklung (EFRE) und Kredit-
anstalt für Wiederau� au

endura kommunal GmbH
Baden-Wür� emberg: Emmy-Noether-Straße 2, 
79110 Freiburg, Tel. +49 761 386 909 8-0
Bayern: Dr.-Schmidt-Straße 7, 95632 Wunsiedel, 
Tel. +49 9232 181 95-16
E-Mail: info@endura-kommunal.de
V. i. S. d. P. Rolf Pfeifer
endura-kommunal.de

Komplex, aufwändig und langwierig... 
und doch die wirtscha� lichste Lösung
In Heimbach gelingt die Wärmewende im ländlichen Raum 

Heimbach ist ein kleiner Ortsteil der etwa drei Kilometer en� ernten 
Gemeinde Teningen. Seit vielen Jahren besteht hier Interesse an 

einem Nahwärmenetz. 2010 gründet sich sogar eine örtliche Genossen-
scha� , die das Projekt vorantreiben will. Die Ini� a� ve scheitert. Das 
Interesse aber bleibt.  

Innova� v: Die großfl ächige Solarthermie-Anlage auf 
dem Dach eines kommunalen Gebäudes ermöglicht eine 
CO2-neutrale Wärmeversorgung im Sommer und in den 
Übergangsmonaten.
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Der Wärmenetzplan in Heimbach: Netzverlauf und 
Heizzentrale (rot), angeschlossene kommunale 
Liegenscha� en(grün) und Solarthermie-Anlage (blau). 

Man könnte meinen, ein kleines Wärmenetz mit wenigen Anschluss-
nehmern sei eine einfache Sache. Aber das s� mmt nicht. Die Ressourcen 
sind knapp, die Platzverhältnisse beengt, viele reden mit und jede 
technische Frage verlangt eine Einzellösung. Kurz: Der Planungsaufwand 
für ein kleines Wärmenetz entspricht ziemlich genau dem eines großen. 
Kleiner ist nur der wirtscha� liche Spielraum. 

endura kommunal übernimmt das Projekt „Heimbach“ im Au� rag 
der 2015 gegründeten Nahwärmeversorgung Teningen. Unsere 
Anpassungen am Konzept und die Chance auf Fördermi� el aus dem 
Programm „Klimaschutz mit System“ hauchen der Idee neues Leben 
ein. Eine geförderte Solarthermie-Anlage auf dem Dach der Schule 
kann z. B. die Betriebskosten langfris� g senken. 

Doch die prak� schen Hürden sind hoch. Die Trasse soll beim Queren 
des Bachs den op� schen Anforderungen des Ortscha� srats genügen, 
die Pelletsanlage muss in den eigentlich zu kleinen Rathauskeller 
passen, im Netzverlauf entstehen wegen der verwinkelten Eigentums-
verhältnisse plötzlich zusätzliche Kurven ... Der Weg zur Lösung erweist 
sich als ähnlich verwinkelt. Er verlangt sehr viel Geduld, zahlreiche 
Abs� mmungszyklen sowie technische und organisatorische Flexibilität 
von allen Beteiligten. Aber er gelingt.

Seit 2019 beziehen kommunale und private Nutzer in Heimbach ihre 
Wärmeenergie aus einem innova� ven, nachhal� gen Wärmenetz 

Dieser Projekterfolg ist nicht selbstverständlich. Er basiert – neben der 
persönlichen Einsatzbereitscha�  – auf einem op� mierten Fördermi� el-
einsatz und einer sehr langfris� gen wirtscha� lichen Betrachtung. Die 
Nahwärmeversorgung Teningen, Netzbetreiberin und kommunales 
Unternehmen, hat bewusst die Zeitspanne für die Amor� sierung 
großzügig erweitert.  

Unterm Strich rechnet sich die Nahwärme auch auf dem Land
Vergleicht man die Gesamtkosten, fällt das Ergebnis überraschend 
posi� v aus. Jede „klassische“ Lösung, die auf individuelle Heizanlagen 
setzt, ist nicht nur ungüns� ger fürs Klima. Sie ist weniger effi  zient und 
auch teurer. Die Kosten werden in diesem Fall nur kaum zusammen 
betrachtet.




