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Unsere moderne Energieversorgung steht heute vor ebenso großen wie notwendigen 
Veränderungen, um auch in der Zukunft den Menschen verlässlich Elektrizität, Wärme 
und Mobilität bieten zu können. Ein verändertes Verbrauchsverhalten der Menschen al-
leine löst die Probleme und Risiken noch lange nicht. Wir sind jetzt aufgefordert, Formen 
alternativer Energieproduktion zu entdecken, Projekte zur dezentralen und regenerativen 
Erzeugung, zum effizienten Einsatz und zum wirtschaftlichen Gebrauch von Energie zu 
realisieren. Um diesen Weg zu gehen, bedarf es erheblicher Anstrengung auf allen Ebenen 
dieses Staates. Und auch die Gemeinden und der Landkreis Osterholz sind gefordert, im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten mitzuwirken. Mit der „Energiewende Osterholz 2030“ haben 
sich die Kommunen, Energieversorger und Unternehmen im Landkreis dieser Aufgabe an-
genommen. 

Dazu gehört auch, über die Notwendigkeiten und Gestaltungsmöglichkeiten zur Wärme-
versorgung nachzudenken. Die Gemeinde Schwanewede schenkt diesem Thema in ihren 
Beiträgen zur „Energiewende Osterholz 2030“ besondere Aufmerksamkeit - und zeigt, dass 
der kommunale Einsatz für Nachhaltigkeit und Klimaschutz auch und besonders in Zeiten 
schwieriger Haushaltslagen als wirtschaftliche Investition gedacht werden kann. 

So ist seit dem 02. Mai 2013 Sabine Geers als hauptberufliche Energiebeauftragte der Ge-
meinde tätig. Zu ihrem Aufgabenkreis gehört es, die Energieverbräuche der gemeinde-
eigenen Liegenschaften und Einrichtungen zu überwachen, angezeigte Maßnahmen zur 
Modernisierung in die Wege zu leiten, und ein umfassendes Energiemanagement für die 
Gemeinde Schwanewede aufzubauen.
Ihre Arbeit trägt nicht nur zum Klimaschutz bei - die energiebewusste Bewirtschaftung 
öffentlicher Einrichtungen sorgt auch dafür, unnötig hohe Belastungen öffentlicher Kassen 
durch Energiekosten zu vermeiden.

Daneben werden die Waldschule und das Hallenbad Schwanewede, sowie die Gebäude 
und das Schwimmbad im Ortsteil Neuenkirchen durch ein Blockheizkraftwerk mit Wärme 
und Warmwasser versorgt. Die kombinierte Herstellung von Wärme und Elektrizität, so-
wie die Nähe zwischen Herstellung und Verbrauch der Energie sorgen dafür, dass die aus 
Erdgas produzierte Energie so effizient wie möglich genutzt wird. Die vom Blockheizkraft-
werk produzierte Elektrizität wird in das öffentliche Netz eingespeist - und die staatliche 
Einspeisevergütung verschafft der Gemeindekasse sogar eine zusätzliche und zuverlässige 
Einnahmequelle.

Auch darüber hinaus, in diesem und anderen Themenfeldern der regionalen Energiever-
sorgung, wird die Gemeinde Schwanewede zum Gelingen der „Energiewende Osterholz 
2030“ beitragen.
 
Ich hoffe, die in dieser Ausgabe des „Energiewende-Journals“ dargestellten Konzepte und 
Möglichkeiten, aus der Gemeinde Schwanewede und den anderen Gemeinden des Land-
kreises Osterholz, wecken auch Ihr Interesse und Ihre Bereitschaft, sich an der „Energie-
wende Osterholz 2030“ zu beteiligen. 

Mit freundlichem Gruß, 
Harald Stehnken
(Bürgermeister der Gemeinde Schwanewede)
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Bei den Begehungen wurden die einzel-
nen Einrichtungen auf Energieverbräuche 
untersucht, Schwachstellen im Gebäude, 
etwa im Heizungssystem oder der Beleuch-
tung, aufgespürt, sowie einfachere und 
kostengünstige Maßnahmen zur Ressour-
censparsamkeit gleich umgesetzt. Begleitet 
wurden die Energieberater dabei von den 
Leiterinnen der Einrichtungen, sowie Mit-
arbeitern der jeweils zuständigen Gemein-
deverwaltungen. An sie gehen die bei den 
Begehungen festgehaltenen Empfehlungen, 
wie sich durch die Kombination von alltäg-
lichem Handeln und gezielten Maßnahmen 
zur Gebäudeerneuerung die Verbräuche 
spürbar senken lassen.  

Zeitgleich wurden die Pädagoginnen der 
teilnehmenden Einrichtungen durch Mit-
arbeiterinnen der Biologischen Station 
(BioS) Osterholz darin geschult, wie sich 
im alltäglichen Betrieb die Verbräuche von 
Strom und Wasser möglichst wirtschaftlich 
gestalten lassen. Und in den Kindergärten 
selbst wird den Jungen und Mädchen durch 
Experimente, Lieder, Spiele, und Basteleien 
die nachhaltige Nutzung vermittelt 

Am 14. August kamen anlässlich des Pro-
jektstarts des auf einer Dauer von 28 Mo-
naten angelegten ener:kita-Projektes die 
Mitwirkenden aus den Kindertagesstätten, 
den Verwaltungen, des Energieberaternetz-
werkes, sowie des Europäischen Instituts 
für Innovation und der Bremer Klima-
schutzagentur zu einem festlichen Abend 
zusammen. Die Vorträge boten dabei einen 
Überblick über die Hintergründe und An-
sätze des Projektes – und wurden getragen 
vom Bewusstsein, dass sich gerade in der 
Arbeit mit Vorschulkindern ein Schlüssel 
für den langfristigen Wandel in unserer 
heutigen Konsummentalität liegt. Warum 
dies so ist, brachte Grasberg Bürgermeiste-
rin Marion Schorfmann in ihrer Begrüßung 
auf den Punkt:“ Die heute 3- bis 6-jährigen 
sind die Erwachsenen von Übermorgen. 
Ihnen bereits im Kindergarten ein Bewusst-
sein für den Umgang mit natürlichen und 
endlichen Ressourcen zu geben, schafft die 
Grundlage für ein anderes Bewusstsein im 
Umgang mit unserer Umwelt, das bis in das 
Erwachsenenleben hineinwirken kann“.

Darüber hinaus ist das Pädagogik-Team 
Corinna Ahrensfeld und Meike Helmke 
von der BioS seit einigen Monaten in den 15 
teilnehmenden Einrichtungen unterwegs, 
um ener:kita vorzustellen. Ende September 
fanden nun zwei Workshops statt, um den 
Erzieherinnen und Erziehern praktische 
Beispiele zum Thema „Energie“ und „Ener-
giesparen“ zu vermitteln. Ein „Stromkreis-
spiel“ und der „Stromzählertanz“ kamen 
ebenso wie Bastelangebote und Experimen-
te mit Alltagsgegenständen rund um das 
Thema Energie zum Einsatz. Workshops 
von „ener:kita“ fanden in der Grundschule 
Pennigbüttel statt, welche freundlicherwei-
se die Räumlichkeiten zur Verfügung stell-
te. Diese Workshops wurden als gelungene 
Veranstaltungen empfunden, bei der das 

erzieherische Personal der 
Kitas einiges an Wissen 
und neuen Ideen mit-
nehmen konnte. Die 
Erzieherinnen be-
grüßten dies auch 
als gute Möglich-
keit, sich 
unterein-
ander aus-
zutauschen, 
um danach 
quasi mit 
„ n e u e r 
E n e r g i e “ 
in der eige-
nen Kita mit 
„ener:kita“ weiterzumachen.

Das Institut für dezentrale Energietech-
nologien, das den Titel an Kommunen und 
Regionen mit besonderem Engagement 
im Bereich moderner Energieversorgung 
vergibt, hat der Bewerbung aus der Lei-
tungsgremium „Energiewende Osterholz 
2030“ statt gegeben. Auf dem Kongress der 
„100%-Erneuerbare-Energie-Regionen“,  
der am 24. und 25. September 2013 in Kas-
sel stattfand, wurde die Ernennungsurkun-
de Vertretern des Leitungsgremiums über-
reicht. 

Mit der Ernennung wird der Landkreis 
Osterholz Teil eines Netzwerkes, dem 138 
Kommunen, Landkreisen und Regionalver-
bände in ganz Deutschland angehören. Alle 
Mitglieder eint das Ziel, die Energiever-
sorgung aus erneuerbaren Quellen in der 
Region herzustellen, Energieeffizienz und 
Energiesparsamkeit voran zu treiben, und 
so zur Schonung von Klima, Umwelt und 
natürlichen Ressourcen beizutragen. 

Neben den Regionen bindet das Netzwerk 
auch weitere Akteure in seine Arbeit ein. 
Dazu gehören Experten aus Forschungs-
instituten, Verbänden und Netzwerken, die 
ihr Fachwissen zur Verfügung stellen, und 
ihrerseits durch die Möglichkeiten und Er-

fahrungswerte praktischer Umsetzungen 
profitieren. Regionale Energieversorger, In-
vestoren und Ingenieurbüros bringen eben-
falls ihre technischen Fachkenntnisse und 
Erfahrungen in das Netzwerk ein. Verbän-
de und Netzwerke als Kooperationspartner 
bilden weitere Brücken zu politischen Ins-
titutionen.

Mit der Auszeichnung erhält die „Energie-
wende Osterholz“ überregional Anerken-
nung für ihre Bemühungen auf dem Weg 
zur energieautarken Kommune. So wurde 
2013 nach fünfjähriger Laufzeit die erste 
Phase des Projektes abgeschlossen, in der 
man mit Unterstützung durch das Dach-
projekt: „North Sea SEP Interreg IVb“ die 
Grundlagen für die Umgestaltung der 
Energieversorgung legen konnte. Seit 2009 
wurden dazu erfolgreich in allen Mitglieds-
gemeinden des Landkreises innovative 
Ideen zur nachhaltigen Energieerzeugung 
und - nutzung umgesetzt. Auf Kreisebene 
wurden darüber hinaus Kampagnen wie: 
„Solarstrom für Osterholz“ oder das Ener-
gieberaternetzwerk ENERKOM-OHZ rea-
lisiert. Diese ersten Schritte werden in einer 
Wanderausstellung präsentiert, die im Jahr 
2013 in allen Rathäusern des Landkreises 
zu sehen war.  

Im Nachfolgeprojekt: „Energiekompetenz 
Osterholz“ wird in den kommenden Jahren 
die Zusammenarbeit des Projektbüros mit 
Handwerksbetrieben und Unternehmen im 
Landkreis Osterholz vorangetrieben. Durch 
gemeinsame Projekte und Kampagnen wer-
den in den nächsten Jahren innovative Tech-
nologien und Gewerke im Landkreis noch 
stärker als bisher verbreitet. Zudem werden 
derzeit die Online-Angebote erarbeitet, um 

für Kommunen, Unternehmen, Institutio-
nen und Privatbürger Möglichkeiten zur 
umfassenden und unkomplizierten Infor-
mation und zum Austausch zu bieten. 

Projekt ener:kita ist gestartet

Der Landkreis Osterholz ist: 100%-ee-Region
„100%-Erneuerbare-Energie-Region“ – Diesen Titel trägt seit Neuestem der Landkreis Osterholz. 

Verleihung der 100%-ee-Region-Urkunde

Das Projekt ener:kita ist im Landkreis Osterholz gestartet. Im Laufe des Sommers 
2013 wurden Energiechecks und Vor-Ort-Begehungen bei fünfzehn Kindertages-
stätten im Landkreis durch Mitglieder des Energieberaternetzwerkes ENERKOM-
OHZ durchgeführt.



Durch die Übernahme von Schmack Bio-
gas hat Viessmann seine Position auf dem 
zukunftsträchtigen Markt für erneuerbare 
Energien gestärkt. Das Geschäft mit regene-
rativen Energiesystemen hat bei Viessmann 
bereits einen Umsatzanteil von 25 Prozent 
erreicht. Zum Angebot in diesem Bereich 
zählen Solarsysteme, Wärmepumpen, Bio-
massekessel sowie Biogasanlagen.

Mit der 2007 erfolgten Übernahme der 
beiden österreichischen Biomassespezia-

listen Mawera und Köb konnte sich Viess-
mann die Technologie-Kompetenz für die 
energetische Nutzung fester Biomasse wie 
Stückholz, Pellets und Hackschnitzel im 
Leistungsbereich bis 13 Megawatt sichern. 
Die gleichfalls 2007 realisierte Akquisition 
der BIOFerm GmbH, die Biogas-Anlagen 
auf Basis der Trockenfermentation anbietet, 
stellte bereits einen ersten Schritt dar, das 
Kompetenzfeld Biogas durch Viessmann zu 
besetzen.

Das Funktionsprinzip der von Schmack 
konzipierten Anlagen basiert auf dem Kon-
zept der anaeroben Vergärung von Subst-
raten wie Gülle, Gras und Energiepflanzen. 
Durch die Integration von Schmack verfügt 
Viessmann jetzt über das komplette Ange-
bot auf dem Gebiet der Biogastechnologie.

Mit dem Produktprogramm der Viessmann 
Tochtergesellschaft ESS stehen gleichzeitig 
moderne Blockheizkraftwerke zur Erzeu-
gung von Strom und Wärme aus Erd- und 

Biogas mit einer Leistung von bis zu 401 
kW elektrisch und bis zu 549 kW thermisch 
zur Verfügung. Außerdem kann Biogas 
natürlich mit hocheffizienter Brennwert-
technik von Viessmann zur CO2-neutralen 
Wärmeerzeugung genutzt werden.

Warmwasser zum Duschen und eine 
warme Stube: Dass die hierfür erforder-
liche Energie von einer Biogasanlage ge-
liefert wird, können sich offenbar etliche 
Bürger aus Grasberg / Eickedorf vorstellen. 
Vielerorts träumt man davon, bei der Wär-
meversorgung unabhängig von den großen 
Konzernen zu sein. Einige Orte setzen diese 
Idee um, so auch in Grasberg, wo im Orts-
teil Eickedorf seit diesem Jahr Haushalte 
und ein ansässiges Altenheim zuverlässig 
mit regenerativer Biogaswärme über das 
Nahwärmeleitungsnetz versorgt werden. 
Erzeugt wird diese Wärme zu 100 Prozent 
in der Biogasanlage der Betreiberfirma 
Grüne Energie Eickedorf GmbH & Co. 
KG, die sich aus drei ortsansässigen Land-
wirten gebildet hat. Durch die Vergärung 
von Biomasse (unter anderem Gülle, Mais 
und Graspflanzensilage) entsteht dort das 
energiereiche Gas Methan, mit dem zwei 
große Motoren angetrieben und über Ge-
neratoren 380 Kilowatt elektrische Leistung 
in das Stromnetz eingespeist werden. Ganz 
nebenbei entsteht eine beträchtliche Menge 
an Wärme, die der Betreiber nur zu einem 
geringen Teil in seiner Biogasanlage ver-
wendet. Aber wie kann der große Brocken 
an Wärme sinnvoll genutzt werden? Das 
fragten sich die drei Betreiber und ihre Idee 
hierzu klingt plausibel. Über ein Nahwär-

menetz könnte die Energie in die Haushalte 
transportiert werden. Bei der Umsetzung 
dieses Vorhabens haben sie sich fachkundi-
ge Hilfe ins Boot geholt. Der Dipl.-Physiker 
Joachim Golz erarbeitete mit der Schmack/
Biogas GmbH Viessmann ein Konzept für 
eine zukunftsorientierte Heiztechnik. Über 
ein ca. 1,5 Kilometer langes Nahwärmenetz 
wird Wärme aus der Biogasanlage an die 
angeschlossenen  Haushalte und das Alten-
heim geliefert.

Damit beziehen die Verbraucher ihre woh-
lige Wärme von der Biogasanlage und nut-
zen damit diese umweltfreundliche Ener-
gieform. Die Biogasanlage liefert 365 kWh 
thermische Leistungen pro Stunde. Die 
Gesamtwärmeleistung pro Jahr beträgt 3,2 
Millionen kWh. Während des Betriebes der 
Biogasanlage wird die thermische Energie 
in einem wärmegedämmten Rohrsystem an 
die Haushalte geleitet. 

Bei einer Biogasanlage mit Nahwärmenetz 
als Energielieferant liegen auch für die Ge-
meinde Grasberg die Vorteile auf der Hand: 
umweltfreundlich, weil CO2-neutral, preis-
günstig, mit der Wertschöpfung vor Ort. 
Aber auch die Unabhängigkeit von Öl und 
Erdgas, sowie die globale Preisentwicklung 
führte die Bürgermeisterin Marion Schorf-

mann ins Feld. „Wir haben 
mit den Betreibern eine 
sehr offene und trans-
parente Diskussion ge-
führt und als Gemeinde 
den Prozess der Geneh-
migungsplanung mit be-
gleitet. Belastungen durch 
Transporte wurden in der 
Kommune rechtzeitig er-
kannt, so dass die Anwoh-
ner so wenig wie möglich 
strapaziert werden.“

Die Anwohner signalisier-
ten durch ihre Teilnahme an einem voran-
gegangenen Informationsabend großes In-
teresse am Aufbau eines Nahwärmenetzes 
in ihrer Ortschaft. Bevor dieses aber ver-
wirklicht werden konnte, musste sich eine 
Anzahl von Bewohnern für diese Wärme-
nutzung vertraglich entscheiden, woraufhin 
Investitionen zur Verlegung eines Leitungs-
netzes getätigt werden konnten.

Energiewende osterholz 2030
Bis zum Jahr 2030 wird die größtmögliche 
Unabhängigkeit von „Energie-Importen“ 
auswärtiger Versorger, sowie von fossilen 
und atomaren Energiequellen angestrebt. 
Eine neue, auf regionale Ressourcen und 

Potenziale ausgelegte Energieversorgung 
kann dafür sorgen, Wirtschaftskraft in 
der Region für die Region zu generieren, 
Arbeitsplätze zu schaffen, Investitionen zu 
fördern und Innovationen zu ermöglichen.
Regionale Energieversorgern, Unterneh-
men und Handwerksbetrieben setzen zu-
sammen mit dem Landkreis Osterholz 
und den Kommunen die Energiewende 
Osterholz 2030 um. In Pilotprojekten der 
Kommunen und kreisweiten Kampagnen  
wurden Konzepte mit unterschiedlichen  
Schwerpunkten realisiert.

Viessmann setzt auf erneuerbare Energien

Biogasanlage mit Nahwärmenetz 
in Grasberg / Eickedorf
Nahwärmenetz stößt auf reges Interesse

Viessmann hat die Kompetenz, von der Planung bis zur Realisierung alle Leistungen und Komponenten 
aus einer Hand zu bieten. Ein Ansprechpartner für alle Anliegen schafft transparente Projektstrukturen: 
von der Beratung und den initialen Studien, über die Projektentwicklung, die Projektumsetzung und die 
begleitenden Dienstleistungen – wir sind für Sie da.
Das Viessmann Komplettangebot bietet die Basis. Ob Biogasanlagen, Blockheizkraftwerke, Biomasse-
Heizkessel, Pelletkessel, Wärmepumpen, Niedertemperatur-Heizkessel, Photovoltaikmodule oder 
Sonnenkollektoren – mit unserem Systemwissen finden wir die effizienteste Lösung.

Das Bioenergiedorf.
Wärme und Strom aus erneuerbaren Energien

Mehr erfahren Sie unter:
www.viessmann.de/bioenergiedorf

Viessmann Werke 
Viessmannstr. 1 · 35107 Allendorf (Eder)
Telefon: 06452 70-0 · Fax: 06452 70-2780

Bioenergiedorf_1-3-S_4c.indd   1 02.10.13   10:57

Biogasanlage in Grasberg



Jede Heizungsanlage kommt in die Jahre, 
arbeitet mit der Zeit weniger effektiv, und 
verbraucht mehr Treibstoff, um dieselben 
Leistungen wie zu Beginn zu liefern. Das 
Heizungssystem, das Ende der 1960er im 
Hauptgebäude des Kreiskrankenhauses Os-
terholz installiert wurde, bildete Ende der 
2000er Jahre keine Ausnahme. Eine über-
alterte Heizungsanlage und eine schlecht 
isolierte Wärmeleitung zwischen Heizzen-
trale und Hauptgebäude sorgten für hohe 
Leistungsverluste. Hinzu kam eine Gebäu-
dedämmung, die nicht mehr den aktuellen 
Standards entsprach, und Wärme an die 
Umwelt entweichen ließ. Beides sorgte für 
einen jährlichen Verbrauch von 600.000 
Litern Heizöl – und entlang den steigenden 
Bezugspreisen für ebenfalls steigende Be-
triebskosten, die das Krankenhaus und der 
Landkreis Osterholz als Träger zu schultern 
hatten. Im Jahr 2011 setzten daher Kran-
kenhaus und Kreis gemeinsam mit der 
Stadt Osterholz-Scharmbeck entwickelte 
Sanierungsmaßnahmen um,  die Heizungs-
anlage und die Gebäudedämmung zu er-
neuern. Ein Konzept des Ingenieurbüros 
„john becker ingenieure“ machte dabei aus 
der Notwendigkeit eine Tugend: Künftig 
sollte der Funktionstrakt Heizwärme und 
Warmwasser über erneuerbare Energie-
quellen beziehen. 

Als zentrales Element der neuen Energie-
versorgung wurde die alte Ölheizung durch 
eine Anlage zur Erdwärmenutzung ersetzt. 
40 Erdsonden, auf zwei Felder verteilt, neh-
men in einer Tiefe von 220 Metern die dort 
herrschende Wärme auf, und machen sie 
über zwei Wärmepumpen an der Erdober-
fläche für das Krankenhaus nutzbar. Zudem 
wird aus der Abluft des Gebäudes ein Teil 

der Wärme zurück gewonnen. Insgesamt 
stehen dadurch rund 620 kW Heizleistung 
zur Verfügung, mit denen für angemesse-
nes Raumklima, warme Heizkörper, sowie 
Warmwasser für das Bewegungsbad gesorgt 
wird.  

Exkurs: Erdwärme
Die Erzeugung von Heizwärme und 
Elektrizität macht sich den Umstand zu 
Nutze, dass im Erdreich unterhalb der 
Frostgrenze konstante Temperaturen 
herrschen.  In einer Tiefe von 100 Me-
tern ist das Erdreich 10 Grad warm, und 
mit jeden weiteren 100 Metern steigt 
die Temperatur um durchschnittlich 3 
Grad.  Über Erdwärmesonden zirkuliert 
zwischen der Tiefe und der Erdober-
fläche Wasser oder eine andere Kollek-
torflüssigkeit. Im Erdreich nimmt die 
Flüssigkeit die Wärme auf, und gibt sie 
an der Oberfläche an eine Wärmepumpe 
ab. In der Wärmepumpe wird die Wär-
meenergie verdichtet, bis die benötigten 
Temperaturen erreicht sind, und dann 
an einen Pufferspeicher abgegeben. Der 
Pufferspeicher wiederum stellt die Wär-
me je nach Bedarf für die Bewohner und 
Nutzer eines Gebäudes zur Verfügung. 

Die elektrische Energie für den Betrieb der 
Wärmepumpen wiederum liefert eine PV-
Anlage mit einer Leistung von 72 kW peak.  

Exkurs: photovoltaik
Photovoltaische Anlagen nutzen den 
physikalischen Effekt, dass Sonnenein-
strahlung auf speziell bearbeiteten Halb-
leitermaterialien wie Siliciumkristallen 
Oberflächenspannung erzeugt. Fängt 
eine Solarzelle, die mit diesen Halblei-
termaterialien beschichtet ist, das Son-
nenlicht ein, geraten die Elektronen im 
Kristall in Bewegung, und eine elektri-
sche Ladung entsteht. Die Ladung wird 
zu einem Wechselrichter geleitet, der 
diesen in Wechselstrom umwandelt. In 
dieser Form kann die erzeugte Elektri-
zität entweder direkt zum weiteren Ver-
brauch in das öffentliche Stromnetz ein-
gespeist, oder aber eingespeichert und 
bei Bedarf wieder abgegeben werden. 

Ein architektonischer Kniff sorgt dafür, dass 
auch die Sonne auf einfachste Art zur Er-
wärmung des Funktionstraktes beiträgt. 
Das große Flachdach des Traktes fängt Son-
nenwärme ein, und hilft dabei, im Gebäude 
für angenehme Temperaturen zu sorgen. 
Etwas komplexer ist der Weg, aus dem das 
Sonnenlicht auch für die Gewinnung von 
Warmwasser genutzt wird. Dazu wurden 
auf dem Dach des Krankenhauses auf einer 
Fläche von rund 23 Quadratmetern Solar-
kollektoren installiert, in denen Nutzwasser 
zur weiteren Verwendung im Krankenhaus 
aufgeheizt wird. Ergänzt wird die Anlage 
durch einen Spitzenlastkessel, der Warm-
wasser mit einer Feuerungsleistung von 
90kW produzieren kann. 

Exkurs: solarthermie
Solarthermische Anlagen machen sich 
aktiv die natürliche Sonneneinstrahlung 
und deren Wärme zu Nutze. Dazu wer-
den an Stellen mit reichlich Sonnenein-
strahlung, beispielsweise Hausdächern, 
Kollektorflächen installiert. Die Kollek-
torflächen sind mit Röhren durchzo-
gen, die mit dem Heizungssystem eines 
Gebäudes verbunden sind und Wasser 
transportieren.  Das Wasser wird durch 
Sonneneinstrahlung erwärmt, und an-
schließend zurück in das Gebäude trans-
portiert, wo es die Wärme an einen Puf-
ferspeicher (für Heißwasser) oder einen 
Kombispeicher (für Heißwasser und 
Wärme) abgibt. Mit der Unterstützung 
einer Zusatzheizung stellt der Speicher 
den Bedarf an Warmwasser zur Verfü-
gung.  

Vervollständigt wurde die energetische Sa-
nierung durch die Erneuerung von Wän-
den, Fenstern und Decken. So wurde die 
Fassade mit einer 18 Zentimeter dicken 
Dämmschicht ausgestattet, die mit einer 
neuern Verkleidung ummantelt wurde. Zu-
dem wurden 180 Fenster ausgetauscht, bis-
herige Wärmelecks sind dadurch versiegelt 
worden.  

Die Umbaumaßnahmen wurden in Zusam-
menarbeit des Projektbüros: „Energiewen-
de Osterholz 2030“ mit der Stadt Osterholz-

Scharmbeck, und dem Ingenieurbüro „john 
becker ingenieure“ realisiert. Die Kosten 
der Erneuerung von rund 2,08 Millionen 
EURO teilen sich der Landkreis Osterholz 
und das Land Niedersachsen. Die Landes-
regierung unterstützte das Projekt dabei mit 
1,56 Millionen EURO, die aus dem Euro-
päischen Fonds für regionale Entwicklun-
gen (EFRE) bereit gestellt wurden. 

Dass die Umbaumaßnahmen sich wirt-
schaftlich durchaus rechnen, wurde bereits 
in den Kalkulationen deutlich. So reduziert 
die neue Heizanlage den bisherigen Be-
darf an Heizöl stark - was wiederum die 
Betriebskosten des Krankenhauses senkt. 
Kalkulationen gehen davon aus, dass in den 
kommenden fünfzehn Jahren durch die Er-
neuerung 1.037.862 EURO eingespart wer-
den können. In den fünf darauf folgenden 
Jahren steigt die Ersparnis nochmals an, da 
Zinstilgung und Zinsen wegfallen. Nach 
20 Jahren dürften sich dadurch die erwirt-
schaftete Ersparnisse bereits auf ungefähr 
1,6 Millionen EURO belaufen.  

Energetische Sanierung 
des Kreiskrankenhauses Osterholz

Auf dem Flachdach des Krankenhauses - 
Solarkollektoren

Verteilerschacht mit Anschlussleitung 
zu den Erdsonden

Herr Brüggemann (john becker ingenieure) 
vor der Wärmepumpe

Projekt „Energiekompetenz Osterholz“
Öffentliche Partner und Geldgeber

Gemeinde Grasberg

Beteiligte Wirtschaftspartner und Geldgeber

Umsetzungspartner:



Energieversorgung im famila-Warenhaus 
Osterholz-Scharmbeck 

Sanierung mit Geduld schützt vor Pfusch 
und späterem Ärger am Bau

Mit der Neueröffnung des famila-Wa-
renhauses ist in direkter Nachbarschaft des 
Möbelhauses Meyerhoff und mit Anbin-
dung an die L 149 in Hüttenbusch ein neues 
Gewerbegebiet entstanden. 

45.000 Quadratmeter Gesamtfläche, davon 
allein 7.500 Quadratmeter für den Verkauf. 
Zum Komplex gehört neben der eigentli-
chen Verkaufsfläche des Warenhauses  auch 
ein Geschäft für Wohnbedarf, ein Handel 
für Tiernahrung und ein Elektrofachhänd-
ler. Zudem sind im Gebäude auch mehrere 
Geschäfte, darunter eine Bäckerei und ein 
Imbiss, untergebracht. 

Die famila-Filiale selbst bietet auf 3.700 
Quadratmetern hauptsächlich Lebensmit-
tel an – unter anderem in einer Abteilung 
für Frischobst und –gemüse, sowie mehrere 
Conveniencetruhen für Tiefkühlproduk-
te. Ebenso werden frische Produkte über 
mehrere Bedientheken angeboten. Über 
einen Flachbildschirm an der Fleischtheke 
werden die Kunden über Produkte und An-
gebote informiert und erhalten Einblick in 
den Fleisch-Vorbereitungsraum. 

Der Bedarf einer derartigen Anlage an 
Elektrizität, Wärme und auch Kälte ist na-
türlich hoch. Anstatt aber auf konventionel-
le Versorgungssysteme zu setzen, ging das 
Unternehmen von Anfang an neue, nach-
haltigere Wege. 

So bezieht der Gebäudekomplex seine 
Heizenergie aus dem Erdreich. Im Erdbo-

den unter dem Parkplatz sind 27 Sonden 
eingelassen, die in eine Tiefe von 99 Metern 
hinunterreichen. Dort herrschen Tempera-
turen von durchschnittlich 14 Grad Celsius. 
Mithilfe einer Umwälzpumpe wird durch 
die Sonden Trägerflüssigkeit in die Tiefe 
geleitet, wo sie die dort herrschende Tem-
peratur annimmt und wieder nach oben 
geleitet wird. 

Die Beheizung im Winter  und die Kühlung 
im Sommer finden durch eine thermisch 
aktivierte Bodenplatte statt. In der Boden-
platte ist ein Rohrsystem eingelassen, durch 
welches je nach Bedarf wärmende oder 
kühlende Flüssigkeit geleitet wird. Durch 
Wärmerückgewinnung nach Passivhaus-
standard wird dafür gesorgt, dass ein Teil 
der Abwärme aus den Kälteanlagen in das 
Heizungssystem des Gebäudekomplexes 
genutzt werden kann. 

Durch diese Technik kann auf eine konven-
tionelle Heizkesselanlage verzichtet werden 
– und auf 48.000 Liter Heizöl. Als positiver 
Nebeneffekt wird auch das Klima geschont:  
Durch die Nutzung von Erdwärme und den 
effizienten Einsatz der Energie lassen sich 
in einem Jahr etwa 110.000 Kilogramm 
CO² einsparen. 

Auch der sparsame und wirtschaftliche 
Einsatz von Elektrizität wird im Warenhaus 
großgeschrieben: Energiesparende Leucht-
mittel und LED-Technik reduzieren den 
Strombedarf des Warenhauses erheblich. 

Ein verregneter Sommer sorgt nicht nur 
bei Urlaubern, sondern auch Haussanierern 
für schlechte Stimmung: es ist einfach zu 
feucht, um Farbanstriche oder eingefüllte 
Estriche zum Trocknen zu bringen. „Verlän-
gerte Regenzeiten sorgen auch dafür, dass 
Einzugstermine oder Weiterarbeiten verzö-
gert werden“, sagt Andreas Skrypietz, Pro-
jektleiter der Klimaschutz- und Beratungs-
kampagne „Haus sanieren – profitieren“ der 
Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU). 
Mit Geduld, langfristiger Planung und fach-
männischer Unterstützung funktioniere das 
Fitmachen alter Häuser meist gut. „Schnell-
schüsse“ bei der Sanierung könnten nach 
hinten losgehen und Bauschäden, die sich 
langfristig halten, die Folge sein. 

„Bauherren stecken hier in einem Dilem-
ma: Sie wollen schnell fertig werden und die 
Baustelle bald aus dem Haus haben, aber 
Vieles braucht nun mal seine Zeit, damit die 
Bewohner später nicht in einem verpfusch-

ten Bau leben müssen“, weiß Skrypietz. Bei 
langanhaltend feuchter Witterung breite 
sich mitunter Organisationsstress auf pri-
vaten Baustellen aus und äußerste Flexibili-
tät sei dann gefragt, so Skrypietz. Schließ-
lich warteten Handwerker und Bauarbeiter 
darauf, mit ihren Arbeiten starten oder 
fortfahren zu können. Skrypietz: „Dabei 
machen sich zahlreiche Bauherren, die ihr 
Haus energetisch fit machen oder einfach 
eine größere Sanierung anpacken wollen, 
schon früh Gedanken darüber, wann und 
mit welchem Zeitplan die Bauaktion ab-
laufen sollte.“ Allein der Untergrund für 
Fußbodenbeläge, der Estrich, brauche viel 
Zeit und Ruhe bei offenem Fenster, um ein-
wandfrei zu trocknen. Zwischen vier und 
sechs Wochen bei Trockenheit brauche die 
Untergrundbeschichtung, um spätere Span-
nungsrisse zu vermeiden. In der Ruhe liege 
nun mal die Kraft, findet Skrypietz. „Wenn 
gewisse Sanierungsarbeiten mit viel Eile 
durchgeführt werden, steht man später vor 

Tatsachen, die nur schwer behoben werden 
können. Die Mängelliste reicht dann von 
Schimmel über abgeblätterte Fassadenfar-
be bis zu Rissen im Estrich.“ Denn auch 
so mancher Farbanstrich, manche Beton-
mischung brauchten Wärme und Trocken-
heit. So sollten etwa Klinkerfassaden lie-
ber im trockenen Sommer an die Fassade 
angebracht werden, da bei längerer hoher 
Luftfeuchte Nässe in das Mauerwerk ziehen 
könne. „Langanhaltende Feuchtigkeit und 
fehlende Wärme ziehen Terminänderun-
gen und schlimmstenfalls Baustopps nach 
sich. Für die Bauherren ist das aus Kosten-
sicht alles andere als gut“, so Skrypietz. Aber 
noch weniger gut seien die Kosten, die zum 
Beheben der Bauschäden, die aus Eile ent-
standen sind, auflaufen. 

Wetter- und jahreszeitenunabhängig ist der 
kostenfreie Energie-Check der DBU-Initia-
tive, den eigens geschulte Handwerker in 
Ein- und Zweifamilienhäusern durchfüh-

ren. Nach der Beratung bekommt der Haus-
besitzer eine Mappe mit Informationen, die 
er für die nächsten Sanierungsschritte be-
nötigt. Rund 12.000 Handwerker aller Ge-
werke beteiligen sich an der bundesweiten 
Aktion. Unter www.sanieren-profitieren.de 
können sich Interessierte über die Initiative 
informieren und einen Handwerker in ihrer 
Nähe finden, um den kostenlosen Service 
zu nutzen. 

Team des famila-Warenhauses

famila-Warenhaus im Meyerhoff-Einkaufspark

Verzögerungen bei Bauarbeiten in Kauf nehmen – DBU-Kampagne „Haus sanieren-profitieren“ informiert



Sag’s deinem Schornsteinfeger: Bis 
Ende dieses Jahres müssen Kaminbesit-
zer nachweisen, dass ihr Modell die neuen 
Emissionsgrenzwerte einhält. Die Bun-
desregierung hat die Höchstwerte auf 150 
Milligramm Feinstaub und vier Gramm 
Kohlenmonoxid pro Kubikmeter Abgas 
festgelegt. Stoßen die Öfen mehr aus, müs-
sen sie in den nächsten Jahren nachgerüs-
tet, ausgetauscht oder stillgelegt werden. 
„Die Nachweispflicht geht zurück auf das 
Bundesimmissionsschutzgesetz, mit dem 
die Bundesregierung erstmals die Emissio-
nen von Kamin- und Kachelöfen regelt“, 
erklärt Janet Simon, Regionalbetreuerin der 
Klimaschutz-Kampagne „Haus sanieren – 
profitieren“ der Deutschen Bundesstiftung 
Umwelt (DBU). Der Nachweis müsse dem 
Bezirksschornsteinfeger vorgelegt werden. 

Die Angaben zu den Emissionswerten fän-
den die Besitzer in den Geräteunterlagen 
oder könnten sie von ihrem Schornsteinfe-
ger messen lassen. 

Von der Nachweispflicht seien 15 Millio-
nen Besitzer von Kamin- und Kachelöfen 
betroffen. „Zwei Drittel der durch Kamine 
verursachten Gesamtemissionen gehen auf 
Geräte zurück, die älter als 20 Jahre sind“, 
sagt Simon. Wann Öfen, die die Grenz-
werte nicht einhalten, mit neuen Filtern 
nachgerüstet werden müssen, richte sich 
nach dem Baujahr. Anlagen, die vor 1975 
errichtet wurden, müssten bis Ende 2014 
erneuert werden, Geräte, die zwischen 1975 
und 1984 gebaut wurden, bis Ende 2017. 
Kamine, die zwischen 1985 und 1994 her-
gestellt wurden, müssten bis Ende 2020 

saniert werden, und für seit 1995 entstan-
dene Modelle gelte die Frist bis 2024. Wer 
die entsprechenden Daten nicht kenne oder 
sich nicht sicher sei, könne sich bei seinem 
Schornsteinfeger schlau machen. 

„Den Besuch des Schornsteinfegers kön-
nen Hausbesitzer dann auch gleich nut-
zen, um einen kostenlosen Energie-Check 
ihres Hauses machen zu lassen“, empfiehlt 
die Sanierungsexpertin. Die DBU-Kam-
pagne habe deutschlandweit mehr als 230 
Schornsteinfeger darin geschult, den Ener-
gie-Check durchzuführen. Neben Schorn-
steinfegern bieten aber auch Handwerker, 
Architekten oder Energieberater den 
Check der Deutschen Bundesstiftung Um-
welt an. Hierbei nehmen sie die einzelnen 
Gebäudeteile „unter die Lupe“ und geben 

wertvolle Tipps zu möglichen Sanierungs-
schritten. Wo das Eigenheim in Sachen 
Energieeffizienz steht, zeigt am Ende eine 
Farbskala im Energie-Check-Bogen. Haus-
besitzer finden Schornsteinfeger und ande-
re Experten in ihrer Nähe ganz einfach über 
die Suchfunktion auf der Kampagnen- Seite 
www.sanieren-profitieren.de. 

Die Nutzung von Holzpelletheizungen 
ist noch eine vergleichsweise junge Tech-
nologie. In den frühen 1970ern in Skan-
dinavien und Nordamerika entwickelt, 
wurden Holzpellets erst im Jahr 1997 in 
Deutschland zugelassen. Seitdem hat sich 
die Nutzung der Pellets allerdings zu einem 
Erfolgskonzept entwickelt: Im Jahr 2010 
wurden in Deutschland bereits 140.000 An-
lagen genutzt – Anfang 2013 waren schon 
280.000 Pelletfeuerungen im Betrieb.  Einer, 
der auf die neue Wärmequelle vertraut, ist 
Ingo Stelljes-Subarew. Und der Installati-
ons- und Heizungsbaumeister, der in Bre-
men-Timmersloh das Unternehmen:“Bio-
ReSol“ betreibt, ist sich sicher: „Holzpellets 
steht eine große Zukunft bevor!“ 

wärmeversorgung mit holzpellets
Holzpelletheizungen basieren eigentlich 
auf einem uralten Prinzip: Der Wärmever-
sorgung durch das Verbrennen von Pflan-
zenmaterial. Während wir aber seit Jahr-
tausenden zum Heizen beispielsweise auf 
Holzscheite zurückgreifen, werden durch 
den technologischen Fortschritt auch Ab-
fallstoffe wie Holzspäne, Holzschnitzel und 
Sägemehl als Presslinge für Energieträger 
für die Gebäudebeheizung nutzbar. 

Ein Vorteil Während Öl und Gas zu 
schwankenden Weltmarktpreisen nach 
Deutschland importiert werden müssen, 
lassen sich Holzpellets in Deutschland pro-
duzieren. Über 60 Produktionsanlagen, die 
mehrheitlich in Süddeutschland angesiedelt 
sind, können dabei die notwendigen Roh-
stoffe komplett aus dem Inland beziehen. 
Deutschland verfügt über genügend Holz 
und andere Ressourcen, um auch langfris-
tig die Versorgung von Energie aus Biomas-

se sicher stellen zu können. Das Deutsche 
Pelletinstitut (DEPI) sorgt dafür, dass bei 
der Produktion auch die höchstmögliche 
Qualität gesichert ist. 

Moderne Pelletheizungen halten dem Ver-
gleich mit konventionellen Heizungssyste-
men durchaus stand, und können beispiels-
weise Wohngebäude mit mehreren Parteien 
problemlos versorgen. Alternativ können 
Hausbesitzer auch Pelletkaminöfen für den 
Wohnbereich, und einer Zentralheizung 
wählen.

Ein Vorteil gegenüber Öl- und Gasheizun-
gen ist dabei die hohe Effizienz: Während 
diese nur einen Bruchteil des Energiepoten-
zials nutzbar machen können, wird in Pel-
letheizungen die im Brennstoff enthaltene 
Energie zu 90 Prozent für den Menschen 
nutzbar gemacht. Zusätzlich sorgen Puffer-
speicher dafür, dass die Wärme auch dann 
zur Verüfgung steht, wenn sie gebraucht 
wird. 

Diese hocheffiziente Produktion von Ener-
gie ist im Nebeneffekt sehr ökologisch: Bei 
der Verbrennung wird nur die Menge an 
Kohlendioxid wieder freigesetzt, die zu-
vor im Pelletmaterial abgespeichert wurde. 
Durch den hohen Nutzungsgrad entstehen 
zudem nur vergleichsweise geringe Asche-
mengen – und die lassen sich auch über den 
normalen Hausmüll entsorgen. 
Auch Lieferung von Pellets sind unkom-
pliziert: Ein Tankwagen liefert den Bedarf 
direkt an´s Haus, ganz so wie bei der klassi-
schen Ölheizung. 

Die Pellets lassen sich beim Haus trocken 
und witterungssicher in Lagerräumen oder 

Behältern verstauen. Während auf dem 
Markt mittlerweile Fertiglager aus Gewebe 
oder Stahlblech zu haben sind, kommen 
auch unterirdische Tanks aus Beton oder 
Kunststoff in Betracht. Wer sich von seiner 
Ölheizung trennt, sollte dabei prüfen, ob 
sich der bisherige Tank nicht zum Pelletla-
ger umgestalten lässt. 

investition und staatliche förderung
Holzpelletheizungen sind zunächst in der 
Anschaffung teurer als Öl- oder Gasheizun-
gen. Allerdings haben moderne Heizungs-
anlagen eine Lebensdauer von 20 Jahren 
oder länger. Zudem sind Holzpellets als 
Energieträger um etwa 40 Prozent günstiger 
als Heizungsöl oder –gas. Durch die güns-
tigeren Betriebskosten spart beispielsweise 
eine Pelletheizung, die ein Einfamilienhaus 
mit einer Fläche von 140 Qudratmetern 
versorgt, gegenüber einer Ölheizung den 
Hausbesitzern etwa 1000 EURO pro Jahr 
ein – und sorgt für eine zügige Refinanzie-
rung. 

Wer sich für eine Holzpelletheizung ent-
scheidet, kann zudem auf staatliche Förde-
rung zurückgreifen: 

• Das Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (BAFA) fördert den Einbau 
von Pelletheizungen mit mindestens 2.000,- 
€. Hausbesitzer, die Pelletheizung und So-
larkollektoren verbinden, erhalten von der 
BAFA zusätzlich zu den separaten Förde-
rungen einen regenerativen Kombinations-
bonus von 500 €. 

• Auch die KfW vergibt für den Einsatz von 
Solar- und Pellet-Heizkombinationen zins-
günstige Kredite. Das Förderprogramm 

(Energieeffizient Sanieren – Ergänzungs-
kredit (167)) bietet zinsgünstige Darlehen 
für den Austausch von alten Heizungen 
gegen neue Anlagen mit erneuerbarer Ener-
gie. Neu ist, dass der KfW-Kredit mit den 
Zuschüssen des Marktanreizprogramms 
(MAP) kombinierbar ist, das den Einbau 
von z.B. Pelletheizungen mit Solarthermie 
und Pufferspeicher mit mindestens 4.900 € 
bezuschusst. Dieser staatliche Zuschuss ver-
ringert die Anfangsinvestition in moderne 
umweltfreundliche Heiztechnik deutlich. 
Die Restsumme kann dann einfach über 
den Kredit der KfW abbezahlt werden, 
während man schon von den deutlich güns-
tigeren Brennstoffkosten profitieren kann.

Nur noch mit der Lizenz zum 
Heizen – Qualm-Stopp für alte Öfen 

Holzpelletheizungen – Nachhaltige 
Wärmeversorgung durch Bioenergie

Nachweis zu Emissionswerten wird Pflicht – DBU-Kampagne „Haus sanieren – profitieren“ informiert 

Herr Stelljes-Subarew mit Holzpellets



Um die Energiekosten und den damit 
verbundenen CO² Ausstoß für die betriebli-
chen Anlagen der kooperativen Waldschule 
Schwanewede weiter zu reduzieren, wurde 
2011 im Rahmen des Energiekonzeptes ein 
erdgasbetriebenes BHKW (Blockheizkraft-
werk) errichtet. Durch die Einspeisung und 
Vergütung des überschüssigen Stromes in 
das Netz der EWE, sowie die ganzjährigen 
Ausnutzung der Abwärme des BHKW für 
die Waldschule, insbesondere in den Som-
mermonaten für das Hallenbad, wurden be-
reits entsprechende jährliche Einsparungen 
erzielt.

Als Aufstellort des Blockheizkraftwerkes 
wurde das Kesselhaus der Waldschule ge-
wählt, dieses befindet sich im Bereich der 
ehemaligen Skateranlage.

Blockheizkraftwerke eignen sich besonders 
für Objekte, die das ganze Jahr über Wärme 
benötigen, denn nur durch einen kontinu-
ierlichen Betrieb ist die Wirtschaftlichkeit 
gewährleistet. Da es schwierig ist im Som-
mer entsprechende Wärmeabnehmer zu 

finden, bot sich die Waldschule Schwane-
wede mit dem anliegenden Hallenbad für 
eine solche Anlage an. Deshalb wurde im 
Juni 2011 das BHKW an der Waldschule 
in Betrieb genommen, um diese mit Strom 
und Wärme zu versorgen. Hauptaugen-
merk liegt dabei auf der Wärmeproduktion, 
denn die alleinige Stromerzeugung ohne 
einen Wärmeabnehmer ist hier nicht wirt-
schaftlich. 

Seit der Errichtung des BHKW wurden 
bereits deutliche Energiekosten- und CO²-
Einsparungen erzielt.

Bei dem in der Waldschule eingebauten 
System handelt es sich um ein Komplett-
modul das mit einem Gas-Ottomotor aus-
gestattet ist, der einen Generator betreibt. 
Dabei wird die entstehende Abwärme an 
das Heizsystem übertragen. Es handelt sich 
hierbei um ein für die Waldschule maß-
geschneidertes Energiekonzept in einem 
Komplettmodul, das für die Versorgung mit 
Warmwasser und Strom zuständig ist.

Zu der Anlage selber ist zu sagen, dass sich 
verschiedene Elemente auf dem Grund-
rahmen befinden, wie z.B. der Motor mit 
allen Anbauteilen, der Generator und die 
Wärmetauscher sowie alle Kühlkreisläufe 
als schallgedämmte Einheit mit integrierter 
elektrischer Schaltanlage.

Mit dem BHKW soll die Wärmegrundlast 
der Schule gedeckt werden, dabei wird die 
Heizlast als Führungsgröße verwendet. 
Verbleibende Wärmespitzen werden mit 
einer konventionellen Heizkesselanlage ab-
gedeckt. Der durch das BHKW produzier-
te Strom wird zum größten Teil im Objekt 
verbraucht, Überschüsse werden vom Ener-
gieversorger zu gesetzlich geregelten Vergü-
tungen abgenommen.

Diese bisher erzielten Ergebnisse sind nicht 
nur positiv in Bezug auf die eingesparten 
Kosten zu sehen, sondern auch in Bezug auf 
die Verbesserung der Emissionswerte. 

Dieses Projekt hat sich dadurch aus mehre-
ren Sichtweisen bereits jetzt gelohnt. Denn 

auch die Amortisationszeit ist mit ca. 3,1 
Jahren sehr niedrig.

Die Gemeinde Schwanewede trägt durch 
solche Projekte aktiv zum Klimaschutz bei 
und dient somit auch als Vorbild für Bürger 
und andere Gemeinden.

Ein intelligentes und nachhaltiges Ener-
giemanagement, das gleichzeitig für eine 
zuverlässige und komfortable Versorgung 
öffentlicher Liegenschaften sorgt, die öf-
fentlichen Kassen schont, und einen Beitrag 
zum Schutz von Klima und Umwelt leistet 
– mit dieser komplexen und anspruchsvol-
len Aufgabe sehen sich Kommunen in der 
heutigen Zeit konfrontiert. 
Die Gemeinde Schwanewede hat sich der 
Aufgabe angenommen, und am 2. Mai 2013 
Sabine Geers als kommunale Energiemana-
gerin eingesetzt. 

Mit Sabine Geers erhält die Kommune eine 
junge engagierte Mitarbeiterin, die durch 
ihr Studium an der Jade Hochschule Ol-

denburg frisches und aktuelles Wissen über 
Architektur, Facility Management und Im-
mobilienwirtschaft mitbringt. Zudem ist 
Frau Geers zertifizierte Energieberaterin, 
ausgebildet am Institut für Berufliche Bil-
dung Oldenburg. 

Sehr gute Voraussetzungen also, um in der 
Gemeinde Schwanewede ein modernes 
und nachhaltiges Energiemanagement auf-
zubauen und voran zu treiben. 

Das Aufgabenfeld der neuen Energiema-
nagerin ist breit aufgestellt. Die Gemeinde 
Schwanewede beteiligt sich an der Heraus-
forderung, den Klimawandel und seine 
Folgen einzudämmen, und setzt entspre-

chende Maßnahmen und Konzepte um. 
Maßgabe dabei ist, im Sinne von Gemeinde 
und Steuerzahler die Kosten im Blick zu be-
halten.

Was auf den ersten Blick nach einem Kon-
flikt klingt, ergänzt sich tatsächlich. Ein 
kommunales Energiemanagement nach 
Maßgaben von Effizienz und Wirtschaft-
lichkeit trägt dazu bei, die Kosten für Ener-
gieversorgung im Griff zu behalten. Beson-
ders für Kommunen, die Einrichtungen wie 
Schulen, Kindergärten, Kläranlagen und 
Straßenbeleuchtung zu unterhalten haben, 
liegt darin ein Schlüssel zur finanziellen 
Entlastung.

Dies wird durch das Projekt: „ener:kita“ 
verdeutlicht, an dem auch die Gemeinde 
Schwanewede mit zwei Kindertagesstätten 
teilnimmt, und das von Sabine Geers beglei-
tet wird. Im Projekt untersuchen Energiebe-
rater Kindertagesstätten auf Möglichkeiten, 
den Verbrauch von Wasser und Elektrizität 
zu reduzieren, setzen wenn möglich Sofort-
maßnahmen um, und geben Verwaltung 
und Einrichtungsleitung Hinweise auf wei-
tergehende Gestaltungsmöglichkeiten.

Energieversorgung der kooperativen 
Gesamtschule Schwanewede durch ein BHKW 

Eine Energiemanagerin für Schwanewede

Am 19. und 20. Oktober 2013 öffnet 
die Stadthalle Osterholz-Scharmbeck von 
10 bis 18 Uhr wieder ihre Tore für die „2. 
Osterholzer Energie- und Umwelttage 
(EUT)“. Mehr als 70 Aussteller präsentie-
ren sich an beiden Tagen, informieren  über 
neue Technologien und Nutzungskonzepte 
im Bereich der „Grünen Industrien“, und 
heißen die Besucher zu Kontaktaufnahme 
und Austausch willkommen. 

Die Messe richtet sich an private Haus-
halte, mittelständische Betriebe, die Kom-
munen und Akteure der Regionalpolitik. 
Den Besuchern wird auch in diesem Jahr 
Einiges geboten. Ob es um die aktuellen 

Möglichkeiten, Energie aus erneuerbaren 
Quellen wie Wind und Sonne zu erzeugen, 
Solarstrom in der eigenen Anlage einzu-
speichern und zu verbrauchen, oder um 
die zeitgemäße energetische Sanierung von 
Gebäuden und Versorgungsanlagen geht 
– Interessierte werden im breiten Themen-
feld der EUT zu vielen Themen fündig. Zu-
dem findet im Außenbereich der Stadthalle 
zeitgleich die „Baumesse Nord“ statt, auf 
der regionale und überregionale Anbieter 
ihre Produkte und Dienstleistungen rund 
um Hausbau, Modernisierung und Finan-
zierung vorstellen.  Präsentiert werden die 
„2. Osterholzer Energie- und Umwelttage“ 
und die Baumesse Nord auch in diesem 

Jahr durch die Firma act Event in Zusam-
menarbeit mit den Osterholzer Stadtwer-
ken, der H3 Entwicklungs- und Vermark-
tungsgesellschaft, sowie der Kreissparkasse 
Osterholz.  

Weitere Informationen zu den Osterholzer 
Energie- und Umwelttagen finden Sie unter 
www.eu-tage.de

Osterholzer Energie- und Umwelttage
19. + 20. Oktober, 10 bis 18 Uhr
Stadthalle Osterholz  
Jacob-Frerichs-Straße 1  
27711 Osterholz-Scharmbeck

2. Osterholzer Energie- und Umwelttage

Sabine Geers sorgt seit dem 2. Mai für das Energiemanagement der Gemeinde



Das Hotel TIVOLI ist ein Stück Os-
terholz-Scharmbeck: Gegründet im Jahr 
1886, hat es seinen Platz in der Geschich-
te der Kreisstadt als Veranstaltungsort der 
Scharmbecker Schützenfeste ebenso wie 
als Anziehungspunkt der US-Soldaten von 
1978 bis 1991. Aus den bescheidenen An-
fängen als umgebautes Bauernhaus hat sich 
mittlerweile ein Hotel mit 45 Zimmern, 
angegliedertem Restaurant und mehreren 
Tagungsräumen entwickelt, das zudem 
Festsäle, eine Doppelkegelbahn, und eine 
Wäscherei umfasst. 

Ein derart großer Betrieb hat natürlich auch 
einen großen Bedarf an Wärme und Elek-
trizität. Das TIVOLI hat frühzeitig auf die 
steigenden Kosten reagiert, und setzt bereits 
seit Jahren auf Kraft-Wärme-Kopplung. 

Exkurs: Kraft-wärme-Kopplung 
(KwK)
Bei der KWK werden aus einer Energie-
quelle gleichzeitig elektrische Energie 
und Wärme bewusst gewonnen und für 
den Menschen nutzbar gemacht. Zur 
Energiegewinnung kommen wie bei-
spielsweise Kernenergie, Stein- oder 
Braunkohle oder Heizöl, aber auch 
Biogas, Pflanzenöle und Holzpellets, 
oder Erdwärme in Frage. Die gemein-
same Produktion beider Energieformen 
sorgt für eine bessere Ausnutzung der 
eingesetzten Energie, und damit einer 
erhöhten Effizienz. Während bei der 
Herstellung nur einer Energieform nur 
ein Bruchteil des tatsächlichen Energie-
potenzials aus einer Quelle nur zu etwa 
30 bis 50 Prozent genutzt werden kann 
und beispielsweise Abwärme aus Gene-
ratoren ungenutzt verpufft, liegt bei der 
gleichzeitigen Produktion von Kraft und 
Wärme der Nutzungsgrad bei 80 bis 90 
Prozent. Durch den Anschluss einer Ab-
sorptionswärmepumpe lässt sich auch 
Kälte durch Kraft-Wärme-Kopplung 
produzieren. 

1999 kam die erste Idee auf, das TIVOLI 
mit einem Blockheizkraftwerk zur gleich-

zeitigen Produktion von Strom und Wärme 
vor Ort auszustatten. Damals scheiterten 
die ersten Bemühungen noch am Rechts-
rahmen und den Vorgaben des Staates. Fünf 
Jahre später wurden zwei kleine Blockheiz-
kraftwerke installiert. Das jetzige Block-
heizkraftwerk wurde 2011 montiert. 

Exkurs: blockheizkraftwerk (bhKw) 
Produzieren gleichzeitig Wärme und 
Elektrizität – allerdings, je nach Anla-
gentyp, mit unterschiedlichem Schwer-
punkt. Ein BHKW wird meist direkt am 
Ort des Verbrauchs, beispielsweise in 
oder in der unmittelbaren Nähe eines zu 
versorgenden Wohngebäudes, errichtet. 
Dadurch werden Durchleitungsverluste 
vermieden.

Üblicherweise bringen Blockheizkraft-
werke eine elektrische Leistung zwischen 
einem Kilowatt und zehn Megawatt. 
Eingesetzt werden Blockheizkraftwerke 
üblicherweise in Mehrfamilienhäusern, 
Wohnsiedlungen und Betrieben.  

Das Blockheizkraftwerk produziert umge-
rechnet 100 Kilowattstunden Wärme sowie 
als Beiprodukt 50 Kilowattstunden Elekt-
rizität – und das in 8.400 Betriebsstunden 
pro Jahr. Dies macht den Gebäudekomplex 
zwar nicht vollständig autark von der äuße-
ren Zulieferung von Wärme und Elektrizi-
tät – gleichzeitig liefert die Anlage jedoch 
genug, um neben der Versorgung des Ho-
tels auch noch einen gewissen Prozentsatz 
in das öffentliche Netz einspeisen zu kön-
nen. Als Treibstoff wird in der Anlage der-
zeit Erdgas verwendet (wobei „virtuelles 
Biogas“, also Biogas mit dem Reinheitsgrad 
von Erdgas, als Energieträger ebenfalls in 
Betracht käme). Das Erdgas wird über das 
Gasnetz zur Verfügung gestellt, und direkt 
im Gebäude zu Strom und Wärme umge-
wandelt. 

Durch die Anlage versorgt werden nicht 
nur das Hotel samt Nebengebäude, sondern 
auch ein benachbarter Wohnkomplex mit 
12 Wohnungen von jeweils 60 Quadratme-

tern. Insgesamt werden dadurch 4.500 Qua-
dratmeter mit Energie versorgt - der gesam-
te Gebäudekomplex Beckstraße/Poststraße. 

Dass das Hotel einen Teil seines Bedarfes an 
Wärme und Elektrizität selbst produziert, 
ist vor allem Klaus Sandschulte zu ver-
danken. Hauptberuflich bei den Motoren-
werke Bremerhaven AG angestellt, hat der 
gelernte Gas- und Heizungsinstallateur und 
Gesellschafter des Hotels das Projekt über 
die Jahre hinweg vorangetrieben, sich mit 
rechtlichen und wirtschaftlichen Fragen 
auseinandergesetzt – und auch die jetzige 
Anlage eigenhändig installiert. 

Für ihn hat sich der Einsatz des Blockheiz-
kraftwerkes allemal gelohnt: Die Anlage 
im Keller des Hotels produziert zuverlässig 
Energie und hilft dadurch, den Bedarf des 
Komplexes zu reduzieren. Gleichzeitig mit 
dem Blockheizkraftwerk wurden eine Reihe 
weiterer Maßnahmen für mehr Energieeffi-
zienz im Hotel TIVOLI umgesetzt. So wur-
den in den Fluren und einem Treppenhaus 
energiesparende LED-Leuchten installiert. 
Dadurch hat sich der Energiebedarf im Be-
trieb um jährlich 220.000 Kilowattstunden 
verringert. 

Exkurs: lEd-beleuchtung
Leuchtdioden (oder kurz: LED) enthal-
ten Halbleiterkristalle, die Licht abstrah-
len. Während in klassischen Glühlam-
pen die eingesetzte elektrische Energie 
nur zu etwa 10-20 % in Licht umgewan-
delt wird, beträgt der Wirkungsgrad bei 
LED-Leuchten etwa 70 %. Somit fällt ihr 
Energieverbrauch bei gleicher Leucht-
kraft erheblich geringer aus.

 
Das trägt natürlich auch zu deutlich gerin-
geren Energiekosten für den Hotelbetrieb 
bei. Die Investitionskosten von 12.000 
EURO werden durch die Ersparnisse, und 
die staatliche Vergütung des überschüssig 
produzierten und in das allgemeine Netz 
eingespeisten Stroms rasch amortisiert. 
Und  auch das Klima profitiert:  Der Ein-
satz des Blockheizkraftwerkes sorgt gegen-

über konventioneller Energieversorgung 
um eine CO²-Ersparnis um gut 40 Prozent. 

Die Frage, ob sich Klaus Sandschulte noch 
einmal für ein Blockheizkraftwerk ent-
scheiden würde, beantwortet er direkt mit: 
„Ja“. Seiner Einschätzung nach gibt es kei-
ne Nachteile durch den Betrieb der Anlage 
gegenüber konventioneller Versorgungs-
technik, auf der anderen Seite wiegen die 
Vorteile für den Betrieb, das Klima und 
auch den eigenen Geldbeutel durch das 
„Mehr“ an Effizienz schwer. 

Für den Einsatz von kombinierter Wärme- 
und Stromproduktion sieht Sandschulte in 
Osterholz-Scharmbeck noch große bislang 
ungenutzte Potenziale – etwa bei öffentli-
chen Einrichtungen, aber auch Wohnge-
bäuden mit mehreren Parteien und Unter-
nehmen. 

Der Wirtschaftszweig: „Erneuerbare 
Energien und Energieeffizienz“ wächst 
kontinuierlich – Prognosen sagen voraus, 
dass „Green Industries“ zur Leitindustrie 
des 21. Jahrhunderts werden, und die bis-
herigen Wirtschaftsmotoren der Auto- und 
Schwerindustrie ersetzen.  Gleichzeitig 
entsteht bereits jetzt, ausgelöst durch den 
demografischen Wandel und den Wech-
sel von Mitarbeitern in den Ruhestand, in 
Deutschland ein Mangel an qualifiziertem 
Nachwuchs – sowohl in Ausbildungsberu-
fen als auch in jenen, die ein Studium vo-
raussetzen.   

Zwar gibt es noch keine Ausbildungswege 
in Handwerk, Gewerbe und kaufmänni-

schen Berufen, die sich auf Erneuerbare 
Energien und Energieeffizienztechnologien 
spezialisiert haben. Allerdings wird in den 
klassischen Handwerksberufen, beispiels-
weise bei Elektroinstallateuren und Mecha-
tronikern, mit diesen Themenfeldern ge-
arbeitet. Auch gibt es die Möglichkeit, nach 
abgeschlossener Erstausbildung sich im Be-
reich: „Energieversorgung“ weiter zu bilden 
- etwa durch den Ausbildungsgang: 

 Ähnlich ist es in Handel und Vertrieb – hier 
führt der Weg über klassische Berufsbilder 
wie: „Industriekaufmann/-frau“ oder „Ein-
zelhandelskaufmann/-frau“ in das Arbeits-
feld: „Photovoltaik“.

Mittlerweile bieten auch zahlreiche Hoch-
schulen und Universitäten Studiengänge 
mit direktem Bezug zu Erneuerbaren Ener-
giequellen an und weitere Studienmöglich-
keiten wachsen stetig. Junge Leute können 
so u.a. über Bachelor-Studiengänge an der

• Fachhochschule Bremerhaven (Studien-
gänge: „Anlagenbetriebstechnik“,  „Ver-
sorgungs- und Kreislauftechnologien“, 
„Gebäudeenergietechnik“, „Maritime Tech-
nologien“, „Studienrichtung Mess- und An-
lagentechnik“, „Verfahrens- und Energie-
technik“),

•  an der Fachhochschule Bremen (Studien-
gang: “Energietechnik“)

•  an der Universität Oldenburg (Studien-
gang: „Physik mit Vertiefung Erneuerbare 
Energien“)

•  und an der Jade Hochschule Oldenburg/
Wilhelmshaven/Elsfleth (Studiengänge: 
„Energieeffizienz“, „Engineering Physics“)*

auf eine Karriere im Bereich „grüner“ 
Energieversorgung hinarbeiten.

(* Jeweils Stand Juli 2013. Über das aktuelle 
Studienangebot, verfügbare Studienplätze, 
Zugangsberechtigungen etc., informieren 
die Hochschulen über das Internet und auf 
Nachfrage).

Das Hotel TIVOLI setzt auf Kraft-Wärme-Kopplung

Ausbildung und Studium im Bereich Erneuerbare Energien und Energieeffizienz 

Blockheizkraftwerk versorgt Gebäudekomplex mit Wärme und Elektrizität

BHWK im TIVOLI

Herr Sandschulte vor seiner Anlage



In�der�Region�nur�bei�uns!

TÜV-geprüfte�Baufinanzierung

Ihre�geprüften�Spezialisten�in�allen
Fragen�rund�um�Ihre�Baufinanzierung:

In�der�Region�nur�bei�uns!

TÜV-geprüfte�Baufinanzierung

Hans�Jürgen�Puckhaber

Niederlassung�Osterholz-Scharmbeck
Marktstraße�1-5
27711�Osterholz-Scharmbeck

Telefon:�04791�/�808�123
Hans-Juergen.Puckhaber@vbohz.de

Ralf�Frerichs

Geschäftsstelle�Neuenkirchen
Raiffeisenweg�2
28790�Schwanewede

Telefon:�0421�/�69�842�17
Ralf.Frerichs@vbohz.de

Lars�Hollmann

Geschäftsstelle�Pennigbüttel
Unter�den�Linden
27711�Osterholz-Scharmbeck

Telefon:�04791�/�80�79�79�10
Lars.Hollmann@vbohz.de

Silke�Dreyer

Geschäftsstelle�Heilshorn
Bremer�Heerstraße�30
27711�Osterholz-Scharmbeck

Telefon:�04795�/�55�09�95�13
Silke.Dreyer@vbohz.de

Karsten�Okraffka

Geschäftsstelle�Lilienthal
Hauptstraße�77
28865�Lilienthal

Telefon:�04298�/�93�24�22
Karsten.Okraffka@vbohz.de

Carsten�Timm

Geschäftsstelle�Falkenberg
Falkenberger�Landstraße�71
28865�Lilienthal

Telefon:�04298�/�93�55�10
Carsten.Timm@vbohz.de

Ralf�Puckhaber

Geschäftsstelle�Hambergen
Wesermünder�Straße�2
27729�Hambergen

Telefon:�04793�/�93�19�19
Ralf.Puckhaber@vbohz.de

Claudia�Smeten

Geschäftsstelle�Vollersode-Wallhöfen
Dorfstraße�2
27729�Vollersode

Telefon:�04793�/�95�56�20
Claudia.Smeten@vbohz.de

Walter�Schröder

Geschäftsstelle�Grasberg
Kirchdamm�1
28879�Grasberg

Telefon:�04208�/�91�77�80
Walter.Schroeder@vbohz.de

2007 wurde die Baufinanzierungsbe-
ratung der Volksbank erstmals mit dem 
streng limitierten Siegel des TÜV Saarlan-
des ausgezeichnet. Damit ist und bleibt die 
Volksbank eG das einzige Kreditinstitut im 
Elbe-Weser-Raum, das dieses Qualitätszer-
tifikat führen darf. 

Im Januar 2013 wurde die jährliche Prü-
fung durchgeführt, welches zur weiteren 
Nutzung des TÜV-Siegels berechtigt. Die 
unabhängigen Gutachter bestätigten die 
hohen Leistungsanforderungen an eine 
qualifizierte Baufinanzierungsberatung in 
allen Kriterien.

zusätzlich hat der gutachter Michael 
Boms vom TÜV-Saarland weitere 
positive Auffälligkeiten beim Überwa-
chungsprozess festgestellt und doku-
mentiert:

•	 Optimale	Einbindung	bzw.	Prüfung	
	 aller	staatlichen	Fördermittel	(KfW)
•	 Hohe	Übersichtlichkeit	und	
	 Nachvollziehbarkeit	der	Beratungs-	
	 unterlagen	
•	 Besondere	Verständlichkeit	
	 der	Beratungsgespräche
•	 Hohe	fachliche	Kompetenz	der	
	 Baufinanzierungsberater

Das Ergebnis dieser jährlichen Prüfung ist 
ein Qualitätsbeweis für die umfassende und 
persönliche Kundenberatung rund um die 
Immobilienfinanzierung.

Aber nicht nur die erstmalige Baufinanzie-
rungsberatung ist entscheidend. 

Auch beim Ablauf der Zinsbindung oder 
geplanten Modernisierungs- und Reno-
vierungsmaßnahmen ist es wichtig, einen 
kompetenten und verlässlichen Partner an 

seiner Seite zu haben. Daher hat die Volks-
bank eG den sogenannten „Hauseigentü-
merDialog“ eingeführt. Dabei informieren 
die Baufinanzierungsberater nicht nur über 
einen Anschlusszinssatz für die bestehende 
Finanzierung, sondern geben dem Haus-
eigentümer wertvolle Tipps zu staatlichen 
Förderungen, zeigen die Chancen zum 
Energiesparen auf und binden selbstver-
ständlich Förderprogramme des Bundes 
wie z.B. zinsgünstige KFW-Kredite in die 
individuelle Finanzierung ein. 

Die Geschäftsentwicklung im Bereich der 
privaten Immobilienfinanzierung bleibt da-

her im Hause der Volksbank eG auf einem 
starken Wachstumskurs. In den ersten  
8 Monaten diesen Jahres konnte die Volks-
bank eG ihre positiven Zahlen bestätigen, 
sodass der Bestand der Baufinanzierungs-
kredite um 21,2 Mio. € auf insgesamt 411,0 
Mio. € gesteigert werden konnte. Dies ent-
spricht einem Wachstum von 5,4 %.

lernen sie unsere tÜv-zertifizierte baufi-
nanzierungsberatung gerne in einem per-
sönlichen gespräch kennen.

TÜV geprüfte Baufinanzierung der Volksbank eG
Die Entscheidung für eine Immobilienfinanzierung ist 
der wichtigste Schritt im Rahmen der Finanzplanung 
eines Menschen. Gerade deshalb möchte die Volksbank 
eG den eigenen hohen Ansprüchen gerecht werden und 
lässt sich vom TÜV-Saarland intensiv begleiten und un-
abhängig überprüfen. 



Weltweit werden Ressourcen knapper 
und die Preise für Energie- und Rohstoffe 
steigen. Um auch langfristig kalkulierba-
re und möglichst niedrige Preise, z.B. für 
Energie, sichern zu können, versucht die  
„Energiewende Osterholz 2030“ in Koope-
ration mit dem Landkreis Osterholz, der 
Universität Bremen, der Stadt Osterholz-
Scharmbeck und der Gemeinde Schwane-
wede  neue Lösungen zu erarbeiten. Denn 
frühzeitiges Erkennen und Handeln redu-
ziert spätere Folgekosten. 

Eines von vielen Einzelprojekten ist die 
Erstellung eines „Wärme-Kälte-Atlas“, mit 
dessen Hilfe ein möglichst hoch aufgelös-
ter Wärme- und Kältebedarf abgeschätzt 
und räumlich dargestellt werden kann. 
Ziel des Projektes ist es u.a. ganz konkrete 
Handlungsvorschläge beispielsweise für 
Nah- und Fernwärmeausbaumaßnahmen, 
zur Nutzung von Abwärme und zur dezent-
ralen Energieversorgung zu erarbeiten. Des 
Weiteren wird davon ausgegangen, dass die 
Ergebnisse des Projektes auch zur Verbesse-
rung der Energieberatung dienen können. 

Besonders bei einheimischen Unterneh-
men wird zukünftig von großen Potentia-
len in Bezug auf die Wärmethematik aus-
gegangen. Daher geht es im ersten Schritt 
des Projektes darum, die Wärme-/Kälte-
potentiale sowie die Abwärmepotentiale 
der an-sässigen Betriebe, am Beispiel des 
Gewerbeparks A 27,  zu analysieren. Mit 
den dort gesammelten Daten sollen zu-
künftige Handlungsschwerpunkte in Bezug 
auf kosten-günstige Energiekonzepte sowie 

erschließbare Abwärmequellen abgeschätzt 
werden.

Bisher gestaltet sich die Situation in Kom-
munen erfahrungsgemäß so, dass Möglich-
keiten der Abwärmenutzung zwar vermutet 
werden, Potentiale hierfür aber oft unent-
deckt bleiben, weil die Instrumente für eine 
systematische Analyse fehlen. 

Es gibt diverse Abwärmequellen in Hand-
werks- und Industriebetrieben, wohl auch 
in heimischen Unternehmen. Sie reichen 
von raumlufttechnischen Anlagen über 
Elektromotorsystemen bis hin zu Pro-
zessanlagen (Ofen, Kessel etc.). Durch 
energieeffiziente Komponenten, eine gute 
Dämmung der Anlagen und eine effiziente 
Betriebsweise kann man die Abwärmemen-
ge zwar reduziert, jedoch nie vollständig 
vermeiden.

Die Nutzung von Abwärme kann dann auf 
vielfältige Weise erfolgen. Außer zur Heiz-
wärme- und Warmwasserversorgung kann 
Abwärme auch zur Kälteerzeugung mittels 
Absorptionskältemaschinen genutzt wer-
den. Mit einem Organic-Rankine-Cycle 
(ORC) wird Abwärme in hochwertige elek-
trische Energie umgewandelt, um im eige-
nen Betrieb genutzt oder in das öffentliche 
Stromnetz gespeist zu werden. Die Nutzung 
von Niedertemperatur-Abwärme wird 
durch den Einsatz einer Wärmepumpe er-
möglicht. Selbst Abwärme mit 30°C bietet 
im Vergleich zu herkömmlichen Wärme-
quellen von Wärmepumpen immer noch 
ein beachtliches Temperaturniveau. Die 

Einspeisung in Fern- bzw. Nahwärmenetze 
ist eine weitere effiziente Möglichkeit zur 
Nutzung überschüssiger Wärme.

Wenn man beachtet, dass im Jahre 2011 
etwa zwei Drittel des gesamten Endener-
giebedarfs der deutschen Industrie auf Pro-
zesswärme zurückzuführen war, ergeben 
sich hier vermutlich große Einsparungs-
potentiale, um Ressourcen zu sparen, das 
Klima zu schützen und die Kosten zu sen-
ken. 

Unterstützt werden im Landkreis Osterholz 
ansässige Unternehmen auch im Rahmen 
der Wirtschaftsförderung des Landkreises. 
Angeboten wird hier zum Beispiel auch eine 
Beratung zum Thema Energieeffizienz.

informationen erhalten sie bei:

wirtschaftsförderung 
landkreis osterholz / siegfried ziegert
Osterholzer Straße 23
27711 Osterholz-Scharmbeck
Tel.: 04791 930 597
E-Mail:
Siegfried.ziegert@landkreis-osterholz.de

Europäisches institut für innovation e.v. / 
helmut honkomp
Jacob-Frerichs-Str. 6-8
27711 Osterholz-Scharmbeck
Tel.: 04791 9317467
E-Mail: h.honkomp@eifi.eu

Wärme-/Kältebedarfe und Abwärmenutzung 
in heimischen Unternehmen

Ein breiter Einsatz der LED-Technologie 
vereint Klimaschutz, finanzielle Einspar-
möglichkeiten und bessere Lichtqualität. 

Die bisherigen Hindernisse für eine schnel-
le Umrüstung auf die energieeffiziente 
Technologie waren bislang die Höhe der 
Investition oder die fehlende Möglichkeit, 
bestehende Beleuchtungssysteme einfach 
umzurüsten: Das hat sich geändert! Die 
Preise der LED`s sind aufgrund der größe-
ren Nachfrage gesunken und oft lassen sich 
die Leuchtmittel einfach tauschen. Oft so-
gar ohne einer Änderung an der bestehen-
den Leuchte. Die Energiewende Osterholz 
2030 veranstaltet ein zweistündiges Praxis-
Seminar, bei dem Interessierten aus Unter-
nehmen der Region an einem praktischen 
Beispiel das Thema LED-Beleuchtung nä-
her gebracht wird.

In diesem Informationsabend vermittelt 
der Geschäftsführer eines klimaneutralen 
Unternehmens aus der Region nicht nur 
Wissenswertes rund um das Thema gering-
investive Energieeinsparung, sondern zeigt 
an verschiedenen Beispielen, wie einfach 
eine Umrüstung verschiedener Leuchten 
auf LED-Technik in der Praxis sein kann. 
Rechnen Sie mit und erfahren Sie anhand 
von Praxisbeispielen, wie schnell sich eine 
Investition amortisieren kann.
Die Seminare finden in der Zeit von 19 bis 
21 Uhr statt. Eine Teilnahme ist kostenlos, 
allerdings weist der Veranstalter darauf 
hin, dass die Anzahl der Teilnehmer limi-
tiert und eine Anmeldung erforderlich ist. 
Anmeldungen werden jeweils bis zum 31. 
Oktober (Lilienthal), 14. November (Os-
terholz-Scharmbeck), und 21. November 
(Schwanewede) entgegen genommen. 

Veranstaltungsankündigung: Anwendung von LED-
Beleuchtungssystemen in Unternehmen

Informationsveranstaltungen in Lilienthal, Osterholz-Scharmbeck, Schwanewede 
Zielgruppe : Unternehmer/innen aus KMU Betrieben und Interessierte

Datum: 7. November 2013 19:00 Uhr - 21:00 Uhr
Veranstaltungsort: Rathaus Lilienthal
Anmeldungen möglich bis: 31. Oktober 2013

Datum: 21. November 2013 19:00 Uhr - 21:00 Uhr 
Veranstaltungsort: Medienhaus am Campus in Osterholz-Scharmbeck
Anmeldungen möglich bis: 14. November 2013

Datum: 28. November 2013 19:00 Uhr - 21:00 Uhr 
Veranstaltungsort: Rathaus Schwanewede
Anmeldungen möglich bis: 21. November 2013

anmeldungen an: 
Europäisches Institut für Innovation e.V.    
Jacob-Frerichs-Straße 6-8    
27711 Osterholz-Scharmbeck, Germany   
Email: h.honkomp@eifi.eu



als Dank für unsere treuen Kunden:

 
  Thermografie-akTion 2014: 

Informieren, anmelden und  
10 Euro-Messe-Rabatt sichern.

 

  » DaS WÄrmePakeT« 
Ohne Investition zu einer neuen  
Heizung – mit 10-jährigem  
Service-Komfort!

 
 
 

 
 
 
 
 

AttrAktive 
 Messe-Angebote

besuchen sie uns  AM 19./20. okt. in der stAdthAlle ohz offizieller Förderer der energie-  und umwelttage 2013!

Durch Wärmeverluste und Kältebrücken 
verlieren Wohngebäude bis zu 25 Prozent 
an Energie. Betroffen sind neben Altbau-
ten häufig sogar Neubauten. Die Ursache 
sind bauliche Mängel oder Konstruktions-
fehler an Wänden, Fenstern, Türen und 
Dächern. Selbst bei einer nachträglichen 
Wärmedämmung werden immer wieder 
Schwachstellen aufgedeckt. 

Mit Wärmebildkameras können Immobi-
lienbesitzer Schwachstellen an ihren Ein- 
und Zweifamilienhäusern leicht erkennen.  
Die Osterholzer Stadtwerke bieten deshalb 
im Februar 2014 eine Thermografie-Aktion.  

„So kann der Kunde in seine Gebäudehülle 
blicken, ohne das Mauerwerk zu zerstören,“ 
erklärt Energieberater Klaus-Jürgen Pika. In 
den letzten Jahren haben über 1.000 Stadt-
werke-Kunden dieses Angebot genutzt. 
Die Hausbesitzer erhalten mindestens sechs 
Aufnahmen von ihrem Gebäude. Mit dabei:  
ausführliche Erläuterung der entdeckten 
Mängel und allgemeine Informationen.
Die Durchführung erfolgt durch einen Spe-
zialanbieter. Eine Bündelung der Anfragen 
und optimierte Zeit- und Routenplanung 
ermöglicht einen günstigen Preis. Kunden 
der Osterholzer Stadtwerke können sich 
auf der Messe einen Sonderpreis von nur 

99 Euro sichern, Nichtkunden 159 Euro. 
Die Aufnahmen und der schriftliche Be-
richt dienen als Grundlage für eine indi-
viduelle Beratung mit Klaus Brinkmann 
oder Klaus-Jürgen Pika, den qualifizierten 
Gebäude-Energieberatern der Osterholzer 
Stadtwerke. Brinkmann: „Mit den zahlrei-
chen Informationen können Hausbesitzer 
die Maßnahmen zur Energieeinsparung 
effektiver planen.“

Informationen zu allen Angeboten erhal-
ten Sie bei unseren Energieberatern auf 
den Osterholzer Energie- und Umwelttagen 
und der Baumesse Nord, am Samstag, 19. 

und Sonntag, 20. Oktober, in der Stadthalle 
Osterholz-Scharmbeck.

Moderne Heizungsanlagen nutzen Heiz-
stoffe immer besser. Mit ihnen können 
Hausbesitzer viel Energie sparen. Die Hei-
zung ist schließlich der größte Energiever-
braucher im Haushalt. Kein Wunder also, 
wenn sich immer mehr Hausbesitzer für 
eine neue Heizung entscheiden. Ein Hin-
dernis sind oft aber die Investionskosten. 
Zum Glück gibt es dafür das „Wärmepaket“ 

der Osterholzer Stadtwerke. Die Kunden 
bekommen mit diesem komfortablen Kom-
plettpaket eine moderne Heizungsanlage 
und maßgeschneiderte Erdgasversorgung. 
Die Stadtwerke übernehmen sogar die Kos-
ten für Wartung, Reparaturen und Schorn-
steinfeger. Das Wärmepaket spart somit 
viel Geld und schont die Umwelt. Dabei 
brauchen die Kunden kein eigenes Geld zu 

investieren. Sie zahlen nur eine monatliche 
Pauschale. Bequemer geht es kaum. Für die 
Auswahl der Heizung und des Geräteher-
stellers gibt es keine Einschränkung, für die 
Installation kann aus einer umfangreichen 
Liste ein Fachbetrieb aus der Region ge-
wählt werden. 

Die attraktiven Wärmepakete werden mit 
Laufzeiten von fünf und zehn Jahren an-
geboten. Die meisten Kunden entscheiden 
sich für die Sicherheitsvariante von 10 Jah-
ren – mit vollem Service. Das Besondere 
des Wärmepakets ist: Nach Ablauf des Ver-
trages gehört die Heizung dem Kunden. 

Erdgas steht ganz oben auf der Wunsch-
liste vieler Deutscher, wie aktuelle Umfra-
gen zeigen. Erdgas ist die Wunschenergie 
Nummer eins. Bei Erdgasnutzern ist der 
Energieträger beliebt wie nie zuvor. Ener-
gieberater Klaus-Jürgen Pika bestätigt: „Die 
Zahl der Umsteller nimmt Jahr für Jahr zu. 
2012 wechselten über 160 Hausbesitzer zu 
Erdgas.“ Das sind 40 Prozent mehr als 2011. 
Die Gründe sind für Pika klar: „Erdgas 
bietet den Verbrauchern optimale Möglich-
keiten, Energie wirtschaftlich und umwelt-
bewusst zu nutzen.“ Erdgas kann vor allem 
mit moderner Brennwerttechnik eine der 
kostengünstigsten Lösungen für die Wär-
meversorgung bieten, wenn die Kosten für 
Investitionen, Brennstoff und  Wartung 
betrachtet werden. „Wirtschaftlichkeit und 
sparsamer Verbrauch stehen bei den Ver-
brauchern an erster Stelle“, weiß Energiebe-
rater Pika. Es gibt aber weitere Vorteile mit 
denen Erdgas bei den Verbrauchern punk-
ten kann: Versorgungssicherheit, Komfort 
und Umweltschonung. Die Verbraucher 
setzen gerne auf Bekanntes und Verlässli-
ches.
 
Wie wertvoll effektive Energienutzung sein 
kann, zeigte der vergangene Winter. Mit 
seinem kalten Wetter forderte er die Hei-
zungsanlagen der Häuser. Dabei macht die 
Heizung drei Viertel des Energieverbrauchs 
eines Haushaltes aus. „Mit einer modernen 

Heizung können Sie Ihren Verbrauch und 
Ihre Ausgaben deutlich senken“, erinnert 
Pika deshalb. „Wenn Ihr Kessel älter als 15 
Jahre ist, sollten Sie sehr genau seinen Zu-
stand prüfen. Es lohnt sich.“
 
Die Osterholzer Stadtwerke wollen den 
Umstieg erleichtern. Pika rechnet vor: „Bei 
einer alten Ölheizung mit einem Jahresver-
brauch von 3.000 Litern können Hausbe-
sitzer ihre jährlichen Heizkosten beispiels-
weise um rund 800 Euro senken.“ Moderne, 
sparsame Brennwerttechnik und die Um-
stellung auf günstiges Erdgas machen es 
möglich. Zusätzlich erleichtern die Stadt-
werke Ihnen die Heizungsmoder-nisierung 
mit folgenden Angeboten:

• Energiespar-Bonus: 500 Euro für die Um-
stellung von Heizöl oder Flüssiggas auf Erd-
gas.
• Wärmepaket: modernster Wärmekomfort 
ohne Investition.

Beispiel-Rechnung für Verbrauch und Kos-
ten im Jahr – inklusive Mehrwertsteuer: 
Alt-Anlage: 3.000 l Heizöl = 2.550,00 Euro 
(85 Ct/Liter)
Neue Technologie: 27.000 Kilowattstunden 
Erdgas = 1.703,54 Euro (5,87 Ct/kWh + 
118,64 Euro Grundpreis/Jahr) 
(Stand 24.9.2013)

Thermografie-Aktion für Hausbesitzer

Im Wärmepaket steckt die neue Heizung

Immer mehr Hausbesitzer entscheiden sich 
für eine Erdgasheizung

Nützliche und günstige Grundlage für Maßnahmen zum Energiesparen / Messe-Sonderpreis von 99 Euro

In der monatlichen Pauschale ist alles drin – inklusive Komplettservice für zehn Jahre

Energieberater Klaus-Jürgen Pika (links) und 
Klaus Brinkmann der Osterholzer Stadtwerke

Energieberater der Osterholzer Stadtwerke


