
„EnErgiEwEndE OstErhOlz“ – Eine Vision wird Wirklichkeit

OstErhOlzEr EnErgiE- und umwElttagE

„EnErgiEspEichEr OstErhOlz“ – Anlaufstelle wird gegründet

dEr „grünE pOstkastEn“ – Ihre Ideen für die Energiewende

Das Journal 
für regenerative Energie, Energieeffizienz und Klimaschutz

Oktober 2012

Energiewende
        Osterholz 2030



Vorwort

Willkommen beim Projekt 
„Energiewende Osterholz 2030“

Sonne, Wasser, Wind und Erde

Global denken und lokal handeln

Energiewende Osterholz – Startfinanzierung von der EU

„Energiekompetenz Osterholz“

Partner und Geldgeber

Viele positive Beispiele

Die Osterholzer Stadtwerke 
– Schwungrad der Energiewende

Der „Grüne Postkasten“

Der „Energiespeicher Osterholz“

„ENERKOM“ – Energieberater-Netzwerk 
im Landkreis Osterholz

Bürgersonne Schwanewede – Sonne als Geschäftsmodell

Die Osterholzer Energie- und Umwelttage

Stolz blicken die Menschen im Landkreis Osterholz auf die bereits im Jahre 2009 ein-
geleitete Energiewende. In allen Kommunen wurden Projekte zur dezentralen und rege-
nerativen Energieerzeugung realisiert und an vielen Standorten sind neue Projekte in der 
Planung. Über die Grenzen unseres Landkreises hinaus findet diese Leistung viel Anerken-
nung und Beachtung. Umso wichtiger erscheint es, diesen Prozess verantwortungsvoll und 
engagiert fort zu setzen, denn eine Alternative zur Energiewende gibt es nicht. 

Unsere heutige Energieversorgung verbraucht unwiederbringlich Ressourcen, die be-
grenzt sind – die Geschichte unseres eigenen Landkreises mit der Tradition des Torf- 
abbaus lehrt uns dies am besten. Ebenso begrenzt sind auch die weltweiten Vorräte an Gas, 
Kohle und Erdöl. Die Folgen, erhebliche Preissteigerungen und Abhängigkeiten vom glo-
balen Energiemarkt, spüren wir alle. Und die Atomkraft birgt nicht nur Risiken, sondern 
hinterlässt durch Lagerung ihrer Abfallprodukte eine Hypothek für viele weitere Generati-
onen, die nach uns kommen werden. 

Die Nutzung von Wind, Sonne, Wasser und Erde zur Energiegewinnung zeigt dagegen, 
dass es Alternativen gibt, die im Einklang mit unserer Umwelt einen verschwindend klei-
nen Preis fordern. Damit schützen erneuerbare Energien die vielleicht wichtigste Ressour-
ce, die auch unser Landkreis zu bieten hat: Unsere Umwelt. Zudem steckt auch erhebliches 
wirtschaftliches und soziales Potenzial in erneuerbaren Energien. Denn eine unabhängige 
Energieversorgung belässt nicht nur Geldmittel in der Region, sondern sichert und schafft 
Arbeitsplätze vor Ort. Dies wiederum wirkt der Landflucht entgegen und schützt gewach-
sene dörfliche und kleinstädtische Gemeinschaften. 

Jetzt kann die „ENERGIEWENDE OSTERHOLZ“ bereits erste Erfolge vorweisen. In allen 
Gemeinden konnten die Bürger den Fortgang örtlicher Energieversorgungsprojekte mit-
verfolgen, daran teilhaben und mancherorts auch bereits von den Ergebnissen profitie-
ren. Ebenso können alle Bürgerinnen und Bürger im Landkreis auf die Unterstützung der 
„ENERGIEWENDE OSTERHOLZ“ zurückgreifen, wenn sie selbst in Solarenergie oder die 
energetische Sanierung ihrer Eigenheime investierten.

Die Gemeinde Güssing in Österreich hat es vorgemacht und ist nun ein landesweites Zent-
rum für erneuerbare Energien. Der Landkreis Osterholz mit seinen Bewohnern, da bin ich 
mir sicher, kann Ähnliches erreichen. Dies gelingt allerdings nur, wenn wir Alle, öffentliche 
Einrichtungen, Privatunternehmen, Verbände, und Bürger, unter dem Dach der ENER-
GIEWENDE zusammenarbeiten. Deswegen heißen wir alle Interessierten aus der Region 
willkommen, sich dem Projekt: „ENERGIEWENDE OSTERHOLZ 2030“ anzuschließen. 

Mit freundlichem Gruß, 
Martin Wagener
Bürgermeister der Stadt Osterholz-Scharmbeck
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Vor drei Jahren haben sich die Kommu-
nen im Landkreis Osterholz und der Land-
kreis auf den Weg gemacht, die Bedingun-
gen für eine Energiewende im Landkreis 
Osterholz zu schaffen. Ziel ist es, die Nut-
zung von Energie kontinuierlich effektiver 
zu machen und die im Landkreis benötigte 
Energie bis zum Jahr 2030 vollständig aus 
klimafreundlichen, erneuerbaren und in der 
Region verfügbaren Ressourcen zu gewin-
nen. Die Kommunen blieben nicht lange al-
lein: Schnell ließen sich Ingenieurbetriebe, 
Projektentwickler und Unternehmen aus 
der Solar-, Elektro- und Haustechnik für 
die Idee begeistern. Gemeinsam bilden sie 
heute das Fundament für die „Energiewen-
de Osterholz 2030“.

Bevor wir uns jedoch diesem Thema zu-
wenden, möchte sich das Team der „Ener-
giewende Osterholz 2030“ gerne bei Ihnen 
vorstellen. Das Netzwerk wird koordiniert 
von Ulrich Müller. Er prüft und entwickelt 
neue Projekte und arbeitet an der Erweite-

rung bestehender Kooperationen und Netz-
werke. Thomas Schröder sorgt hinter den 
Kulissen für Entlastung. Engagiert küm-
mert er sich um die Korrespondenz, for-
muliert Artikel und Mitteilungen, sortiert 
Material und organisiert interne Abläufe 
und Strukturen. Als Redakteur der Inter-
netseite www.energiewende-osterholz.de  
sorgt er dafür, dass über die Aktivitäten der 
Energiewende stets aktuelle Informationen 
vorliegen.

Seit Anfang 2012 ist das regionale Wachs-
tumsprojekt „Energiekompetenz Oster-
holz“ angelaufen. Damit war es möglich, das 
Team der „Energiewende Osterholz 2030“ 
um zwei neue Mitarbeiter zu erweitern.

Mit Helmut Honkomp wurde ein Bauin-
genieur und Energieberater eingestellt, der 
auf eine langjährige Erfahrung bei der ener-
getischen Sanierung von alter Bausubstanz 
sowie der energieorientierte Qualifizierung 
von Mitarbeitern in Handwerksbetrieben 

und Unternehmen zurück blicken kann. 
Er berät Unternehmen darüber, wie sich 
die Betriebskosten durch energieeffiziente 
Technik reduzieren lassen und erarbeitet 
Konzeptionen für neue Projekte.

Für den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit 
wurde das Team durch Reinhard Barthel 
ergänzt, der im vergangenen Jahr bei der 
H3 Projektentwicklungs- und Vermark-
tungsgesellschaft die Grundlagen für die 
„Osterholzer Energie-und Umwelttage“ so-
wie das Konzept „Energiespeicher OHZ“ 
erarbeitet hatte. Gemeinsam möchten wir 
einen möglichst großen Beitrag leisten, die 
Energiewende im Landkreis OHZ erfolg-
reich zu gestalten.

Wir laden Sie ein, uns bei unserer Arbeit 
zu begleiten und zu unterstützen. Ihre Er-
fahrungen, Vorschläge und Tipps, Energie 
einzusparen oder selbst zu produzieren sind 
uns wichtig und willkommen. Besuchen Sie 
die Energiewende OHZ auf unserer Inter-

netseite oder informieren Sie sich und uns 
direkt in unseren neuen Räumlichkeiten in 
der Jacob-Frerich-Str. 6 am Messegelände 
in Osterholz-Scharmbeck.

In regelmäßigen Abständen werden wir 
hier Informationsabende rund um das The-
ma Energie veranstalten, zu denen wir Sie 
schon jetzt herzlich einladen möchten, mit 
uns zu diskutieren.

Herzliche Grüße
 
Ihr Team von der 
„Energiewende Osterholz 2030“

Willkommen beim Projekt                                 
         „Energiewende Osterholz 2030“

Nichts ist spannender als Wirtschaft, sa-
gen Ökonomen.

Dieses kleine Journal zur Energiewende in 
Osterholz ist sicherlich nicht der geeignete 
Rahmen, um diese Aussage zu analysieren. 
Für unsere Absicht, mit Ihnen über das 
Thema Energie zu sprechen, bietet sie uns 
jedoch einen willkommenen Einstieg.

Natürlich reizt es und ist auch spannend, 
für einen Augenblick am Roulettetisch des 
internationalen Spielkasinos der Weltwirt-
schaft zu verweilen. Der Einsatz im globa-
len Wettstreit um Absatzmärkte, Rohstof-
fe, Anbauflächen, Wasser und Ressourcen 
ist nichts Geringeres, als die existenzielle 
Grundlage kommender Generationen. Ihre 
Zukunft hängt wesentlich davon ab, ob es 
gelingt, den stetig steigenden Energiebedarf 

nachhaltig und umweltverträglich zu erzeu-
gen. 

Über viele Jahrzehnte setzten die Ener-
gieversorgungsunternehmen fast un-
eingeschränkt auf die Energieträger aus 
Kohle, Wasser, Gas, Öl und Uran. Erst die 
zunehmende Abhängigkeit von Energielie-
ferungen, die Verknappung und die damit 
einhergehende Verteuerung der Rohstoffe 
sowie unkalkulierbare Risiken für das Kli-
ma und das ökologische Gleichgewicht lei-
teten den Prozess des Umdenkens ein. Die 
verheerenden Folgen der Kernschmelze in 
den Atomreaktoren von Fukushima führte 
Deutschland auf den Weg zur „Energiewen-
de“. 

Klimaverträgliche Energie aus Wind, Was-
ser, Sonne und nachwachsenden Rohstof-

fen soll künftig in immer größerem Um-
fang den Energiebedarf des Landes decken. 
Schon heute hat sich die Umwelttechnik zur 
Schlüsseltechnologie entwickelt und wird in 
wenigen Jahren mehr Arbeitsplätze sichern 
als die Automobilindustrie.

Mit der öffentlichen Diskussion um die ge-
eignete Energieversorgung sind auch die 
Folgen der klimafeindlichen globalen Wirt-
schaftsordnung wieder in den Blickpunkt 
geraten. Verschwendung, Ausbeutung, 
Hunger, Spekulation, die Vernichtung von 
Lebensräumen und den rücksichtslosen 
Verdrängungswettbewerb lehnen immer 
mehr Menschen als unbegreiflich und sinn-
los ab.

Zukunftsweisend hingegen erscheint den 
Menschen das Modell der Kreislaufwirt-

schaft, die nach dem Vorbild der Natur 
auf Nachhaltigkeit, Umweltverträglichkeit, 
Stoffkreisläufe, Ressourcenschonung und 
erneuerbare Energiequellen setzt.

In der Kreislaufwirtschaft definiert sich der 
Mensch nicht mehr als Verbraucher sondern 
als Nutzer, nicht als Energieverschwender 
sondern als „Energieverwender“.

Vielleicht findet sich also der Schlüssel für 
eine lebenswerte Zukunft kommender Ge-
nerationen in der Vergangenheit. Bereits 
die Naturphilosophen der Antike betrach-
ten die Elemente Feuer, Wasser, Wind und 
Erde als Energien des Lebens. Ihre Ein-
sichten und Erkenntnisse in das Wesen 
der Natur und ihre fast unerschöpflichen 
Energiequellen sind heute die Bausteine der 
Energiewende. 

Sonne, Wasser, Wind und Erde
Energie aus den Elementen des Lebens

Felder, Wiesen, Ackerflächen: Energiespeicher Osterholz



Die internationale Staatengemeinschaft 
hat es bislang nicht geschafft, verbindliche 
Klimaschutzabkommen zu verabreden. 
Konkrete Ergebnisse der medienwirksam 
inszenierten Klimaschutzkonferenzen sind 
auch künftig nicht zu erwarten. Ob es ge-
lingt, die mühsam formulierte Absichtser-
klärung, die globale Erwärmung auf 2 Grad 
Celsius über dem vorindustriellen Niveau 
zu begrenzen, wird von Klimaschutzexper-
ten angezweifelt. Auf der nationalen Ebene 
droht die Energiewende am Widerstreit der 
Interessen und am Widerstand der Verfech-
ter der alten auf fossile Energien gestützten 
Energiewirtschaft zu scheitern.

Auf der anderen Seite sind der Umwelt-
schutz und die erneuerbaren Energie-
technologien längst zu einem kraftvollen 
Motor der Wirtschaft geworden. So gilt es, 
ökonomische und ökologische Aspekte mit 
einander in Einklang zu bringen und die 
enormen Potenziale der neuen Technolo-
gien mit dem Wunsch der Menschen nach 
Wohlstand und Mobilität zu verbinden. 

Der Spagat kann nur gelingen, wenn die 
Energiewende und der Klimaschutz nicht 
politisch verordnet sondern von der Ge-
sellschaft gewünscht, getragen und gestaltet 
werden.

Aus dieser Perspektive betrachtet werden 
die Kommunen und ihre Bürger zum ei-
gentlichen Träger der Energiewende. Eine 
erfolgreiche kommunale Umwelt-, Klima- 
und Energiepolitik bindet die Menschen 
in den Prozess der Energiewende ein. Die 
kommunale Politik formuliert dazu zu-
nächst die Ziele und entwickelt entspre-
chend die erforderlichen Strategien und 
Strukturen.

In einem ersten Schritt haben die Einrich-
tungen der öffentlichen Verwaltung, die 
Osterholzer Stadtwerke und Unternehmen 
aus der heimischen Wirtschaft sich mit den 
Zielsetzungen der Energiewende vertraut 
gemacht und diese in ihre Planungen ein-
bezogen. Jetzt geht es darum, diese Basis zu 
erweitern. Die öffentliche Hand kann den 
Rahmen schaffen. Die Energiewende kann 

jedoch nur dann ein Erfolg werden, wenn 
dieser Rahmen durch private Initiativen 
und Investitionen ausgefüllt wird.

Um die erforderliche Unterstützung von 
Bürgern und Unternehmen zu erreichen, 
wird jetzt eine möglichst organisch arbei-
tende Kommunikationsarchitektur auf-
gebaut, die sich an Schulen und Vereine, 
Parteien, Organisationen und Initiativen 
richtet. Dieses Journal ist einer der Baustei-
ne dieses Kommunikationskonzepts.

Erst wenn alle Zahnräder ineinander grei-
fen, sind die Voraussetzungen gegeben, die 
ehrgeizigen Ziele für den Klimaschutz und 
die Energiewende zu erreichen. Gerade im 
Landkreis Osterholz gibt es eine ganze Rei-
he guter Gründe, stolz auf den eingeleiteten 
Prozess der Energiewende und die bislang 
abgeschlossenen Projekte zu sein und in 
dieser Hinsicht optimistisch in die Zukunft 
zu blicken.

Die Stadt Osterholz-Scharmbeck, die Ge-
meinden Ritterhude, Worpswede, Grasberg, 
Lilienthal und die Samtgemeinde Hamber-
gen sowie die Worpsweder REON AG sind 
Partner an dem aus dem INTERREG Nord-
seeprogramm geförderten Projekt „Nach-
haltige Energieplanung im Nordseeraum“. 
Darüber hinaus arbeiten der Landkreis Os-
terholz, die Gemeinde Schwanewede und 
die Osterholzer Stadtwerke aktiv in diesem 
Projekt mit.

Zielsetzung des Projekts ist es, durch Zu-
sammenarbeit und Erfahrungsaustausch 
ganzheitliche, nachhaltige Energiekonzepte 
auf regionaler Ebene zu entwickeln und zu 
verwirklichen. Das Projekt soll bestehende 
Initiativen und Akteure im Nordseeraum 
dauerhaft in einem Netzwerk verbinden. Im 
Landkreis Osterholz ermöglichte die Finan-
zierung durch dieses Projekt den Einstieg in 
die „Energiewende Osterholz 2030“.

Im Rahmen des Projekts wurde ein Kon-
zept entwickelt, um den Landkreis Oster-
holz von Energielieferungen überregionaler 
Versorgungsunternehmen unabhängig zu 
machen und damit gleichzeitig die Klima-
schutzziele zu realisieren. Gleichzeitig soll 
ein möglichst großer Teil der Wertschöp-
fung, die durch den Ausbau regenerativer 
Energie im Landkreis erzielt werden kann, 
für die Menschen in der Region erhalten 
bleiben.

Der Masterplan, um dieses sicherlich am-
bitionierte Projekt zu verwirklichen, sieht 

vor, sowohl das vorhandene Potenzial der 
dezentralen Energieerzeugung als auch die 
vorhandenen Möglichkeiten der Energie- 
effizienz möglichst umfassend auszuschöp-
fen.

Grundlage der Berechnung ist eine von 
der REON AG in Worpswede erstellte Be-
darfsanalyse, welche die Gesamtmenge 
an Elektrischer- und Wärmeenergie die 
im Landkreis Osterholz benötigt wird, er-
mittelt. Danach können bis zum Jahr 2030 
etwa 115% des benötigten Stroms aus er-
neuerbaren Energiequellen erzeugt werden. 
Die Bereitstellung der Wärmeenergie kann 
der Berechnung nach zu 85% gewährleistet 
werden, so dass ein großes Gewicht auf eine 
verbesserte Energieeffizienz, neuen Ver-
sorgungskonzepten, der Eigenproduktion 
von Wärmeenergie oder dem Einsatz neuer 
Technologien liegt.

Das Einsparpotenzial in diesem Bereich ist 
hoch. Allerdings sind gerade die Einspa-
rungen, die sich durch Sanierungsmaßnah-
men im Gebäudebestand ergeben oder dem 
Einsatz neuer Technologien zu verdanken 
sind, nur sehr schwer festzustellen. Da ge-
rade in der Gebäudesanierung und in der 
Einführung neuer Technologien ganz er-
hebliche Einsparpotentiale liegen und die-
se gleichzeitig enorme Möglichkeiten der 
Wertschöpfung für unsere Unternehmen 
bergen, wurde im Jahr 2011 das regiona-
le Wachstumsprojekt „Energiekompetenz 
OHZ“ auf den Weg gebracht.

Global denken und lokal handeln

Energiewende Osterholz – Startfinanzierung von der EU
PV- Anlage Grundschule Lilienthal

Windkraft: Feste Säulen der Energiewende

Das Projekt „North Sea Sustainable Energy Planning“ verbindet 15 Projektpartner aus 7 Ländern.

Kommunen und Bürger im Landkreis gestalten die Energiewende



Projekt „Energiekompetenz Osterholz“
Öffentliche Partner und Geldgeber

Umsetzungspartner:Gemeinde Grasberg

Beteiligte Wirtschaftspartner und Geldgeber

Mit der „Energiewende OHZ 2030“ sol-
len durch die Erhöhung des Eigenanteils in 
der Produktion der im Landkreis benötigten 
Energie sowie die Verbesserung der Ener-
gieeffizienz Kaufkraftverluste für Energie-
importe drastisch gesenkt und zusätzliche 
Nachfrage und Investitionen im Kreisgebiet 
ausgelöst werden. Dieses Konzept kann al-
lerdings nur erfolgreich sein, wenn die für 
die Umsetzung derartiger Investitionsvor-
haben erforderlichen Unternehmen in der 
Lage sind, sich mit der gebotenen Qualität 
an der Umsetzung energiebezogener Inves-
titionsvorhaben zu beteiligen. 

Deshalb wurde mit dem regionalen Wachs-
tumsprojekt „Energiekompetenz Oster-
holz“ ein weiteres Vorhaben gestartet, 
welches die in den relevanten Sektoren tä-
tigen Unternehmen unterstützen soll, sich 
besser auf die technologischen Herausfor-
derungen des Zukunftsmarktes „Umwelt-
technologien“ vorzubereiten, sie stärker in 
örtliche Investitionsvorhaben einzubinden 
und damit letztlich auch ihre überregio-
nale Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. 
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Euro-
päischen Fonds für Regionale Entwicklung 
gefördert. Die erforderlichen Eigenmittel 
werden durch eine Umlage der Kommu-
nen im Landkreis, die regionalen Energie-
versorgungsunternehmen und 18 Wirt-

schaftspartnern, darunter die Volksbanken 
in Osterholz-Scharmbeck, Worpswede und 
Schwanewede aufgebracht. 

Grundlage des Projekts „Energiekompe-
tenz für OHZ“ ist ein intensiver Dialog, der 
insbesondere mit den regionalen Partner-
betrieben der „Energiewende OHZ 2030“ 
rund um das Thema Energie geführt wird. 
Um Stärken und Defizite in den regionalen 
Unternehmen auswerten zu können, wer-
den Aspekte der Energieeffizienz, Koope-
ration und innovativen Technik eingehend 
diskutiert, um die Betriebe auch langfristig 
wettbewerbsfähig und damit „wetterfest“ zu 
machen.

Themen des Projekts „Energiekompetenz 
Osterholz“ sind damit die gezielte Förde-
rung der regionalen Unternehmen durch 
eine Verbreiterung ihrer Wertschöpfungs-
ketten, die Reduzierung der Betriebskosten 
durch den verstärkten Einsatz innovativer 
und energieeffizienter Technik, die Ko-
operation der Betriebe bei der Umsetzung 
regionaler Projekte, Erfahrungsaustausch 
und Weiterbildung im Bereich der regene-
rativen und dezentralen Energieerzeugung, 
Energieberatung zur Reduzierung der Ver-
brauchskosten im Gebäudebestand und vie-
le weitere Themen.

„Energiekompetenz Osterholz“

Biogasanlagen

10 MW Freiland PV- Anlage in Hambergen

EU fördert die für die Energiewende wichtigen Unternehmen



Auf dem Messestand der „Energiewende 
Osterholz 2030“ haben Sie die Möglichkeit, 
sich eingehend über die vielen erfolgrei-
chen Projekte zur dezentralen Energiepro-
duktion in unserem Landkreis zu informie-
ren. Auf einer großen Schautafel werden 
die interessantesten Projekte der einzelnen 
Kommunen des Landkreises veranschau-
licht und erläutert. 

Zu sehen und erklärt werden unter anderem 
der Energiekindergarten in Worpswede, die 
Solarinitiative in Grasberg, die energetische 
Versorgung der Waldschule in Schwane-
wede, die innovative LED-Straßenbeleuch-
tung in Lilienthal, der „Grüne Campus Os-
terholz“, die Photovoltaikanlagen auf den 
kommunalen Dächern in Ritterhude, die 
Arbeit des kommunalen Energiebeauftrag-
ten in Hambergen und die Ziele des regio-
nalen Wachstumsprojekts „Energiekompe-
tenz Osterholz“.

An einem Modell erhalten Sie einen Über-
blick über die Standorte und die Leistung 
der Biogasanlagen, Windparks und Photo-
voltaikanlagen im Landkreis OHZ. Beide 
Medien machen eines deutlich: der Start 
der Energiewende im Landkreis Osterholz 
ist erfolgreich verlaufen. 

Um jedoch aus der Vision einer autarken 
und dezentralen Energieversorgung Wirk-
lichkeit werden zu lassen, ist es noch ein 
weiter Weg.  Über diesen Weg möchten wir 
gerne mit Ihnen diskutieren und Ihre Mei-
nung  hören. Wir laden Sie herzlich ein, uns 
auf unserem Messestand „Energiewende 
Osterholz 2030“ zu besuchen.

Viele positive Beispiele

Viele Menschen haben bereits eigene 
Ideen entwickelt, um Energie einzusparen 
und leisten damit einen Beitrag für das ge-
meinsame Projekt und den Klimaschutz. 
Fahrgemeinschaften,  Mitfahrzentralen, 
park and ride Angebote, carsharing, Elekt-
rofahrräder, gemeinsame Ausflüge mit dem 
Fahrrad, modere Kaminöfen, Passivhäuser, 
ökologische Wohngebiete, moderne Heiz-

öfen, sparsame Elektrogeräte, die energe-
tische Sanierung der Immobilie, der klei-
ne Gemüsegarten neben dem Haus, eine 
Einkaufstüte aus Jute, Spielzeug aus Holz, 
„second-hand“-Gartenmöbel, die ehren-
amtliche Tätigkeit im Naturschutzverein, 
die Erfahrung mit der neuen Solaranlage 
uvm.

Der „Grüne Postkasten“

Die Zusammenführung der kommuna-
len Versorgungsbetriebe aus Ritterhude, 
Lilienthal und Osterholz-Scharmbeck hat 
sich ausgezahlt. Heute präsentieren sich 
die  „Osterholzer Stadtwerke“ als eines der 
wichtigsten Wirtschaftsunternehmen im 
Landkreis Osterholz: Innovativ, wettbe-
werbsfähig und zukunftsorientiert.

Unter Leitung ihres neuen Geschäftsführers, 
Christian Meyer-Hammerström, wurde die 
Ausrichtung und die Geschäftsphilosophie 

des Unternehmens ihre Konturen weiter 
geschärft. Regenerative und umweltfreund-
liche Energieerzeugung, dezentrale Stand-
orte für die Energieproduktion, der Einsatz 
energieeffizienter Technik und ein verant-
wortungsvoller Umgang mit den vorhande-
nen Ressourcen sind zu festen Bestandtei-
len der Firmenpolitik des Energieversorgers 
geworden und prägen seine Identität. 

Die Katastrophe von Fukushima, so Meyer-
Hammerström, hat den Prozess der Ener-

giewende nicht eingeleitet, aber entschei-
dend beschleunigt und macht sie schon aus 
Verantwortung kommenden Generationen 
gegenüber unumkehrbar.

So hat das Unternehmen bereits eine Viel-
zahl von Projekten zur dezentralen, kli-
mafreundlichen Energieerzeugung reali-
siert, attraktive Förderprogramme auf den 
Weg gebracht oder bietet Hauseigentümern 
für den Einbau einer energieeffizienten Hei-
zungsanlage ein spezielles „Wärmepaket“ 

mit vielen Extras zu Sonderkonditionen an.
Ein Meilenstein, um die kommunalen Haus-
halte von steigenden Energiekosten zu ent-
lasten, ist die innovative Straßenbeleuchtung 
mit LED-Technik, die in Lilienthal erfolg-
reich erprobt wurde. 

Über ihr vielseitiges Leistungsangebot in-
formieren die Osterholzer Stadtwerke auf 
den „Osterholzer Energie- und Umweltta-
gen“

Die Osterholzer Stadtwerke
– Schwungrad der Energiewende

„Grüner Campus“ 
Osterholz-Scharmbeck

– Strom und Wärme 
aus Biogas

Unser Vorschlag für den „Grünen Postkasten“: Wir radeln auch wenn´s regnet

Jeder Bürger unseres Landkreises ist ein Teil der Energiewende

Es gibt fast unbegrenzte Möglichkeiten, 
Ideen und Initiativen, um Energie zu spa-
ren und die Umwelt zu entlasten. Für alle 
Menschen, die ihre Idee zum Energie spa-
ren mit anderen Menschen teilen möch-
ten, haben wir den „Grünen Postkasten“ 
entwickelt. Schreiben Sie uns einfach eine 
„green-mail“. Teilen Sie uns mit, welche 
Fragen und Themen zur Energiewende von 
besonderem Interesse sind oder welche An-
regungen und Vorschläge sie zum Einspa-
ren von Energie haben.

Ihre persönlichen Erfahrungen, Ideen und 
Tipps machen die Energiewende leben-
dig, individuell, geben ihr „ein Gesicht“ 
und machen aus einer Vision ein Gemein-
schaftsprojekt. Aus Ihren Vorschlägen ent-
stehen vielleicht neue Initiativen, andere 
Menschen greifen Ihre Ratschläge auf oder 
möchten mehr darüber erfahren.  

Über Ihre Ideen werden 
wir im nächsten Journal  
berichten oder in unsere 
Arbeit in der Beratungs-
stelle „Energiespeicher 
Osterholz“ einfließen 
lassen.

Bitte schreiben sie uns 
ihre Vorschläge an 
www.energiewende-osterholz.de. Ein Dia-
logfeld haben wir im unteren Teil unserer 
Startseite für Sie eingerichtet. Wir freuen 
uns auf Ihre Beiträge!

green-mail



      Das Energieberaternetzwerk  
„ENERKOM-OHZ“ ist ein Zusammen-
schluss von hauptberuflichen Energiebe-
ratern, Schornsteinfegern, Bauingenieuren 
und Architekten aus der Region. Durch 
unterschiedliche Aus- und Weiterbildungs-
wege ist im Netzwerk eine hohe Bandbreite 
an Fähigkeiten und Kenntnissen vertreten, 
von denen die Kunden profitieren können. 
Verbindliche Standards sichern dabei die 
Qualität der Dienstleistungen. Zu diesen 
Standards gehört die Verpflichtung zur re-
gelmäßigen Fort- und Weiterbildung wie 
auch die Einhaltung eines „Ehrenkodex“ 
mit der Verpflichtung zu neutraler Bera-
tung.

Das Beraternetzwerk „ENERKOM“ ist ein 
Ergebnis der bisherigen Arbeit der „Ener-
giewende Osterholz 2030“ und steht unter 
der Schirmherrschaft der Gemeinde Ritter-
hude. 

Der Leistungskatalog der Berater und Berat-
rinnen ist auf der Internetseite der „Energie-
wende Osterholz 2030“ zu finden. Persön-
lich kennenlernen können Sie die Berater 

auch an ihrem Stand in der Stadthalle bei 
den Osterholzer Energie- und Umwelttagen 
am 20. und 21. Oktober 2012. Regelmäßige  
Sprechstunden sind auch im Energie- 

speicher, der Anlaufstelle der „Energie-wen-
de Osterholz 2030“ in Osterholz-Scharm-
beck in der Jacob-Frerichs-Str. 6 (Südseite) 
vorgesehen.

Ein wenig überraschend war es selbst für 
uns, wie schnell die Vision der „Energiewen-
de OHZ 2030“ klare Konturen entwickelt 
hat. Menschen aus Politik und Wirtschaft, 
öffentlicher Verwaltung und Versorgungs-
unternehmen, Partnerbetrieben und Ver-
bänden unterstützen den Gedanken der 
Energiewende genauso engagiert, wie viele 
Bürger in unserem Landkreis. Die Ursachen 
für diese breite Akzeptanz sind dabei sicher-
lich so vielfältig, wie die Themen, die sich 
unter dem Begriff der Energiewende verei-
nigen. Manch einer mag dabei vielleicht an 
die vielen positiven wirtschaftlichen Impul-
se für die Region denken, andere unterstüt-
zen die Energiewende wegen ihrer Bedeu-
tung für den Umwelt- und Klimaschutz.

Aus diesem Grund wird noch in diesem 
Jahr unter der Bezeichnung „Energiespei-
cher OHZ“, eine Anlaufstelle für interes-
sierte Bürger eingerichtet. Als Zentrum für 
Energieeffizienz, regenerative Energie und 
Klimaschutz sollen hier möglichst viele Be-
reiche rund um das Thema „Energiewende 
Osterholz 2030“ zusammengeführt werden.

Der Name „Energiespeicher OHZ“ wurde 
gewählt, um das Projekt der Energiewen-
de schon über den Begriff mit den natürli-
chen Energiequellen zu verbinden, die auf 
vielfältigste Weise im Landkreis OHZ vor-
handen sind. Gemeint ist die Energie aus 
nachwachsenden Rohstoffen, die in Forst 
und Ackerflächen, im Weideland, Feldern, 

Grünanlagen und privaten Gärten zur Ver-
fügung steht und genutzt wird. Gemeint 
sind aber auch die vielen Windparks, Pho-
tovoltaikanlagen, Wärmepumpen, Biogas-
anlagen und alle anderen Ressourcen, aus 
denen Energie gewonnen wird oder produ-
ziert werden kann.

Aber auch Forschung und Entwicklung 
arbeiten mit großer Intensität an der Spei-
chertechnologie. Die Möglichkeit, Energie 
zu speichern und flexibel nutzbar zu ma-
chen, gilt als eine der großen Herausforde-
rungen der eingeleiteten Energiewende. Auf 
diese Weise verbindet der Begriff „Energie-
speicher Osterholz“ Umwelt und Technik, 
da die Umwelttechnik sich immer stärker 
als Schlüsseltechnologie in allen Bereichen 
der Wirtschaft etabliert.

Der wichtigste „Energiespeicher“ ist jedoch 
der Mensch. Sein Wissen und seine Ideen, 
seine Phantasie, Kreativität und Erfahrun-
gen machen es möglich, die genannten 
Energiequellen zu nutzen, neue Potenziale 
zu erschließen oder andere zu optimieren. 
Ziel des Energiespeichers ist es damit, Ener-
giequellen zu bündeln und dem Wunsch 
vieler Menschen nach Informations- und 
Erfahrungsaustausch ein Forum zu geben. 
Im Energiespeicher werden Seminare, Vor-
träge, Informationsabende, Schulungen 
und Veranstaltungen zu vielen interessan-
ten Themen angeboten. In regelmäßigen 
Abständen informieren Energieberater des 

Beraternetzwerks ENERCOM-OHZ und 
Handwerksbetriebe über ihre Angebote 
und geben wertvolle Ratschläge und Tipps, 
wie sich insbesondere bei älteren Immobili-
en eine Menge Energie einsparen lässt. 

Um ein möglichst interessantes Angebot 
ausarbeiten zu können, möchten wir Sie bit-
ten, uns mit Ihren Anregungen, Hinweisen 
und Ideen zu unterstützen. Je vielseitiger die 
Informationen zum Thema Energie- und 
Energieeffizienz sind, die dem Energiespei-
cher von außen zufließen, desto effektiver 
wird auch der Beitrag sein, den der „Ener-
giespeicher Osterholz“ zum großen Projekt 
der Energiewende im Landkreis beitragen 
kann.

kontakt: Helmut Honkomp und 
Thomas Schröder
Jakob-Frerichs-Str. 6
D-27711 Osterholz-Scharmbeck
Telefon: 04791 - 9317467

Veranstaltungshinweise finden sie in der 
nächsten Ausgabe unseres Journals, in der 
Presse und auf unserer Internetseite:
www. Energiewende-Osterholz.de.

„ENERKOM“ – Energieberater-Netzwerk 
im Landkreis Osterholz

Der „Energiespeicher Osterholz“
Energiewende 2030 eröffnet Anlaufstelle

Energiewende 2030 plant Beratersprechstunden im „Energiespeicher“   

Treffen der Energieberater

Eggestedt: Erneuerbare Energie auf alter Bausubstanz



Am 20. und 21. Oktober finden in Oster-
holz- Scharmbeck erstmalig die Osterholzer 
Energie- und Umwelttage statt. Die neue 
Messe wird in Verbindung mit der bereits 
gut eingeführten Baumesse-Nord auf dem 
Messegelände an der Stadthalle stattfinden.

Die Idee für die „Osterholzer Energie und 
Umwelttage“ stammt von Horst Kammeier 
und dem Projektentwickler Reinhard Bar-
thel. Die Messe wurde als Schaufenster für 
die Energiewende im Landkreis Osterholz 
geplant und als fester Bestandteil des Projek-
tes „Energiespeicher Osterholz“ konzipiert. 
Horst Kammeier hat in seiner beruflichen 
Karriere als Unternehmer eine Vielzahl un-
terschiedlicher Projekte mit großem Erfolg 
realisiert. Die Entwicklung der Verbraucher-
messe „Publica“ trägt seine Handschrift und 
auch die „Energiewende Osterholz 2030“ 
profitiert von seinem Engagement. Energie 
und Umwelt sind zum Mega-Thema des 21. 
Jahrhunderts geworden. Entsprechend der 
Bedeutung dieser Themen wachsen auch 
das Interesse und der Informationsbedarf 
der Menschen. In dem unüberschaubaren 
Markt an Produkten, Innovationen, Ratge-
bern, Angeboten und Dienstleistungen zum 
Thema Energie und Energieeffizienz fällt es 
sogar Insidern schwer, sich zu orientieren. 
Damit steigt die Bedeutung regionaler Fach-
messen und Energieagenturen.

Energie kritisch, effizient, und sorgsam zu 
verwenden heiflt gleichzeitig, die Umwelt 

und ihre natürlichen Ressourcen zu scho-
nen. Im Bewusstsein der meisten Menschen 
ist der Wunsch nach einer dezentral produ-
zierten, umweltverträglichen und trotzdem 
bezahlbaren Energieerzeugung fest veran-
kert. Umso wichtiger ist es, die Unterneh-
men und Handwerksbetriebe in der Region 
kennenzulernen, die sich auf diese Bereiche 
spezialisiert haben. Viele dieser Betriebe 
zeigen und informieren die Besucher über 
ihre neusten Produkte und innovativen 
Systemlösungen auf den „Osterholzer Ener-
gie- und Umwelttagen“ und parallel auf der 
Baumesse-Nord.

Die „Osterholzer Energie- und Umwelttage“ 
zeigen ein breites Spektrum rund um das 
Thema erneuerbare Energien. Während die 
Energie aus nachwachsenden Rohstoffen 
einen Schwerpunkt bildet, informieren an-
dere Aussteller unter anderem über Klein-
windanlagen, Erdwärme, Elektromobilität, 
Energieeffizienz im Hause oder am Arbeits-
platz. Auf großes Interesse wird sicherlich 
auch der Bau eines Biomeilers stoßen, der 
die Energieproduktion aus Hackschnitzeln 
veranschaulicht und zum Erlebnis werden 
lässt.

Die „Osterholzer Energie- und Umweltta-
ge“ sind als Kommunikationsplattform und 
Schaufenster zur Energiewende im Land-
kreis OHZ geplant. Im direkten Gespräch 
zwischen Ausstellern, Referenten und poli-
tischen Entscheidungsträgern haben die Be-

sucher die Möglichkeit, sich einge-
hend über den aktuellen Stand der 
Energiewende im Landkreis OHZ 
zu informieren.

Der Gedankenaustausch mit den 
Besuchern ermöglicht Rückschlüs-
se, stärkt die Akzeptanz, bringt neue 
Impulse und hilft die Energiewende 
auf einer breiten gesellschaftlichen 
Basis zu etablieren. Gerade Betei-
ligungsmodelle an Projekten zur 
dezentralen Energieerzeugung wer-
den bei den Menschen immer be-
liebter, da diese als „grüne Anlagen“ 
bezeichneten Investitionen wirt-
schaftlich reizvoll und für Klima 
und Umwelt überaus sinnvoll sind. 
Auch zu diesen Themen liefern die 
„Osterholzer Energie- und Umwelt-
tage“ wichtige Informationen.

Letztendlich soll die Messe den 
Blick der Besucher auf die fast un-
erschöpflichen natürlichen Ener-
giequellen lenken und die Wech-
selwirkung einer nachhaltigen 
Energieversorgung und einer in-
takten Umwelt aufzeigen.

Organisiert und ausgerichtet wer-
den die „Osterholzer Energie- und 
Umwelttage“ von der Firma „act 
event“ in Osterholz-Scharmbeck.

Die „Osterholzer Energie- und Umwelttage“
Energie- und Umweltmesse mit vielen Höhenpunkten 

Energie und Umwelt

Volksbank Schwanewede plant weitere Projekte

Markus Hohnhorst, Vorstand der Volks-
bank in Schwanewede, ist seit vielen Jahren 
von den Vorzügen der regenerativen Ener-
gie überzeugt. Als sich der Gemeinderat in 
Schwanewede vor einigen Jahren entschied, 
die Dachflächen öffentlicher Gebäude für 
den Betrieb von Photovoltaikanlagen zur 
Verfügung zu stellen, war Markus Hohn-
horst begeistert. 

Der Gedanke, auf diesem Weg einen Bei-
trag für den Klimaschutz und die nachhalti-
ge Energieversorgung im Landkreis leisten 
zu können, faszinierte ihn. Photovoltaik-
anlagen als Anlagestrategie – ein reizvoller 
Gedanke.
 
Zunächst wurde eine Solaranlage auf der 
Dachfläche des Rathauses und für das Dach 
der Waldschule in Schwanewede geplant. 
Um die Wirtschaftlichkeit der Solaranlagen 
zu prüfen, wurden Größe und Kosten der 
Anlagen, die Leistungsstärke der Solarmo-
dule, die durchschnittliche (statistisch do-
kumentierte) Zahl der Sonnenstunden im 
Jahr sowie die Betriebskosten der Anlagen 
von einem Fachbetrieb berechnet. 

Anschließend wurden die Kosten und der 
errechnete Ertrag mit der garantierten 
Einspeisevergütung für den produzierten 
Strom in Bezug gesetzt. Das Ergebnis war 
überzeugend – 3,5% Rendite pro Jahr wür-
den sich auf Dauer erwirtschaften lassen. 
Damit stand fest: die Volksbank Schwane-
wede würde die Projekte als Hausbank fi-
nanzieren.

Um eine Beteiligung der Bürger an den So-
larkraftwerke zu ermöglichen, wurde eine 
Satzung ausgearbeitet und die „Bürgersonne 
Schwanewede“ als eingetragene Genossen-
schaft gegründet.

Die „Bürgersonne Schwanewede“ wurde 
zur Erfolgsstory. Mit den Solaranlagen auf 
den Dächern der Sporthalle in Meyenburg, 
des Kindergartens Poselino, sowie der 
Sporthalle der Waldschule Schwanewede 
wurden in den folgenden Jahren drei weite-
re Bürgerkraftwerke in Betrieb genommen. 
Sie leisten einen Gesamtertrag von 153,5 
kW/P. 

In den Jahren ist die Zahl der Anteilseig-

ner in der Genossenschaft „Bürgersonne 
Schwanewede“ von anfangs sechs Grün-
dungsmitgliedern auf nunmehr 46 Mitglie-
der angewachsen. Dabei zeigt sich auch die 
Sonne als zuverlässiger Vertragspartner, 
denn die errechnete Zielrendite von 3,5% 
wird voraussichtlich schon in diesem Jahr 
erreicht.

„Der Erfolg ist schon klasse“, sagt Markus 
Hohnhorst, und blickt optimistisch in die 
Zukunft. „Auch wenn gegenwärtig die Pla-
nungssicherheit für neue Photovoltaikanla-

gen fehlt, wird es neue Beteiligungsmodelle 
geben. Strom aus Windenergie und Block-
heizkraftwerken sind interessante Optionen 
für künftige Projekte. Wenn das Konzept 
überzeugend ist und die Zahlen stimmen, 
machen wir gerne  den Weg frei, insbeson-
dere, wenn das Projekt dem Umwelt- und 
Klimaschutz dient.“

Mehr Informationen zum Projekt finden 
Sie unter www. Schwanewede.de, 
Rubrik Wirtschaft.

Bürgersonne Schwanewede – Sonne als Geschäftsmodell

Waldschule Schwanewede


