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Die „EnErGiEwEnDE OSTErHOlZ 2030“ feiert im Jahr 2013 ein kleines Jubiläum: 
Vor fünf Jahren wurde das Projekt von Kommunen und Unternehmen im landkreis aus 
der Taufe gehoben. Mittlerweile können wir auf eine reihe erfolgreich abgeschlossener 
Projekte in Gemeinden und auf Kreisebene zurückblicken. 

Mit einer wanderausstellung zur „EnErGiEwEnDE OSTErHOlZ 2030“, die über das 
Jahr 2013 in allen rathäusern des landkreises zu sehen sein wird, ziehen wir eine erste 
Bilanz. Die Ausstellung informiert Sie über den derzeitigen Stand des Projektes und die 
bisher erfolgreich umgesetzten Teilvorhaben in den Gemeinden und auf Kreisebene. Die 
Ausgabe des „Energiewende-Journals“, das Sie in den Händen halten, ergänzt die wan-
derausstellung um den Blick auf private Akteure. Hier werden einige von den vielen Men-
schen im landkreis vorgestellt, die sich seit Jahren im Bereich der nutzung erneuerbarer 
Energiequellen – windkraft, Sonnenenergie, Biomasse – engagieren. Sie arbeiten daran, 
die nutzung von erneuerbaren Energiequellen zu einem selbstverständlichen Teil unseres 
landkreises zu machen. 

Eine Zwischenbilanz zu ziehen heißt aber auch, dass auf dem weg zu einer umwelt- und 
klimafreundlichen, aber auch ökonomisch starken Energiewirtschaft im landkreis Oster-
holz noch einiges zu erreichen ist. Ein Projekt, das bis zum Jahr 2030 und darüber hinaus 
geführt wird, braucht auch über die heutige Generation hinweg Menschen, welche ihre 
Arbeitskraft und ihre ideen einbringen und das bisher Geleistete weiter führen. Dem ge-
genüber steht aber die Schwierigkeit der Handwerksbetriebe, junge Männer und Frauen als 
Auszubildende zu gewinnen und zu halten. 

Eine der wichtigsten Herausforderungen der nächsten Jahre wird es daher sein, daran 
mitzuarbeiten, dass junge Menschen sich für einen Berufsweg im regionalen Handwerk 
entscheiden. Dabei entstehen gerade jetzt durch neue Berufsbilder interessante Karriere-
wege. nicht zuletzt werden auch im landkreis Osterholz durch den konsequenten Ausbau 
erneuerbarer Energien und dem zunehmenden Einsatz energieeffizienter Techniken neue 
Arbeitsplätze entstehen.

Es würde mich sehr freuen, wenn das Journal ihr interesse an der „EnErGiEwEnDE 
OSTErHOlZ 2030“ weckt, ihr wissen über seine verschiedenen Aspekte erweitert und Sie 
anregt, sich ebenfalls am Projekt der Energiewende zu beteiligen. 

Mit freundlichem Gruß, 
Bernd lütjen
Bürgermeister der Samtgemeinde Hambergen
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Herausgeber:
Europäisches Institut für Innovation e.V.
Jacob-Frerichs-Str. 6-8
27711 Osterholz-Scharmbeck
Telefon 04791 - 9317468

Redaktion: 
Reinhard Barthel
Mitarbeiter in der Redaktion: 
Thomas Schröder

Bildmaterial:
„EnERgIEwEndE OSTERHOlz 2030“

Titelfoto:
Reinhard Barthel

gestaltung & Satz:
designfluss – konzept & design
www.designfluss.de

druck: 
Osterholzer Anzeiger (Unterstützer der Energiewende)

Auflage: 49.300

Impressum

Bürgermeister Bernd Lütjen



Von Anfang an war der Begriff der  Ener-
giewende mit Superlativen behaftet und 
polarisierte entsprechend die Meinungen 
in Deutschland. Von einem Jahrhundert-
projekt und der größten volkwirtschaftli-
chen Herausforderung seit der wiederver-
einigung redeten die Befürworter, während 
Kritiker der Energiewende unverhohlen 
das düstere Bild vom Ende Deutschlands 
als industriestandort zeichneten.

Tatsächlich offenbart die politische Diskus-
sion einen offenen interessenkonflikt. Die 
Energiewende passt nicht in das Konzept 
der Verfechter der traditionellen, auf fossi-
len rohstoffen und Kernenergie basieren-
den Energieversorger. Die sachliche und 
kritische Auseinandersetzung über den 
richtigen und sicheren weg zur Umsetzung 
der Energiewende ist verloren gegangen. 
Unsachliche Diskussionen und eine nega-
tiv gefärbte Berichterstattung  verunsichern 
die Menschen. Die Kritiker sehen das Pro-
jekt der Energiewende als gescheitert an 
und begründen ihre ablehnende Haltung 

Energiewende zwischen Wertschöpfung, 
Wertschätzung und Wertewandel

Energiewende: Alternavtivlos vor dem Hintergrund des Kimawandels

Die Energiewende ist keine Erfindung grü-
ner Visionäre oder Umweltschützer, son-
dern eine riesige Herausforderung und ein 
zum Erfolg verurteiltes Projekt, da es vor 
dem Hintergrund einer rasant wachsenden 
Erdbevölkerung und den dramatischen 
Folgen des Klimawandels stattfindet. 

Damit sollte man der Energiewende auch 
jene Bedeutung zumessen, die sie ihrer 
Tragweite entsprechend verdient und das 
Feld der Kommunikation nicht jenen 
überlassen, denen es ausschließlich um die 
wahrung eigener interessen geht. Tatsäch-
lich gelingt die Energiewende am Besten 
im Spannungsfeld der unterschiedlichen 
interessen und unter den Blicken einer kri-
tischen und sensiblen Öffentlichkeit. 

in den vergangenen Jahren wurde in 
Deutschland ein gewaltiger Prozess der 

mit den rasant steigenden Strompreisen. 
Sie machen die bevorzugte Einspeisung 
erneuerbarer Energien in die Versor-
gungsnetze für die Kostenentwicklung der 
Strompreise verantwortlich. Gerade für 
Haushalte, die nur über ein geringes Ein-
kommen verfügen, sorgen die steigenden 
Strompreise für finanzielle Belastungen, die 
nicht vertretbar sind. 

Deshalb, so die Kritiker, gehört auch die 
juristische Grundlage der Energiewende 
abgeschafft, das Gesetz für den Vorrang 
Erneuerbarer Energien. Die Argumente 
scheinen auf den ertsen Blick griffig und 
überzeugend, von weitsicht und ehrlichem 
Verantwortungsbewusstsein zeugen sie 
nicht.

Der interessenkonflikt zur Energiewen-
de wird sicher noch an Schärfe gewinnen, 
denn letztlich geht es um wirtschaftliche 
interessen und gigantische Summen, die 
auf den Energiemärkten bewegt und ver-
dient werden. Die sachliche Auseinander-

setzung über die technischen Probleme, 
wie etwa die Grundlast in den Stromnetzen 
zu gewährleisten, die Modernisierung und 
der Ausbau von Stromtrassen, die Verände-
rung des landschaftsbildes durch Mais und 
windkraftanlagen, die ethische Diskussion 
um Biosprit, der durch Verknappung des 
Angebotes die Getreidepreise für viele 
Menschen auf der welt unbezahlbar macht, 
ist in den Hintergrund getreten. 

Alle diese Punkte sind richtig und wich-
tig. in der Tat gehört die Energiewen-
de zu jeder Zeit unter das kritische und 
wachsame Auge der Öffentlichkeit gestellt 
und verlangt nach Aufmerksamkeit und 
Objektivität. Das Argument, die Bevölke-
rung vor der Verteuerung der Stromprei-
se durch den Ausbau der erneuerbarer 
Energien schützen zu wollen, könnte sich 
für die Fürsprecher fossiler oder atoma-
rer Verbrennungstechnologien in der 
öffentlichen wahrnehmung schnell als 
verhängnisvoller Fehler erweisen. Zwei-
fellos wird die Energiewende den Men-

schen einen hohen Preis abverlangen. 
im Umkehrschluss stellt sich jedoch die 
Frage nach den Folgekosten, falls das  
„Unternehmen Energiewende“ scheitern 
sollte.

Veränderung eingeleitet, der die enormen 
Möglichkeiten und die leistungsfähig-
keit des industriestandortes verdeutlicht. 
Gleichzeitig hat die immer wieder kritisier-
te Anschubfinanzierung neuer Technolo-
gien dazu geführt, Deutschland eine füh-
rende Position auf dem rasant wachsenden 
Markt der Umwelttechnologie zu sichern. 
Die damit verbundene wertschöpfung si-
chert und schafft Arbeitsplätze und sorgt 
durch Forschung und Technik zu einer 
Fülle innovativer Produkte, die Deutsch-
land für den Verkauf auf den weltmärkten 
benötigt, um wohlstand und sozialen Frie-
den im eigenen lande zu sichern. 

investitionen in energieeffiziente Technik 
und der Ausbau regenerativer Energien 
zum Schutz von Umwelt und Klima bele-
ben das investitionsklima. Die Beteiligung 
der Menschen am Ausbau der dezentra-

len Energieversorgung ist nicht nur eine 
wirtschaftlich sinnvolle investition, son-
dern gleichzeitig eine investition, um die 
lebensgrundlagen unserer Kinder zu si-
chern. Mit der kontroversen Diskussion 
um den weg der Energiewende und den 
Folgen des Klimawandels setzt auch der 
offene Dialog um bestehende werte und 
einen notwendigen wertewandel ein. 

wie man durch einen verantwortungs- 
vollen, dezentralen Umbau unserer  
Energieversorgung die lebensgrundlagen  
unserer Kinder am besten sichern kann, 
darf sicherlich kontrovers diskutiert wer-
den, das „ob“ steht nicht zur Diskussion.

R. Barthel  
Energiewende Osterholz 2030



Die richtigen lichtverhältnisse entschei-
den über die Qualität eines Fotos.

Für Jörn Mangels, Profifotograf und inha-
ber der „Foto-Scheune Osterholz“, hat das 
Thema lichttechnik und Ausleuchtung 
nicht nur für seine berufliche Tätigkeit, 
sondern auch in den räumlichkeiten sei-
nes Geschäftes in der Kirchenstraße 24 in 
Osterholz-Scharmbeck einen hohen Stel-
lenwert. Ganze 175 lichtstrahler, Decken-
lampen und Spotlichter mit konventionel-
len Halogenlampen waren installiert, um 
Schaufenster und Vitrinen, Geschäfts- und 
nebenräume, Fotos und inventar möglichst 
optimal und atmosphärisch auszuleuchten. 
Zusammen mit den Stromkosten für die 

Geräte im labor, den Computern  und Mo-
nitoren betrug der gesamte Stromverbrauch 
35000 kw/h und verursachte bis zum Jahr 
2010 durchschnittliche Kosten von 6000 
Euro im Jahr. Die immensen Verbrauchs-
kosten waren für Jörn Mangels ausschlag-
gebend, sich seit 2008 intensiv mit der 
Entwicklung und den Angeboten der lED- 
Technik zu beschäftigen. 

Von einer Umrüstung der Beleuchtungs-
technik auf lED-leuchtmittel rieten ihm 
die örtlichen Elektrofachbetriebe zunächst 
ab, da die Qualität der neuen Technik noch 
in der Entwicklung und als nicht ausgereift 
bewertet wurde. Der Geschäftsmann ließ 
sich von dieser Einschätzung jedoch nicht 

irritieren. immer wieder kaufte er bei un-
terschiedlichen Herstellern lED-lampen,  
installierte sie in verschiedenen Bereichen 
seines Geschäftes und beurteilte ihre Quali-
tät im Hinblick auf ihre wirkung,  intensität 
und Atmosphäre.

Die Ergebnisse entsprachen anfänglich je-
doch nicht seinen Vorstellungen und er 
empfand das licht als zu kalt, unbehaglich 
oder im Gesamteindruck als unzureichend. 
Zwei Jahre später jedoch waren seine Be-
mühungen vom Erfolg gekrönt. Bei einem 
weiteren Hersteller hatte Jörn Mangels eine 
Anzahl unterschiedlicher lED-leuchtmit-
tel bestellt und war von der neuen Gene-
ration der lampen spontan begeistert. Die 
verschiedenen Strahler verbreiteten ein 
helles und zugleich warmes und atmosphä-
risches licht, das endlich seinen sehr kon-
kreten Vorstellungen entsprach. Damit war 
die Entscheidung für die komplette Um-
rüstung der vorhandenen leuchtmittel ge-
fallen und der Geschäftsmann beauftragte 
die Elektrofirma Olaf Müller aus Osterholz-
Scharmbeck die gewünschten installations-
arbeiten vorzunehmen. Die Gesamtkosten 
der Umrüstung im Dezember 2010 beliefen 
sich auf 5500 Euro für die neue Beleuch-
tung und 1500 Euro installationskosten, 
eine investition die sich sehr schnell für 

den Unternehmer auszahlen sollte. Bereits 
im darauf folgenden Jahr hatte sich der 
Stromverbrauch von 35000 kw/h auf nun 
17000kw/h halbiert und entlasteten die Be-
triebskosten um 3000 Euro. nicht nur die 
investition sollten sich damit innerhalb von 
gut zwei Jahren amortisiert haben, sondern 
auch die Kunden reagierten positiv auf die 
neue Atmosphäre in der Foto-Scheune. lä-
chelnd sagt Jörn Mangels, er sei ein „grüner, 
sportiver Charakter“, der im Einsparen von 
Energie nicht nur einen wichtigen Beitrag 
zum Klima- und Umweltschutz sieht, son-
dern die reduzierung des Stromerbrauchs 
von der sportlichen Seite her betrachtet. So 
werden die Monitore ausgeschaltet, wenn 
sie nicht benötigt werden, das licht in den 
nebenräumen brennt nur bei Bedarf und 
auch die Mitarbeiter haben ihre Freude am 
„Energieeinsparspaß“ von Jörn Mangels 
gefunden. So beträgt der Stromverbrauch 
aktuell nur noch 15100kw/h von ehemals 
35000kw/h im Jahr. Der Fotograf hat sein 
Motiv, den Stromzähler, weiter fest im 
Auge. „Der Verbrauch soll noch etwas sin-
ken“, sagt er mit einem Augenzwinkern, „es 
reicht ja, wenn die Strompreise steigen“

Erst 1993 gelang dem Japaner Shuji na-
kamura die Sensation: Er hatte die Materi-
alien entdeckt, um kurzwelliges licht auch 
in Blau und Ultraviolett zu erzeugen. Damit 
vervollständigte er das Farbspektrum, wel-
ches benötig wird, damit die lED-leucht-
mittel das so genannte „weiße licht“ produ-
zieren können. Der entscheidende Schritt 
war gelungen und alle Anzeichen deuteten 
auf einen gigantischen Absatzmarkt hin: 
Energieeffiziente Beleuchtung für nahezu 
alle Bereiche des öffentlichen lebens. Sofort 
hatten auch wissenschaftler und ingenieure 
das riesige Potential der  lED-lichttechno-
logie erkannt und sagten  dieser Technik 

eine große Zukunft voraus. Sie sollten recht 
behalten: Die lED-Technik (lichtemittie-
rende Diode) ist in kurzer Zeit von einem 
Hoffnungsträger zu einem leistungsträger 
und Eckpfeiler der Energiewende gereift. 
Dabei erstaunt vor allem die Dynamik und 
der Zeitraum, in der die technischen Her-
ausforderungen überwunden wurden und 
aus einer kaum beachteten Technologie 
eine Schlüsseltechnologie entstanden ist.

Das Geheimnis dieses welterfolges ist rela-
tive einfach beschrieben. Die lED-Techno-
logie bietet für den fast unendlichen Bedarf 
an künstlichem licht eine sowohl ökonomi-

sche als auch ökologisch überzeugende lö-
sung an. nach dem Verbot der Glühlampe 
als „Energievernichter“, welches stufenweise 
seit 2009 in der Europäischen Union in Kraft  
trat, rückten zunächst Halogen-  und Ener-
giesparlampen in den Blickpunkt der Ver-
braucher. 

Heute erobert die lED-Technik auf Grund 
ihrer vielseitigen Anwendungsbereiche und 
der kontinuierlich verbesserten Qualität 
immer mehr Marktsegmente. längst fin-
det man lED-lichttechnik in Fahrzeugen, 
lichtzeichenanlagen, Büro- und Geschäfts-
räumen, werkshallen, Museen, auf Park-
plätzen als Straßenbeleuchtung und nach 
und nach auch in  privat genutzten wohn-
bereichen.

lED-leuchtmittel sind äußerst robust, 
langlebig und enorm energieeffizient und 
umweltfreundlich. Das Verhältnis der ein-
gesetzten Energie zur erzielten lichtausbeu-
te ist außerordentlich gut und die leucht-
mittel sparen bis zu 80% der Stromkosten.  
investitionen in die neue, energieeffiziente 
lichttechnik haben sich in der regel sehr 
schnell bezahlt gemacht. So erstaunt es 
nicht, dass immer mehr Markenhersteller 
mit  ihren Produkten auf den Markt drän-
gen. Auch im landkreise Osterholz wächst 

die Bedeutung der lED-lichttechnik für 
die örtlichen Elektrofachbetriebe. Mit zu-
nehmender Produktvielfalt wachsen auch 
die Anwendungsbereiche und Möglichkei-
ten für private und gewerbliche nutzer und 
damit der Bedarf an qualifizierter Fachbe-
ratung. Gerade die Kompetenz der Fachbe-
triebe und eine eingehende Beratung  sollte 
in Anspruch genommen werden, damit  
nicht nur der gewünschte Spareffekt son-
dern auch die gewünschten lichtverhält-
nisse optimal verwirklicht werden können.

Aktion: 
- Energie sparen – Klima schützen 
   mit LED-Technologie
- Elektrofachbetriebe gewähren 
   10% Rabatt

in Zusammenarbeit mit dem Projektbüro 
Energiewende Osterholz 2030 unterstützen 
regionale Elektrofachbetriebe private und 
gewerbliche nutzer beim Einstieg in die 
energieeffiziente lED-Technologie. 

Bis Ende Juli gewähren die Unternehmen  
neben einer Fachberatung zum Thema 
„Energiesparen mit lED-Beleuchtungsmit-
teln“  einen rabatt von 10% auf lED-lam-
pen und installationsdienstleistungen. 

Foto-Scheune Osterholz 

LED-Lichttechnik – Die Zukunft hat begonnen
Jahrzehntelang war der Anwendungsbereich der LED-Lichttechnologie stark eingeschränkt. 
Trotz intensiver Forschung schien es nicht möglich zu sein, mit der neuen Technik weißes Licht zu erzeugen.

Mit LED-Technik die Stromkosten halbiert

Fotogen: Die Foto-Scheune Osterholz

Hervorragendes Beleuchtungskonzept in der Foto-Scheune

LED-Technik: Ein gigantischer Markt wartetFo
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Entsorgungszentrum Pennigbüttel 
strahlt mit neuer Beleuchtung
Abfall-Service Osterholz GmbH optimiert ihre Beleuchtungstechnik

Für die Abfall-Service Osterholz GmbH 
(A.S.O.) ist nachhaltigkeit nicht nur ein 
wichtiges Ziel im Bereich Abfallentsor-
gung. So setzte man sich im Herbst 2012 
gemeinsam mit der Firma nanoled GmbH 
an einen Tisch, um die Beleuchtungssitua-
tion im Entsorgungszentrum Pennigbüttel 
durch Umstellung auf lED-Technologie zu 
optimieren und damit konkrete Schritte zur 
Energieeinsparung zu erarbeiten. 

Diese Technologie hat viele positive As-
pekte. Durch Halbleiterverbindungen wird 
zugeführter Strom fast vollständig in licht 
umgewandelt. im Gegensatz zu anderen 
lampentechnologien wird der Strom er-
heblich effektiver genutzt, da kaum wärme-
strahlung entsteht. So verbrauchen lED-
lampen für die gleiche lichtleistung nur 
einen Bruchteil an Energie. weitere Vorteile 
dieser lampen sind ihre langlebigkeit von 
bis zu 50.000 Stunden ohne leistungsver-
lust, ihre robustheit gegen Erschütterung 
aufgrund ihres Kunststoffgehäuses und 
ihre große Schaltfestigkeit. Folgende öko-
logische Gründe sprechen für die lEDs: 
Sie enthalten keine Schadstoffe und sind zu 
über 90% wiederverwertbar. Außerdem ist 
es eine schonende Beleuchtung, da sie kei-

ne UV- und infrarotstrahlung abgibt, die 
sich z.B. negativ auf Kunststoffmaterial und 
Farben auswirkt. Auch das Töten von durch 
UV-licht angezogene insekten wird verhin-
dert. Viele Gründe, die die A.S.O. zu diesem 
Beleuchtungswechsel bewogen haben

Die Firma nanoled GmbH mit Sitz in Ol-
denburg steht für die Entwicklung und den 
Vertrieb von hochwertiger lED Technik 
und hat sich spezialisiert auf industrie-, 
Gewerbe-, Straßen und Bürobeleuchtung. 
Sie arbeitet eng mit der Jacobs University  
in Bremen-Grohn zusammen. Durch Groß- 
projekte für verschiedene Firmen und 
Kommunen ist ein umfangreiches Know-
how vorhanden. Mit diesen Grundlagen 
konzipierte nanoled gemeinsam mit der 
A.S.O. eine firmenspezifische Beleuch-
tungslösung. nach einer Statusanalyse 
wurde ein Gesamtkonzept entwickelt, das 
in mehreren Schritten die Auswechslung 
der vorhandenen leuchten vorsieht. Dabei 
ging es nicht einfach um den Austausch von 
lampen. Die Fragestellungen lauteten z.B. : 
wo kann lichtstärke reduziert werden? wo 
ist eine hohe lichtstärke erforderlich? wel-
che lichtfarbe wird gewünscht? welchen 
Belastungen sind die lampen ausgesetzt? 

ist die Auswechslung sinnvoll? Ziel war und 
ist es, an allen Stellen des Entsorgungszen-
trums die passende Beleuchtung einzuset-
zen. Der Kundenbereich und die direkten 
Arbeitsplätze bedürfen einer anderen Be-
leuchtungsstärke als lagerplätze und wert-
stoffhallen. Auch Verordnungen, richtlini-
en und normen sind zu berücksichitgen. 

Für die A.S.O. wurde ein dreistufiger Um-
stellungsplan entwickelt. Durch die sukzes-
sive  Auswechslung der alten HQl leuchten 
und leuchtstofflampen gegen verschiedene 
lED leuchten wird am Ende in diesem Be-

reich eine Energieeinsparung von ca. 60% 
erreicht - und das bei verbesserter licht-
qualität. Konkret bedeutet das über die ge-
samte lebensdauer der lampen eine CO2 
Einsparung von ca. 190 t. Das ist die Menge, 
die ein Auto ausstößt, wenn es 21 mal um 
den Äquator fährt. Mit der konkreten Um-
setzung des Konzeptes wurde bereits Ende 
2012 begonnen. Bis spätestens zum Ende 
des Jahres 2014 soll die Optimierung der 
Beleuchtung im gesamten Entsorgungszen-
trum abgeschlossen sein.

Betriebsgelände der A.S.O. GmbH

Die „Galerie Altes rathaus“ ist eine Kul-
tureinrichtung der Gemeinde worpswede. 
Die Galerie ist zum beliebten Treffpunkt 
für Künstler und Kunstliebhaber geworden. 
Um die wechselnden Ausstellungen noch 
attraktiver präsentieren zu können, ent-
schloss sich die Gemeinde, die weitgehend 
auf Halogenstrahlern basierenden Beleuch-
tung zu modernisieren. 

Dabei sollte eine möglichst energieeffizi-
ente Technik verwendet werden. Auch die 
vielfältigen Möglichkeiten, licht als Gestal-
tungselement für ein besseres raumemp-
finden und zur optimalen Ausleuchtung der 
Kunstobjekte sollen genutzt werden. 

Die Ausschreibung gewann die Firma 
„werbelicht-Konzept Bernd G. Hofer“ aus 
worpswede. Hofers Konzept sah vor, mit 
Hilfe moderner  lED-lichttechnik  eine 
helle und angenehme Gesamtatmosphäre 
zu schaffen, und Einzelflächen, Zonen und 
Exponate durch die Verwendung einzelner 
lED-Strahler gesondert zu betonen. 

Gemeinsam mit dem Elektrofachbetrieb 
Hans-Jörg Behrens aus worpswede ver-
wirklichte der gelernte lichtreklameher-
stellermeister und Gestalter Bernd G. Hofer 
sein Beleuchtungskonzept. Das Ergebnis 
überzeugte sowohl Augftraggeber als auch 
Künstler und Besucher. Auch die Energie-

bilanz fiel beeindruckend aus. waren vor 
Beginn der Sanierung 3700 watt in der 
Stunde nötig, um die Galerie ansprechend 
auszuleuchten, benötigen die modernen 
lED-Strahler zusammen lediglich 600 
watt. Dabei sorgt die neue lichttechnik  
für ein außergewöhnliches Ambiente und 
raumempfinden. Eingesetzt wurden mobi-
le Strahler und flexible lichtschienen, eine 
ideale lösung insbesondere für wechsel-
ausstellungen.

Sowohl Bernd Hofer als auch der Elektro-
fachbetrieb Hans-Jörg Behrens haben in 
den vergangenen Jahren viel Erfahrung mit 
der lED-Technik gesammelt. 

Sollten auch Sie interesse an einem schlüs-
sigen, energieffizenten und klimafreundli-
chen Beleuchtungskonzept haben, freuen 
sich beide Unternehmen auf ihren Anruf 
und ein Beratungsgespräch.

Worpswede: „Galerie Altes Rathaus“ 
mit neuer LED-Lichttechnik ausgestattet.

Galerie Altes Rathaus

Folgende Betriebe unterstützen die Aktion „Energie sparen – Klima schützen“ und geben  10% Ermäßigung 
für LED Leuchtmittel und Installationsarbeiten.

LED-Technik: optimal beraten durch regionale Elektrofachbetriebe

„Energie sparen – Klima schützen“

Telefon 04209 - 98993-0Telefon 04791 - 13470Telefon 04792 - 954040

AKTION!



Projekt „Energiekompetenz Osterholz“
Öffentliche Partner und Geldgeber

Gemeinde Grasberg

Beteiligte Wirtschaftspartner und Geldgeber

Umsetzungspartner:

Die Erde dreht sich um die Sonne.  Auch  
die welt des Unternehmers Holger lau-
deley aus ritterhude dreht  sich um die 
Sonne, deren unermessliche Energie nicht 
nur das leben auf der Erde ermöglicht, 
sondern für den ingenieur auch zu einem 
zentralen  Baustein für die Energiewende 
geworden ist. 

Knapp 150 Millionen Kilometer von unse-
rem Planeten entfernt, produziert die Son-
ne ein Vielfaches des Energiebedarfes, den 
die weltbevölkerung heute benötigt.

Für den Diplomingenieur ist diese unge-
heure Energiequelle Faszination und  Mo-
tivation zugleich. Ein Blick auf die Vielzahl 
der Dachflächen, auf denen große Photo-
voltaikanlagen heute in ritterhude rund 
1,2 Millionen Kilowattstunden regenera-
tiven Strom für die Energiewende produ-
zieren,  genügt um einen Eindruck von der 
Vision des Unternehmers zu bekommen. 

Die Zukunft der optimalen nutzung sola-
rer Energie gehört der Speichertechnolo-

Modernste Umwelttechnik aus Ritterhude
Kleine Solarkraftwerke der Firma Laudeley 

Gewerbegebiet Ritterhude

Innung für Sanitär - Heizung und Klimatechnik im Landkreis Osterholz 

Wir unterstützen die Aktion 
„Energie sparen – Klima schützen“ 

Bei älteren Heizungsanlagen gehören die 
Umwälzpumpen in der regel zu den gro-
ßen „Energiefressern“ im Haushalt.

Veraltete Umwälzpumpen benötigen ein 
Vielfaches des Strombedarfs einer neuen 
Hocheffizienzpumpe. Dabei sollten die 
Pumpen  das wasser im Heizungskreislauf 
zirkulieren lassen und nicht den Stromzäh-
ler. Zum Glück ist der Austausch einer ver-
alteten Pumpe in aller regel eine verhält-

nismäßig kleine investition, die sich sehr 
schnell rechnet. Schon nach wenigen Jahren 
hat sich der Austausch bezahlt gemacht und 
entlastet nun die Kosten für den Stromver-
brauch spürbar.

in Zusammenarbeit mit dem Projektbü-
ro der “EnErGiEwEnDE OSTErHOlZ 
2030“ hat die innung für Sanitär und Hei-
zungstechnik ein tolles Angebot vorbereitet.

Um die Aktion „Energie sparen – Klima 
schützen„ zu unterstützen, gewähren die 
Fachbetriebe, die  der  innung für Sanitär-
Heizung und Klimatechnik im landkreis 
Osterholz angehören, einen Sonderrabatt 
von 25.-Euro. Da der wechsel einer veral-
teten Umwälzpumpe in regel schnell und 
unkompliziert ist, sollten sie die Gelegen-
heit nicht entgehen lassen und ihrer Hei-
zungsanlage modernisieren.

Die Aktion ist bis Ende September befristet. 
Über das Sparpotential eines Pumpenwech-
sels berät Sie ihr regionaler Fachbetrieb ger-
ne. lassen Sie sich überraschen, wie schnell  
Sie vom wechsel einer veralteten Umwälz-
pumpe profitieren und dabei das Klima 
schützen.

gie, sagt Holger laudeley.  Die Technik ist 
endgültig ausgereift und ist als Ergebnis ein 
Spitzenprodukt aus Forschung und ingeni-
eurskunst.

Auf den Osterholzer Energie- und Umwelt-
tagen im Oktober 2012 hat der Unterneh-
mer den Messebesuchern das hochmoder-
ne  Speicherkraftwerk mit der Bezeichnung 
E3DC vorgestellt. Das Gerät setzt neue 
Standards bei der Hausversorgung mit re-
generativem Strom. Das kleine Kraftwerk 
bietet eine technisch ausgereifte Technik 
an, dezentral erzeugten Strom direkt zu 
nutzen und überschüssige Energie zu spei-
chern und bei Bedarf in das eigene Strom-
netz einzuspeisen. 
Herzstück dieses innovativen Hauskraft-
werkes ist ein Batteriemodul aus lithium-
ionenzellen,  eine hochwertige und fast 
revolutionäre Speichertechnologie. Gerade 
dieses Speicherelement wurde in den letz-
ten Jahren entscheidend verbessert und 
entspricht nach jahrelanger Forschungsar-
beit endgültig den qualitativen Anforde-
rungen an leistung und lebensdauer.

Die E3DC Speichertechnologie ist nicht nur 
ein Meilenstein auf dem weg der dezentra-
len Energieversorgung und ein Beitrag zum 
Klimaschutz sondern auch eine erstklassige 
wertanlage. Das bedarfsgerecht konzipier-
te und gesteuerte Kleinkraftwerk spart bis 
zu 70% des Stromverbrauchs einer immo-
bilie. Der solare Energiespeicher macht den 
Verbraucher unabhängig von steigenden 
Energiekosten, hat ein modernes Design 

und passt in jeden Hauswirtschaftsraum. 
„Die Sonne schickt keine rechnung“ sagt 
Holger laudeley, dem die Energiewende 
und der Klimaschutz am Herzen liegen.

nähere informationen zu diesen techni-
schen Spitzenprodukten erhalten sie unter 
www.laudeley.de oder unter 
Telefon 04292 - 810340



Für Bau- und Sanierungswillige im land-
kreis Osterholz steht seit Sommer 2011 das 
Energieberaternetzwerk EnErKOM-OHZ 
bereit. Das netzwerk umfasst ebenso haupt-
berufliche Berater als auch Architekten, 
Bauingenieure, und Handwerksmeister, die 
gemeinsam ein breites Feld an Qualifika-
tionen und Erfahrungen einbringen, und 
sich so gegenseitig ergänzen. Menschen, 
die sich in den mitunter unübersichtlichen 
notwendigkeiten und Möglichkeiten von 
neuen Technologien und Gewerken, För-
dermöglichkeiten und staatlichen Vorgaben 
orientieren müssen, finden hier fachkundi-
ge Unterstützung.  

Ein Grundsatz des netzwerkes ist es, seinen 
Kunden bestmögliche Beratungsangebote 
auf dem aktuellen Stand zu bieten. Um dies 
zu gewährleisten, besuchen die Mitglieder 
des netzwerkes alljährlich Fortbildungs-
angebote. Organisiert vom Projektbüro: 
„EnErGiEwEnDE OSTErHOlZ 2030“, 
greifen die einzelnen Veranstaltungen wie-
derkehrende Fragen aus dem Arbeitsalltag 
auf, und behandeln neuentwicklungen 
in allen Bereichen des Bauens, Sanierens 
und wohnens. So informierte der ritter-

huder Elektroingenieur und Solarpionier 
Holger laudeley in einer Schulung über 
die Möglichkeiten für Hausbesitzer, Solar-
strom von der eigenen Anlage auch selbst 
zu nutzen – eine Option, die in jüngster 
Zeit vor dem Hintergrund sich ändernder 
staatlicher Förderungen und Vergütungen 
von Privatbürgern immer stärker nachge-
fragt wird. Ein weiterer Termin behandelte 
die Möglichkeiten für Bauherren, staatliche 
Förderungen durch die staatliche Kredit-
anstalt Kfw einzuwerben – ein anspruchs-
volles und aktuelles Thema, zumal sich die 
Förderkonditionen zum 1. März geändert 
haben. 

Daneben kamen natürlich auch bauliche 
Themen nicht zu kurz: Die Energieberater 
ergänzten ihr wissen über den hydrauli-
schen Abgleich, mit dem die effiziente Ar-
beit von Heizungssystemen gesichert wird, 
ebenso wie über das Aufspüren und Schlie-
ßen von wärmebrücken in wohnhäusern. 

Die zusätzliche Mühe wird honoriert: Am 9. 
April 2013 überreichte Susanne Geils, Bür-
germeisterin der Gemeinde ritterhude, in 
einem feierlichen rahmen den Teilnehmern 

die Zertifikate. Damit sind die Fortbildun-
gen aber nicht abgeschlossen: Derzeit defi-
nieren die netzwerkmitglieder Themen für 
weitere Fortbildungen, die im Spätsommer 
und Herbst 2013 stattfinden werden. wer 
derzeit auf der Suche nach einer qualifizier-
ten und umfassenden Energieberatung für 
sein Eigenheim ist, findet die Kontaktda-
ten der EnErKOM-OHZ-Mitglieder auf 
der internetseite der „EnErGiEwEnDE 
OSTErHOlZ 2030“ (www.energiewende-
osterholz.de), sowie im netzwerkflyer, der 
in den rathäusern im landkreis ausliegt.  

Fortbildungsprogramm 2012 erfolgreich abgeschlossen

Björn lammers ist inhaber der BwB 
lammers GmbH.  Seit über 35 Jahren hat 
sich das Unternehmen aus Ganderkesee 
auf die energetische Gebäudesanierung 
spezialisiert und sich insbesondere auf dem 
Gebiet der nachträglichen Kerndämmung 
auch überregional einen namen gemacht.
Die Kerndämmung ist eine der wirksams-
ten und kostengünstigsten Maßnahmen 
eine ältere immobilie nachträglich vor 
Energieverlusten zu schützen, erklärt der 
Unternehmer.  insbesondere ältere immo-
bilien haben in der regel ein so genanntes 
zweischaliges Mauerwerk. Diese Bauweise 
wurde gewählt, um das Haus vor nieder-
schlagsfeuchte zu schützen und mit Hilfe 
der luftschicht zwischen dem Mauerwerk 
zu dämmen. Durch die Temperaturun-
terschiede der innenwände und dem aus-
gekühlten Mauerwerk im Außenbereich, 
entsteht in den wintermonaten in der luft-
schicht zwischen den Mauern eine Ther-
mik. Die erwärmte luft steigt zwischen 
dem Mauerwerk nach oben und entweicht 
durch eine Vielzahl von Schwachstellen in 
der Gebäudehülle fast ungehindert. Dabei 

Energetische Gebäudesanierung

Netzwerk ENERKOM-OHZ steht für Qualität bei Energieberatungen 

Hohe Energieeinsparung durch Kerndämmung

keit in wohnräumen geschenkt. Das Gerät 
zeigt präzise an, wann die raumluft keine 
Feuchtigkeit mehr aufnehmen kann und 
eine lüftung der räume notwendig ist. 
raumluft, die in regelmäßigen Abständen 
geprüft und ausgetauscht wird, lässt sich 
einfach erwärmen und spart viel Energie.

entstehen Energieverluste von bis zu 25%, 
die durch eine nachträgliche Kerndäm-
mung verhindert werden können.
neben dem Schutz vor Energieverlusten 
bietet die Kerndämmung eine ganze  reihe 
weiterer Vorteile. Sie wirkt sich auch in den 
Sommermonaten positiv auf das raumkli-
ma aus, schützt die Gebäudesubstanz und 
steigert den wert der immobilie.
Grundvoraussetzung ist eine eingehende 
Untersuchung der Gebäudehülle. Oft gibt 
eine Baubeschreibung der immobilie wich-
tige informationen und Aufschlüsse über 
die Gebäudekonstruktion. Eine zusätzliche 
Untersuchung des Zwischenmauerwerks 
ist jedoch in jedem Fall erforderlich. Über 
kleine Öffnungen im Mauerwerk (Bohrlö-
cher) wird ein Endoskop in die Hohlschicht 
geführt und der Zwischenraum sorgfältig 
auf Überbrückungen aus Mörtel oder Zie-
gelresten untersucht. wenn keine nennens-
werten Überbrückungen sichtbar sind, ist 
der Zwischenraum für die nachträgliche 
Kerndämmung geeignet. Über Bohrlöcher, 
die nach Abschluss der Arbeiten wieder 
sorgfältig verschollen werden, wird das 
Dämmmaterial mit leichtem Druck über 
einen Schlauch in das Zwischenmauerwerk 
eingeblasen. Der Druck und die systema-
tisch angelegten Bohrlöcher gewährleisten 
die flächige Verfüllung des Zwischenmau-
erwerkes.
Ein weiterer großer Vorteil ist es natürlich, 
dass  bei der Ausführung der Arbeiten  kein 
Gerüst erforderlich ist. Auch die bei Bau-

arbeiten üblichen Beeinträchtigungen oder 
rückstände können vermieden werden. 
Entscheidend für den Erfolg der Maßnah-
me, sagt Björn lammers, ist die Qualität 
und die Eigenschaften des Produktes, wel-
ches wir für die Kerndämmung verwenden.
Dabei hat sich in der jahrzehntelangen  
Erfahrung der Dämmstoff  Perlite „Hyper-
dämm“ des Markenherstellers „Knauf “ be-
sonders  bewährt.
Das Produkt ist aus einem naturgestein 
hergestellt, nimmt keine Feuchtigkeit auf, 
verdichtet sich nicht nachträglich, wird 
regelmäßig  geprüft und hat hervorragen-
de Dämmeigenschaften. Außerdem bietet 
das Produkt einen verlässlichen Schutz vor 
Schädlingen. 

Die Vielzahl unterschiedlicher Produkte, 
die wir heute am Markt kennen, sagt lam-
mers, setzt ein hohes Maß an Erfahrung, 
eine eingehende Untersuchung und Be-
ratung  sowie eine qualitativ hochwertige 
Ausführung der Arbeiten voraus. Das ist 
unser Anspruch und die Ursache für unse-
ren Erfolg seit über dreißig Jahren.

Die Firma BwB lammers unterstützt die 
Aktion „Energie sparen – Klima schützen“.
Hauseigentümer, die ihr Gebäude nach-
träglich von der Firma lammers durch 
eine Kerndämmung vor Energieverlusten 
schützen lassen, erhalten als werbege-
schenk ein hochwertiges elektronisches 
Messgerät zur Prüfung der luftfeuchtig-

Ansprechpartner aus der Region

Energieberatung vor Ort

Qualifiziertes Personal...

...sichert das gewünschte Ergebnis

Arbeitsvorbereitung

Lammers GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 17
27777 Ganderkesee
Telefon 04222 - 95 00 55

www.lammers-gmbh.com



Globales Denken und Handeln wurden 
John Becker praktisch „in die wiege ge-
legt“.   John Becker ist Sohn einer angesehe-
nen Hamburger reederfamilie. Sicherlich 
wäre er dem erfolgreichen Traditionsun-
ternehmen beruflich verbunden geblieben, 
wenn die Mutter  nicht einem „Kurswech-
sel“ in der Karriereplanung ihres Sohnes 
befürwortet hätte. Becker respektierte den 
wunsch seiner Mutter, die Elemente wind 
und wasser sollten ihn aber ein leben lang 
begleiten.

So studierte John Becker Physik in Ham-
burg und beendete sein Studium erfolg-
reich als Diplom-ingenieur.

Die erste Anstellung fand der junge inge-
nieur 1972 bei Airbus. Unter leitung von  
Hartmut Mehdorn sollten die aerodyna-
mischen Eigenschaften der Tragflächen für 
den ersten in Europa gebauten zweistrahli-
gen Großraumjet energieeffizient konstru-
iert werden. Da die ingenieure nicht auf die 
Unterstützung moderner Computertech-
nologie zurückgreifen konnten, war das 
Gesamtergebnis beeindruckend. Mit dem 
A 300 wurde ein Flugzeugtyp entwickelt, 
der nicht nur 30% weniger Treibstoff ver-
brauchte, sondern auch aufgrund des neu-
en Energiebewusstseins als Folge der ersten 
Ölkrise zum Verkaufsschlager wurde.
Die Abhängigkeit der westlichen indust-

John  Becker – Ingenieure
Ingenieure der Energiewende

riegesellschaften vom Öl, die Erkenntnis, 
dass energieeffiziente lösungen welterfol-
ge werden können, die Gesetze der natur 
als Vorbild für technische lösungen – die 
gewonnenen Einsichten und Erfahrungen 
prägten die Gedankenwelt des jungen in-
genieurs.

Das Engagement bei Airbus dauerte fünf 
Jahre, bis eine neue Herausforderung den  
jungen ingenieur faszinierte.  John Becker 
wechselte als Projektmanager zu „Dow 
Chemical“, einem Chemieunternehmen 
vor den Toren Hamburgs. Das Unterneh-
men produziert in sechzehn verschiedenen 
Produktionsstätten Chemikalien, die aus 
Salzen gewonnen werden.

John Becker erhielt den Auftrag, eine rie-
sige, mehrstufige biologische Kläranlage zu 
entwickeln. in verschiedenen Becken sollte 
das für die Produktion der Chemikalien 
benötigte wasser gereinigt und aufbereitet 
werden, bevor es in den natürlichen was-
serkreislauf zurückgeleitet werden durfte.

Die komplizierte Aufgabe beschäftigte den 
ingenieur über mehrere Jahre. Die vielfäl-
tigen Erfahrungen, die er in dieser Zeit auf 
dem Gebiet der wasseraufbereitung sam-
meln konnte, wurden zum Meilenstein sei-
ner weiteren beruflichen Karriere.

1983 gründete John Becker sein eigenes 
Unternehmen für ingenieursdienstleistun-
gen in worpswede. Hatte die reederfamilie 
traditionell vom Transport und Handel auf 
den internationalen Seestraßen der welt 
gelebt, richtete John Becker  seine Unter-
nehmensstrategie zunächst konsequent 
auf den Schutz und verantwortungsvollen 
Umgang mit der lebenswichtigen ressour-
ce wasser aus. Das exzellente wissen über 
die biologischen und physikalischen Ge-
setze und Kreisläufe der natur gaben John 

Becker und seinem Team die Möglichkeit, 
ganzheitliche und innovative lösungen zu 
formulieren und technisch umzusetzen. 
insbesondere die Fähigkeit, Produktions-
prozesse und Abläufe zu optimieren und 
energieeffizient aufeinander abzustimmen, 
macht das junge Unternehmen  erfolgreich.

Das Unternehmen gewann Ausschreibun-
gen und realisierte prestigeträchtige Auf-
träge für Kläranlagen, wasserversorgung, 
Hochwasserschutzanlagen sowie Kanal-
netze und Pumpanlagen.

Schnell hatten sich John Beckers ingenieu-
re durch ihre stringente Arbeit einen na-
men gemacht und erweiterten ihre Kom-
petenzen auf immer neue Bereiche. Dabei 
geriet der schnell wachsende Markt für 
erneuerbare Energien und ihre vielfältigen  
technischen Anwendungsmöglichkeiten  in 
den Fokus der ingenieure.

Bei allen Aufträgen versuchte man eine 
optimale Energiebilanz zu verwirklichen. 
Diese wurde erreicht, indem das Pla-
nungsteam die häufig unbeachteten Ener-
giepotentiale lokalisierte und konsequent 
zur reduzierung der Betriebskosten in die 
Prozesstechnik der Anlagen integrierte. 
Mit Hilfe von Blockheizkraftwerken, wind 
– und Bioenergie konnte der Energiever-

brauch vieler Anlagen um bis zu 70% ge-
senkt werden.

Die Möglichkeit, durch eine konsequen-
te nutzung vorhandener ressourcen und 
regenerativer Energie auch große Anlagen 
und Systeme weitgehend von externen 
Energielieferungen unabhängig zu ma-
chen, brachte John Becker auf eine geniale 
idee:
wenn es technisch möglich war,  energiein-
tensive Großprojekte mit Hilfe dezentra-
ler Energie zu verwirklichen, müsste sich 
die Energieversorgung durch regenerative 
Energien und vorhandene ressourcen in 
einem bestimmten Zeitrahmen auch in 
einem ganzen landkreis verwirklichen 
lassen. Der Grundgedanke für die „EnEr-
GiEwEnDE OSTErHOlZ 2030“ war ge-
boren.

2008 stellt das ingenieurbüro die idee  
„nachhaltige Energieversorgung im land-
kreis Osterholz“ vor. Das Potential dieser  
Zukunft weisenden Studie war so überzeu-
gend, dass die ersten Schritte zur Umset-
zung des Projektes umgehend eingeleitet 
wurden.

In unserer nächsten Ausgabe lesen Sie: 
Projekt Zukunft – „EnERgIEwEnDE 
OSTERhOLZ 2030“ 

Der Frühling hat sich in diesem Jahr 
stark verspätet. Auch zur Osterzeit waren 
winterbekleidung und festes Schuhwerk 
noch immer „erste wahl“. Geduldig warten 
die Menschen auf den Frühling, die ersten 
Blüten, angenehme Temperaturen, Tages-
ausflüge in die Umgebung oder Fahrrad-
touren. 

Der „Grüne Postkasten“
Dabei hat gerade der landkreis Osterholz 
eine ungewöhnlich reizvolle und abwech-
lungsreiche natur zu bieten. waldgebiete 
und Flusslandschaften, wiesen, Getrei-
defelder, Moore und Seen sind beliebte 
Ausflugsziele und bieten Abwechlung und 
Erholung. 

ihr Schutz und die nachhaltige Bewirt-
schaftung der vorhandenen ressourcen ist 
ein Aspekt und ein Auftrag des Projektes 
„EnErGiEwEnDE OSTErHOlZ 2030“. 
Aber nicht nur der reichtum der natur 
vor „unserer Haustür“ verdient unsere be-
sondere wertschätzung. Auch die heraus-
ragenden leistungen vieler Unternehmen 
in unserem landkreis und die vielen enga-
gierten Menschen leisten einen wichtigen 
Beitrag, um das Projek der Energiewende 
zu realisieren. natürlich steckt das Ge-
amtprojekt der Energiewende noch in den 

green-mail

„Kinderschuhen“, bedarf ständiger Korrek-
turen, neuer ideen und einer gemeinsamen 
Anstrengung. Für die regionale wirtschaft, 
den Umwelt- und Klimaschutz aber ist das 
Projekt von unschätzbarer Bedeutung. 
in diesem kleinen Journal haben wir eine 
ganze reihe unterschiedlicher Menschen 
und Projekte vorgestellt. Besonders stolz 
sind wir dabei auf das Projekt „ener-kita“, 
ein ganz wichtiger Schritt, um unseren 
Kindern das erforderliche Energie- und 
Umweltbewußtsein schon in den Kinder-
tagesstätten mit auf den weg zu geben. 
Unsere Kinder auf diesem weg zu beglei-
ten und vorbildlich zu unterstützen ist die 
wohl wichtigtste Aufgabe, denn sie sichert 
ihre Zukunf und lebensgrundlagen.

Jeder Beitrag und jede Anregung zur Ver-
besserung  der Energieeffizienz entlastet 
die Umwelt und das Klima und ist damit 

wichtig für das Ge-
samtprojekt der Ener-
giewende.

Bitte senden sie uns da-
her ihre ideen, Fragen  
und Vorschläge zur 
Energiewende zu.

im unteren Teil unserer 
internetseite „EnEr-
GiEwEnDE OSTEr-
HOlZ 2030“ finden sie 
das Dialogfeld „Grüner 
Postkasten“. Hier ha-
ben Sie die Gelegen-
heit, uns schnell und unkompliziert ihre 
ideen oder Vorschläge zu senden und kön-
nen so einen wichtigen Beitrag leisten, die 
Energiewende erfolgreich zu gestalten.

Engagiert in der Diskussion: John Becker

Unternehmensgebäude in Worpswede



Von der idee bis zu ihrem Traumberuf, 
windmüller, war es ein langer weg, der für 
Elke und Horst Mangels vor gut 30 Jahren 
begann.

Elke Schmidt-Mangels und Horst Mangels 
wohnen in Alfstedt, einem kleinen  Dorf im 
landkreis  rotenburg/wümme. Geburtsta-
ge und  Festlichkeiten feierten die beiden 
gerne mit ihren Freunden, einem Personen-
kreis von insgesamt 17 jungen leuten. Als 
es im Jahr 1986 zur reaktorkatastrophe von 
Tschernobyl kam, waren Elke und Horst seit 
drei  Jahren stolze Eltern. natürlich wurde 
nun im Freundeskreis viel über die nukle-
are Katastrophe und ihre Folgen diskutiert. 
Die Geburt des ersten Kindes hat die jungen 
Eltern noch sensibler für die Verantwort-
lichkeit gegenüber der Umwelt gemacht. 
Gemeinsam mit den Freunden begann man 
intensiv über die Erzeugung von Strom  aus 
windenergieanlagen nachzudenken. 

Der Freundeskreis entschloss sich, die idee 
zu verwirklichen, um ein Zeichen zu setz-
ten. Gemeinsam wollte man Verantwortung 
übernehmen, für sich selbst und für die Kin-
der. Dezentrale Energie sollte es sein, Ener-
gie aus den unerschöpflichen Quellen der 
natur, windstrom und kein Atomstrom.  
Zusammen wurden die erforderlichen re-
cherchen angestellt, Standortfragen geprüft, 
Anträge und Genehmigungsverfahren auf 

den weg gebracht und Verhandlungen über 
die lieferung geeigneter windkraftanlagen 
geführt. 

1992 gründeten 17 gleichberechtigte Part-
ner die „Alfstedter Energie Gbr“.  Als das 
Unternehmen gegründet wurde, waren 
gerade 12 Kinder aus dem Umkreis von 
Tschernobyl  bei den Familien zu Gast. Ein 
wenig scheint es, als hätten die Gäste aus 
der Ukraine der alternativen Energiegesell-
schaft Pate gestanden.
nach langen und  intensiven Verhandlun-
gen konnten 1994 die ersten beiden Tacke 
Tw 600 windenergieanlagen auf einem 
Geestrücken vor dem Dorf errichtet wer-
den. 1995 erfolgte die Baugenehmigung für 
zwei weitere Anlagen. Der erzeugte wind-
strom reichte nun aus, den Stromenergie-
bedarf des Dorfes Alfstedt von ca. 1,8 Mio 
kw/h komplett aus erneuerbarer Energie zu 
erzeugen. 

Für Horst und Elke Mangels wurde die 
windenergie zur Faszination. Kontinuier-
lich erweiterte der gelernte Kfz-Mechaniker 
seine Erfahrungen und Kenntnisse bei der 
Projektierung von windkraftanlagen. 1996 
wurde die Projektierungsfirma „EnEr-
GiE 3000 GMBH“ gegründet und man 
hielt Ausschau nach neuen Standorten für 
windenergieanlagen. in enger Zusammen-
arbeit mit einem befreundeten Ehepaar 

werden die vielfältigen Aufgaben wahrge-
nommen. Hatte als Hobby begonnen, ent-
wickelte sich über eine Teilzeitstelle zum 
Vollzeitberuf: windmüller. Bis heute hat 
die Gesellschaft „Energie 3000“ 56 wind-
kraftanlagen errichtet und stolze 1,45 Mil-
liarden kw/h windstrom produziert; einen 
Teil davon im landreis Osterholz. Obwohl 
die Projektierung von windkraftanlagen 
für Horst Mangels längst zum beruflichen 
Alltag geworden ist, sind ihm der idealis-
mus und die leidenschaft für die wind-
energie geblieben. Begeistert berichtet der 
windmüller von der leistungsfähigkeit der 
neuen windmühlen, ihrem großen nutzen 
für wirtschaft und Ökologie, den logisti-
schen und technischen Herausforderungen 
beim Transport und Aufbau der Anlagen, 
den Kosten für rückbau und Baugenehmi-
gungen, Einspeisevergütungen, Grundlast, 
Strombörse, netzbetreiber, Trassen und  
Stromkartelle. „in der region, aus der re-
gion und für die region“ ist der Schlüssel 
für eine moderne Energieerzeugung, sagt 
Horst Mangels. Energie muss dort erzeugt 

werden, wo sie benötigt wird, sauber und 
verantwortungsvoll.

Auch Elke Schmidt-Mangels, die heute in 
ihrem Büro über 80 windkraftanlagen be-
treut, ist nach wie vor von der Möglichkeit 
aus windenergie Strom zu erzeugen, be-
geistert.

Die Energiewende, sagt sie, ist ein Gene-
rationsvertrag zwischen uns und unseren 
Kindern. Die idee damals tatsächlich zu re-
alisieren war sicherlich ein mutiger Schritt, 
aber er hat sich gelohnt.

Das Europäische institut für innovation 
(Eifi) mit Sitz in Osterholz-Scharmbeck 
ist seit Januar 2012 als Projektträger im 
rahmen der „EnErGiEwEnDE OSTEr-
HOlZ 2030“ tätig. neben den regionalen 
Energiewendeprojekten engagiert sich der 
Verein auch in internationalen Projekten in 
den Themenfeldern Energie und Umwelt.

wasserstoff als Alternative für den Antrieb 
in Fahrzeugen ist das Thema des Projektes 
H2yTrEc – ein Thema, das sich zur Zeit für 
die Energiewende im landkreis Osterholz 
noch nicht stellt, aber dennoch bereits ei-
nen engen Bezug zur wirtschaft besitzt. 
Dort wo wasserstoff verfügbar ist, eignet er 
sich als abgasfreier Brennstoff, z.B. in Ga-
belstaplern, Bussen oder Fahrzeugen der 
Stadtreinigung. Das erste Fahrzeug einer 
ganzen Flotte der Hauptstadt kommt denn 
auch aus einem Unternehmen aus dem 
landkreis Osterholz.

Osterholz-Scharmbeck hat in diesem Zu-
sammenhang die doppelte Chance: Die 
Zusammenarbeit umfasst einerseits die 

Von der Idee zum Traumberuf: Windmüller

Projektträger der Energiewende
auch auf internationalem Parkett unterwegs

1,45 Milliarden kw/h Strom aus Windenergie erzeugt

Die im EU-Programm INTERREG geförderten Projekte „Min-Novation“ und „H 2yTrEc“ verbinden 
den Standort Osterholz-Scharmbeck mit 20 Partnern aus 8 Ländern

Enercon 101

Kooperation mit wissenschaftlern und Ex-
perten aus Schottland, norwegen, Schwe-
den, Dänemark und einem Belgisch-Hol-
ländischen Konsortium und andererseits 
ergibt sich die Möglichkeit die Erkenntnis-
se des Projekts auch in den Energiewende-
prozess im landkreis Osterholz einfließen 
zu lassen. Das letzte internationale Treffen 
der Projektpartner fand im März diesen 
Jahres in Osterholz-Scharmbeck statt.

Das Projekt läuft bis zum Sommer 2015. 
Die spannenden Ergebnisse können Sie ab 
Herbst 2013 auf dafür geschaffenen Online-
Plattform unter www.hytrec.eu mitlesen. 

des Ostseeraums. Stellt man fest, dass 29% 
des gesamten Abfallaufkommens in der 
europäischen Union in gewissen Maß auf 
Tätigkeiten des Bergbaus zurückzuführen 
sind, so ist das Projekt Min-novation die 
Antwort auf eine klare notwendigkeit den 
gesamten lebenszyklus einer Mine - ins-
besondere im Bereich der Abfallwirtschaft 
und der Prävention - aus rechtlicher, finan-
zieller und wirtschaftlicher Sicht zu unter-
suchen.

Zielsetzung des Projektes ist es, durch die 
Zusammenarbeit mit Partnern aus Estland, 
Polen, Schweden, norwegen, Finnland und 
Deutschland einen Erfahrungsaustausch 
zum Zugang zu wissen und modernsten 
Technologien, sowie Best-Practices-Mo-
dellen zu ermöglichen und dieses wissen 
interessierten Unternehmen zur Verfügung 
zu stellen. Das Projekt verbindet verschie-
dene Akteure, insbesondere kleinere und 
mittlere Unternehmen, mit nationalen 
Universitäten und Forschungseinrichtun-
gen in nachhaltigen regionalen und inter-
nationalen netzwerken. 

im rahmen des Projektes wurden bereits 
Pilotprojekte sowie Versuchsinvestitionen 
im Zusammenhang mit der Verwertung 
von Mineralabfällen des Bergbaus und 
der erzaufbereitenden industrie durch-
geführt. Das Eifi begleitet dieses Projekt 
verantwortlich für den Schwerpunkt der 
Evaluation des gesamten Projektes, sowie 
der wissenschaftlichen recherche und der 
Umsetzung eines regionalen deutschen 
netzwerkes des Bergbaus und der erzauf-
bereitenden industrie für den Projektpart-
ner BDU in Sachsen-Anhalt.

weitere informationen erhalten Sie unter 
www.min-novation.eu

Das Min-novation-Projekt wiederum be-
schäftigt sich mit den Herausforderungen 
und Potenzialen des Bergbaus und der erz-
aufbereitenden industrie in den ländern 

Part-financed by the European Union
(European Regional Development Fund)



was tun als landwirt, für den Acker-
bau und Viehzucht nicht mehr genügend 
abwerfen, der aber den seit Generationen 
durch die Familie bewirtschafteten Hof 
nicht einfach aufgeben will? Vor dieser 
Frage stand vor einigen Jahren die Familie 
Henry Grimm aus worpswede-Heudorf.  
Seit 1987 betreibt Henry Grimm zusammen 
mit seiner Frau Bärbel den Hof als Voller-
werbsbetrieb, zunächst mit den konventi-
onellen Standbeinen in der Viehzucht und 
im Ackerbau. 2004 kam die Zäsur: Auf den 
Märkten brachen die Preise für landwirt-
schaftliche Produkte ein, der Hof geriet in 
wirtschaftliche  Bedrängnis. Als 2004 die 
Kinder eines Tages eine Fuhre Getreide 
wieder nach Hause brachten, die von der 
Genossenschaft nicht abgenommen wor-
den war, zeigte sich: So kann es nicht weiter 
gehen. Bei einem Familiengespräch wurde 
der Entschluss gefasst, den Betrieb neu aus-
zurichten. in eine Biogasanlage zu investie-
ren, lag dabei für Grimms nahe - Ackerbau 
und Technik hatten sie schon immer stark 
interessiert. 

nach Einschätzung von Bärbel Grimm 
verging vom Entschluss, in Bioenergie zu 
investieren, bis zum Moment, in dem die 
Anlage Energie produzierte, gerade einmal 
ein Jahr. 2005 war ein Finanzierungsmodell 
entwickelt und die nötigen Genehmigun-
gen beim landkreis und dem Gewerbeauf-
sichtsamt Cuxhaven eingeholt. Die Anlage 
konnte an´s netz gehen. 

Seit einer Erweiterung 2010 werden mitt-
lerweile 1,06 Megawatt pro Stunde in das 
öffentliche netz eingespeist (zum Vergleich: 
1 Megawatt reicht ungefähr aus, um einen 
vierköpfigen Haushalt 4 Monate lang mit 
Strom zu versorgen).  Gewonnen wird die 
Energie aus Mais, Gras und in kleineren 
Mengen Getreide, angebaut auf einer Ge-
samtfläche von etwa 450 Hektar. Die beim 
Anlagenbetrieb anfallende wärme wird 
ebenfalls genutzt – als Heizenergie für den 
Hof der Grimms sowie einige nachbar-
haushalte.  Bärbel Grimm kann sich gut 
vorstellen, hier sogar zu expandieren: „Da 
die wärme im Überfluss vorhanden ist, 
würden wir gern das Dorf komplett ver-

sorgen.“ Entsprechende Möglichkeiten, das 
Versorgungsnetz zu erweitern, ließen sich 
aber bislang noch nicht umsetzen. 

Beim Betrieb einer Biogasanlage lässt 
sich freilich nicht immer vermeiden, dass 
nachbarn und Anwohner gestört werden.  
Grimms sorgen allerdings bewusst dafür, 
dass die Heudorfer den Betrieb der Biogas-
anlage gut annehmen – etwa, indem wäh-
rend der Bestell- und Erntezeiten, in denen 
häufiger die Traktoren mit vollgeladenen 
Anhängern rollen müssen, auch ruhezeiten 
eingehalten werden.  

wer sich über den Betrieb der Familie 
Grimm weiter informieren möchte, ist 
herzlich auf die internetseite www.biogas-
grimm.de eingeladen, auf der über den Hof 
und die Biogasanlage berichtet wird. 

Bioenergie im Landkreis 
Hof Familie Henry Grimm in Worpswede-Heudorf 

was gehört auf keinen Fall in den Kühl-
schrank? warum ist der Zahnputzbecher so 
wichtig und wieso ist Blau kalt, wenn rot 
warm ist? Antworten auf diese und viele 
andere Fragen rund ums Energiesparen er-
halten bald ganz spielerisch die Kinder von 
15 Kindertagesstätten aus dem landkreis 
Osterholz. Das Energiespar- und Klima-
schutzprogramm ener:kita vereint dabei 
pädagogische und technische Aspekte von 
Energie- und wassersparmaßnahmen. So 
sollen in den beteiligten Einrichtungen die 
Betriebskosten und der Ausstoß von klima-

schädlichem Kohlendioxid gesenkt werden. 
Entwickelt und initiiert wurde ener:kita von 
der gemeinnützigen Klimaschutzagentur 
energiekonsens.

Das Europäische institut für innovation aus 
Osterholz-Scharmbeck setzt im rahmen 
der „Energiewende 2030“ als Gesamtpro-
jektleitung die initiative, die von den Bür-
germeister/innen angestoßen wurde, in den 
Kindertagesstätten um. Das Projekt wird 
von energiekonsens und den Kommunen 
im landkreis gefördert, und ist zunächst bis 

zum September 2015 ausgerichtet. Unter 
dem Motto: „Schlauer als der Power-Klau-
er“ bieten speziell für das Projekt geschulte 
Pädagogen der Biologischen Station (BioS) 
Osterholz Schulungen für die Erzieherin-
nen und Erzieher zu den Themen Strom, 
wärme und wasser an. So geschult können 
diese den Kindern das Energiesparen mit 
Hilfe von kindgerechtem Material wie Hör-
spiel, Musik, Mal- und Bastelbuch sowie 
Experimenten einfach vermitteln. Somit 
kann schon im Vorschulalter der Grund-
stein für einen verantwortungsvollen Um-
gang mit unseren ressourcen gelegt wer-
den. Die Energiesparvorschläge orientieren 
sich an der Erfahrungswelt dieser Alters-
gruppe und sollen in den täglichen Ablauf 
integriert werden. 

Durch die technische Begleitung des Ener-
gieberaternetzwerk „EnerKom Osterholz“, 
werden die Haustechnik sowie Schwachstel-
len in den Gebäuden untersucht. Diese Er-
gebnisse lassen weitere Verbrauchsreduzie-
rungen erwarten. Die Energieberater prüfen 

Heizungsanla-
gen, Toiletten, 
Fenster und Türen 
sowie Beleuch-
tung und Kü-
cheneinrichtun-
gen der Häuser. 
im rahmen der 
Beratung erfahren die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, wie sie mit ein-
fachen Mitteln wie z.B. einem Einsatz von 
lEDs, abschaltbaren Stromleisten oder 
Kaffeemaschinen mit Thermoskannen zu 
einem geringeren Energieverbrauch ihrer 
Einrichtung beitragen können. 

ener:kita leistet einen wichtigen Beitrag 
zur frühkindlichen Bildung. werden be-
stimmte Zielmarken bei den Einsparungen 
erreicht, erhalten die Kitas eine Prämie, die 
von den Osterholzer Stadtwerken und der 
EwE vergeben wird. in regelmäßigen Ab-
ständen erhalten alle Projektbeteiligten in-
fobriefe mit interessanten Veranstaltungs-
hinweisen, Tipps und Berichten. 

Energiesparen und Klimaschutz in Kindertagesstätten des Landkreises Osterholz

Energieberater und Projektpartner

Schlauer als der Power-Klauer



insgesamt 32 Handwerksbetriebe und 
Unternehmen präsentieren alle Bausteine 
zum Thema „Planen, Bauen, wohnen, le-
ben„ bei der 10. Modernisierungsmesse der 
Volksbank eG. Die Jubiläumsmesse gastiert 
zum 2. Mal in der Stadthalle Osterholz-
Scharmbeck; die 34. Autobörse findet zeit-
gleich auf dem Stadthallengelände statt.
Die Modernisierungsmesse hat als Experi-
ment vor 10 Jahren begonnen und sich in 
den vergangenen Jahren durch qualitativ 
hochwertige Aussteller fest etabliert. Stei-
gende Besucherzahlen und Firmenanfragen 
belegen den Erfolg und die weiterentwick-
lung der Fachmesse. Besonders stolz ist 
die Volksbank eG auf die regionalität der 
Messe: Alle Ausstellungsbetriebe kommen 
aus der Geschäftsregion. Die wirtschafts-
kraft bleibt damit vor Ort und das heimi-
sche Handwerk wird umfangreich gestützt. 
Das unterscheidet in besonderem Maße die 
Modernisierungsmesse von ähnlichen Ver-
anstaltungen. 

Mit einem besonderen Kreditprogramm zu 
günstigen Konditionen will die Volksbank 
eG wieder Tausende Besucher auf der Mes-
se begrüßen und für zahlreiche Bau- und 
Modernisierungsimpulse sorgen. während 
sich die Aussteller in der Stadthalle vorstel-
len, schickt die Volksbank ihre Baufinanzie-
rungsberater eine Etage höher auf die Em-

pore der Stadthalle. Dort können sich die 
Besucher in acht Büros über das attraktive 
Sonderkreditprogramm informieren lassen, 
das ausschließlich an den beiden Messeta-
gen reserviert werden kann.

TÜV geprüfte Baufinanzierung
Die Geschäftsentwicklung im Bereich der 
privaten immobilienfinanzierung bleibt im 
Hause der Volksbank eG auf einem starken 
wachstumskurs. Der Bestand der Baufi-
nanzierungskredite konnte in 2012 noch-
mals um 22,6 Mio. EURO auf 389,8 Mio. 
EURO ausgeweitet werden. Dies entspricht 
einem wachstum von 6,15% im Vergleich 
zum Vorjahr.

Besonders erfreulich ist die Entwicklung 
in den letzten vier Jahren. Das Volumen 
stieg von 312,3 Mio. € im Jahre 2009 auf 
389,8 Mio. € in 2012. Das bedeutet eine 
Steigerung von 24,8%!

Ein Erfolgsgarant dieser herausragenden 
Entwicklung ist mit Sicherheit die TÜV-
geprüfte Baufinanzierung. 2007 wurde die 
Baufinanzierungsberatung erstmals mit 
dem streng limitierten Siegel des TÜV Saar-
landes ausgezeichnet. Damit ist und bleibt 
die Volksbank eG das einzige Kreditinstitut 
im Elbe-weser-raum, das dieses Qualitäts-
zertifikat führen darf. 

Am 28. Januar 2013 – also vor wenigen wo-
chen -wurde die jährliche Prüfung durch-
geführt, welches zur weiteren nutzung des 
TÜV-Siegels berechtigt. Die unabhängigen 
Gutachter bestätigten die hohen leistungs-
anforderungen an eine qualifizierte Baufi-
nanzierungsberatung in allen Kriterien.

weitere detaillierte informationen zur Mo-
dernisierungsmesse finden Sie auch unter 
www.modernisierungsmesse.de.

10. Modernisierungsmesse der Volksbank eG
Die Volksbank eG lädt zur Jubiläumsmesse am 20. und 21. April in die Stadthalle ein 
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Die Osterholzer Stadtwerke 
in Ihrer Nähe:

Kundenzentrum Ritterhude:
Riesstraße 57
Tel. 04292 / 81 65 55

Kundenzentrum Lilienthal:
Hauptstr. 43
Tel. 04298 / 69 00 30

Kundenzentrum Osterholz-Scharmbeck:
Am Pumpelberg 4
Tel. 04791 / 80 99 99

Öffnungszeiten:
Mo-Do 8-17 Uhr / Fr 8-13 Uhr

Telefonische Erreichbarkeit: 
Mo-Fr 8-17 Uhr

www.osterholzer-stadtwerke.de

service@osterholzer-stadtwerke.deDer Einbau einer neuen Heizung ist einfach und lohnt sich. (Bild: Verbraucherinformation ERDGAS)

30 % Energieeinsparung durch neue Technik

„Der Austausch von veralteten Heiz-
kesseln rechnet sich schon nach wenigen 
Jahren“, erklärt Klaus-Jürgen Pika. Er ist 
gelernter Heizungsbauer und seit nahezu 
25 Jahren bei den Stadtwerken als Ener-
gieberater tätig. Er ist täglich bei Kunden 
und zeigt ihnen, wie sie Energie sparen, die 
Umwelt schonen und nebenbei die Kosten 
senken. Die Heizung hat bei einem priva-
ten Haushalt einen Anteil von über 70 Pro-
zent am gesamten Energieverbrauch. „ist 
die Heizung älter als 15 Jahre, kann sie von 
der Effizienz mit einem neuen Heizsystem 
nicht mehr mithalten.“

Erdgas ist die mit Abstand beliebteste Hei-
zenergie bei den Stadtwerke-Kunden. Jähr-
lich steigen viele Kunden in ritterhude, 
lilienthal und Osterholz-Scharmbeck auf 
Erdgas um. Die Osterholzer Stadtwerke 
fördern die Umstellung von einem anderen 
Energieträger auf diese moderne Erdgas-
Technik mit bis zu 700 Euro.

wussten Sie schon, dass Sie heute die 
wärme von morgen nutzen können, ohne 
groß investieren zu müssen? Die Oster-
holzer Stadtwerke übernehmen das für 
Sie: Mit dem »wärmepaket« können Sie 
ihr Haus umgehend auf den neuesten 
Heizungsstand bringen und den Anschaf-
fungsbetrag bequem über fünf oder zehn 
Jahre begleichen. Zusätzlich erhalten Sie 
von den Stadtwerken die wärme. Und um 
die wartung und den Service kümmert 
sich der Energieversorger auch. 

Das heißt für Sie: Modernster wärmekom-
fort mit voller Serviceleistung, der Heiz-
kosten spart und die Umwelt nachhaltig 
entlastet. Als ein Teil der SynergieGemein-
schaft – ein Zusammenschluss aus Fach-
betrieben und Stadtwerken – arbeiten die 
Stadtwerke mit anerkannten, regionalen 
Handwerksbetrieben zusammen. So garan-
tieren die ihnen nicht nur handwerkliche 
und technische Spitzenqualität, sondern 
unterstützen auch unsere region. ihre 
neue Heizungsanlage können Sie übrigens 

Heizungsmodernisierung rechnet sich 
und leistet wichtigen Beitrag zum Klimaschutz

Osterholzer Stadtwerke fördern sparsames Heizen

Die Investition zahlt sich nach fünf bis sieben Jahren aus 

Wärmekomfort ohne Investitionen 

frei wählen und die teilnehmenden instal-
lateure bieten einen 24-Stunden-notdienst, 
natürlich auch an Feiertagen – genauso wie 
die Stadtwerke selbst. Und alle Partner sind 
in ihrer nähe.

500 Euro Umstellprämie
 
wer sich von seiner alten energiefressen-
den Heizung trennt und erstmals auf Erd-
gas sowie auf modernste Brennwerttech-
nologie umsteigt, der erhält eine Prämie 
von 500 Euro. weitere 200 Euro erhalten 
Stadtwerke-Kunden, wenn sie gleichzeitig 
neue Solartechnik zur Heizungsunterstüt-
zung installieren.

wenn Sie sich jetzt für unser »wärme-
paket« entscheiden, können Sie sich schon 
bald über komfortable wärme freuen. Au-
ßerdem ersparen Sie sich hohe einmalige 
Anschaffungs- sowie beachtliche Energie-
kosten gegenüber ihrer Altanlage. Das 
kann sich für Sie lohnen. 

Welche Modernisierung 
ist die richtige?

Erfahren Sie zu Hause am PC, welche Mo-
dernisierungsmaßnahme sich für ihr Haus 
am schnellsten amortisiert! Ob Dämmung 
oder neue Heizungsanlage – die Möglich-
keiten der Sanierung sind vielfältig. Die 
Frage ist: wie können Sie bei der energe-
tischen Sanierung mit möglichst geringen 
investitionen ihre Heizkosten senken und 
das Klima schonen? 
Der iEU-Modernisierungskompass bietet 
ihnen konkrete und fundierte Hilfestellung 
und vergleicht für Sie bauliche und anla-
genseitige Modernisierungsmaßnahmen. 
Den Modernisierungskompass finden sie 
unter www.moderne-heizung.de. Außer-
dem gibt es auf der internetseite interes-
sante lehrfilme.

Der Weg zur neuen Heizung 
ist einfacher als viele denken. 

Zuerst sollte das Gespräch mit einem Ex-
perten gesucht werden. Dazu zählen die 
Energieberater der Osterholzer Stadtwerke, 
die Energieberater des Osterholzer netz-
werks EnerKom sowie die Heizungsinstal-
lateure selbst. Diese geben Auskunft dar-
über, welche Modernisierungsmaßnahme 
für den Kunden am wirtschaftlichsten ist. 
Schließlich muss diese auf die Bedürfnisse 
des Kunden und baulichen Gegebenheiten 
zugeschnitten sein, wenn sie erfolgreich 
und so viel wie möglich an Energie und 
Kosten sparen soll.

In zwei Tagen ist alles fertig.

Die größten Einsparpotentiale liegen in 
den meisten Fällen in der Erneuerung der 
Heizungsanlage. wer noch keinen Erdgas-
anschluss im Haus hat, der kann sich auf die 
Erdgasmonteure der Osterholzer Stadtwer-
ke verlassen. Diese stellen den Anschluss 
sauber und flexibel her. Der Heizungsin-
stallateur bietet alles aus einer Hand: den 
Ausbau und die Verschrottung der alten 
Heizung und den Einbau der neuen Anla-
ge. innerhalb von zwei Tagen ist alles fertig. 
nach der Einweisung in die kundenfreund-
liche und einfache Bedienertechnik der 
Anlage kann der Hausbesitzer den neuen 
Komfort genießen und sich über den deut-
lich geringeren Energieverbrauch freuen.

Mit einem modernen Erdgas-
Brennwertkessel rund 30 Pro-
zent sparen.

Die Arbeitsgemeinschaft für sparsamen 
und umweltfreundlichen Energiever-
brauch (ASUE) aus Berlin unterstützt seine 
Aussage und beschreibt hierzu einen typi-
schen Modernisierungsfall: Ein 25 Jahre 
alter Heizkessel verbraucht im Schnitt über 
ein Drittel mehr Energie als ein moder-
ner Gas-Brennwertkessel. wird er ausge-
tauscht, so spart der Eigentümer also rund 
30 % ein. Diese investition zahlt sich bereits 
nach etwa fünf bis sieben Jahren aus. Die 
nutzung von Solarthermie zur warmwas-
serbereitung und Heizungsunterstützung 
kann den Einspareffekt sogar auf über  
50 % steigern. 

Erdgas-Brennwertheizungen sind in deut-
schen Haushalten mit Abstand die num-
mer eins. Kein wunder, denn sie zählen 

zu den preisgünstigsten, sparsamsten und 
technisch ausgereiftesten Systemen. Bei 
älteren Heizungen geht ein Großteil der 
wärme, also Energie, über die Heizungsab-
gase durch den Schornstein verloren. Eine 
moderne Brennwertheizung nutzt diese 
wärme, um zusätzliche Heizenergie für die 
Heizung zu gewinnen.

Unter den Heizkesseln, die mit fossilen 
Energieträgern beheizt werden, weist ein 
Erdgas-Brennwertkessel mit Abstand den 
geringsten Kohlendioxidausstoß auf. Denn 
Erdgas ist der fossile Energieträger, bei des-
sen Verbrennung die geringste Menge an 
Kohlendioxid entsteht. Alle anderen fos-
silen Brennstoffe wie etwa Heizöl weisen 
höhere Emissionswerte auf. Und mit einer 
modernen Gas-Brennwertheizung ist man 
schon heute für die Zukunft gerüstet, denn 
sie lassen sich ohne Probleme auch mit Bio-
erdgas betreiben. 


