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Nachhaltige Konzepte für Straßenbeleuchtung
Lichtblicke für die kommunale Planung
Nicht nur in der dunklen Jahreszeit ist eine gut funktionierende und zugleich möglichst preiswerte Straßenbeleuchtung wichtig
– mancherorts entspricht sie nicht mehr den aktuellen technischen Anforderungen, um energieeffizient beleuchten zu können.
Fachliche und inhaltliche Expertenberatung bieten den Kommunen dafür Horst-Dieter Kolisch, Schleswig-Holstein Netz AG, und
Marcus Kreidner von der E.ON Hanse AG.
Die Beleuchtungsexperten stellen auf
Basis der Lichtpunkte, also der Anzahl
der einzelnen Leuchten, ein individuelles und transparentes Konzept zusammen, das eine kostengünstige Pauschale
für die Kommunen enthält. Welches
Angebot das richtige ist, hängt von der
Schwerpunktsetzung der Gemeinde ab.
Diese kann im technischen oder dekorativen Bereich liegen. Interessierte
können sich daher im Leuchtenpark
Rendsburg vorab einen Eindruck von der
Wirkung der Straßenlampen machen,
um besser entscheiden zu können, welche Art der Beleuchtung die richtige für
sie ist. Denn hier sind Straßenlaternen
unterschiedlichster Bauart und mit
verschiedensten Leuchttechniken zur
Besichtigung montiert.
Sollte der Zustand der bestehenden
Beleuchtung in der jeweiligen Kommune
erhaltenswert sein, haben Horst-Dieter
Kolisch und Marcus Kreidner auch hier
die passende Lösung: Umbausätze er(v.l.) Horst-Dieter Kolisch und Marcus Kreidner neben
einer konventionellen Leuchte Philips Kegel 2003.

Verlosung
Kleine Kunstwerke in der Nachbarschaft
Die Schleswig-Holstein Netz AG verleiht
regelmäßig ihren Ortsnetzstationen,
in denen der Strom in 400 Volt für
die Versorgung der angeschlossenen
Haushalte umgewandelt wird, ein neues Gewand. Mit der Hilfe verschiedener lokaler Künstler werden die meist
grauen Stationen zu einem echten
Hingucker für Passanten und die anliegenden Bürger. Seit 2009 wurden
fast 300 Ortsnetzstationen in kleine
Kunstwerke in der Nachbarschaft umgewandelt.

Die kommunal.info verlost in dieser Aus-
gabe eine künstlerische Neugestaltung
für eine Kommune im Jahr 2015. Wer
einen frischen Anstrich gewinnen möchte, schreibt eine E-Mail mit dem Betreff
„Verlosung Stationsgestaltung“ an
presse@sh-netz.com.
Einsendeschluss ist der 30. Juni 2014.

Wie hier in Neumünster können Kommunen
von einem frischen Anstrich ihrer
Ortsnetzstationen profitieren.

sparen das komplette Ersetzen der
Straßenbeleuchtung. Sie bessern die
bereits vorhandenen Leuchten auf und
erhöhen deren Effektivität. So ergibt
sich eine Energieersparnis von bis zu
70 Prozent für die Kommunen. Durch
gebündelten Materialeinkauf ergeben
sich für die Kommunen außerdem erhebliche Kostenvorteile, auch bezüglich der Wartung, Instandhaltung und
Störungsbeseitigung.

Wer Fragen zum Thema Straßenbeleuchtung hat oder Beratung
zum Thema benötigt, wendet sich
gerne an seinen zuständigen
Kommunalbetreuer oder Netzcenterleiter.
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Die Novellierung der Energiesparverordnung
erfordert auch das Dämmen von Gebäuden.
Quelle: pixelio.de

Tipps zur Anwendung der Energiesparverordnung
Energetische Schwachstellen an Gebäuden beseitigen
Wer in Deutschland ein Gebäude besitzt, muss auf dessen Energieverbrauch achten. Das ist nicht nur entlastend für den
Geldbeutel, sondern auch gesetzlich gefordert. Zum 1. Mai 2014 treten nun neue gesetzliche Regelungen in Kraft, die jeder
Hauseigentümer, aber auch Kommunen für ihre öffentlichen Gebäude zu beachten haben.
Seit 2002 regelt die Energiesparverordnung (EnEV), wie viel Wärme ein
Gebäude über seine Außenhülle – also
über Wände, Fenster, Türen und Dach –
abgeben darf. Dies soll energieeffiziente Standards beim Bau von Wohn- und
Bürogebäuden sowie Betriebsgebäuden
gewährleisten. Bis 2050 sollen nur noch
weitestgehend klimaneutrale Gebäude
in der Bundesrepublik stehen, so das erklärte Regierungsziel.
Die wichtigsten Neuerungen der EnEV
2014 bei Neubauten umfassen die
Reduzierung des Primärenergiebedarfs
und des Wärmeverlustes über die
Gebäudehülle (in 2016). Aber auch bei älteren Gebäuden ist einiges zu beachten.
So besteht nun eine Austauschpflicht
von veralteten Heizsystemen gegen
moderne. Auch bei der Dämmung
der obersten Geschossdecke wurden
schärfere Grenzwerte erlassen. Durch
die Novellierung der EnEV soll sowohl

bei Wohn- als auch Gewerbegebäuden
das Einsparpotenzial genutzt werden.
Kontrolliert wird die Umsetzung der
EnEV durch die Bundesländer, welche
hierfür Stichproben der Energieauswei
se durchführt.
Für öffentlich genutzte Gebäude sieht
die EnEV eine Pflicht zur Ausstellung und
zum Aushang von Energieausweisen
vor. Diese gilt für Gebäude mit mehr als

1.000 Quadratmeter Nettogrundfläche,
in denen Behörden und sonstige Ein
richtungen für eine große Anzahl von
Menschen öffentliche Dienstleistungen
erbringen und die deshalb von diesen
Menschen häufig aufgesucht werden.
Die Energieausweise sind an einer für
die Öffentlichkeit gut sichtbaren Stelle
auszuhängen.

Kommunen, die sich bereits für einen effizienten Einsatz von Energie engagieren, sind herzlich eingeladen, an der „EnergieOlympiade“ teilzunehmen. Diese
wird seit 2007 von der Innovationsstiftung Schleswig-Holstein und seit 2011 von
der Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein (EKSH) ausgerufen – Institutionen, die seit ihrer Gründung von E.ON Hanse unterstützt werden. Den fleißigen Energiesparern winken bei diesem Wettbewerb attraktive
Preisgelder. Informationen unter: www.eksh.org/projekte/e-ko/
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Windstrom-Projekt in Klanxbüll und Neukirchen
Bürgermeister informieren sich über Feldversuch
„Power to Gas“ könnte eine der Schlüsseltechnologien für die Energiewende werden. Im E.ON-Forschungsverbund wird
an verschiedenen Standorten mit Forschungsgeldern in Höhe von rund 19 Millionen Euro die Einspeisung überschüssigen
Windstroms als Wasserstoff in das Erdgasnetz erprobt. Die Bürgermeister von Klanxbüll und Neukirchen haben sich jetzt über
den Feldversuch in ihren Gemeinden informiert.
Friedhelm Bahnsen und Peter Ewaldsen
erhielten vor Ort detaillierte Einblicke
in den Feldversuch zur Speicherung von
Wasserstoff im Erdgasnetz in Klanxbüll
und Neukirchen. Die Schleswig-Holstein
Netz AG wird den Test gemeinsam mit
den Projektpartnern Deutscher Verein
des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW),
E.ON New Build & Technology GmbH und
der GEBA.tec GmbH durchführen. Alle
160 mit Erdgas versorgten Haushalte
der beiden Gemeinden sind daran beteiligt.
Nordfriesland zählt zu den windreichsten Regionen in Deutschland. Ende 2013
waren bereits über 1.000 Megawatt regenerative Erzeugungsleistung an das
Stromnetz der SH Netz angeschlossen.
Da der Kreis jedoch viel mehr grünen
Strom erzeugt als vor Ort verbraucht

wird, erforschen die Projektpartner
in Klanxbüll und Neukirchen, wie sich
der überschüssige Strom im bestehenden Erdgasnetz nutzen beziehungsweise speichern lässt – das Stromnetz
hat in Spitzenzeiten nicht genügend
Kapazitäten. In synthetisches Erdgas
umgewandelter Windstrom könnte auf
diese Weise in Zukunft im Erdgasnetz
gespeichert und deutschlandweit transportiert werden.
Auf dem Gelände der Gasdruckre
gelstation der SH Netz in Klanxbüll wird
eine Wasserstoff-Erdgas-Mischanlage
installiert. Da im Rahmen des Feldtests
nur geringe Wasserstoffmengen benötigt werden, wird der Wasserstoff in der
Gasdruckregelstation durch Gasflaschen
bereitgestellt. Der Wasserstoff wird exakt dosiert dem Erdgas beigemischt

und anschließend in das örtliche Netz
eingespeist.
Da während des Feldversuchs auch der
Brennwert des Mischgases ermittelt
wird, wird eine korrekte Verbrauchs
rechnung für die angeschlossenen
Haushalte sichergestellt. Die Betroffe
nen wurden bereits im August 2013 im
Rahmen eines Informationsabends sowie über einen Flyer über das Projekt
informiert. Die Firma BEGA.tec liest zudem in den Haushalten kostenlos die
Gaszähler ab und führt eine Sicherheitsund Funktionsüberprüfung der Zähler
durch. Nach Abschluss des Feldversuchs
im Frühjahr 2015 werden die Zähler erneut überprüft.

Jörg Rudat (l.), Netzcenter-Leiter Sönke Nissen (M.) und Kommunalbetreuer Dirk Lucht (r.) gaben Peter Ewaldsen (2.v.l.) und Friedhelm Bahnsen (2.v.r.) Einblicke in den Feldversuch.
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Der Helikopter befliegt monatlich 1.500
Kilometer Gas-Hochdruckleitungen
in Schleswig-Holstein.

Befliegung für sichere Gasversorgung
Einsatz in hoher Luft
Ein gelb-schwarzer Helikopter dreht regelmäßig seine Runden über Schleswig-Holstein: Um die Sicherheit der kommunalen
Gasversorgung zu jeder Zeit zu gewährleisten, werden jeden Monat 1.500 Kilometer Gashochdruckleitungen in 150 Metern Höhe
im Auftrag der Schleswig-Holstein Netz AG beflogen. Der Helikopter ist bemannt mit einem Piloten sowie einem Beobachter,
um die Hochdruck-Trasse auf Unregelmäßigkeiten oder Auffälligkeiten zu untersuchen.
Erkennbar ist diese unterirdisch verlaufende Trasse von Markierungspfählen
mit gelben nummerierten Hauben, sogenannten Flugsichthauben, die etwa 1,50
Meter hoch sind. An ihnen kann sich der
Pilot während des Fliegens orientieren.
Derweil schaut der Beobachter nach,
ob er im Umfeld der Hochdruckleitung
eine potenzielle Gefahr für die

Leitungen erkennt, wie zum Beispiel
Bauarbeiten, die der SH Netz nicht gemeldet wurden. Normalerweise informieren sich Baufirmen vor Aufnahme
ihrer Arbeiten, ob im geplanten Gebiet
Hochdruckleitungen verlaufen und lassen eine entsprechende Vorsicht walten. Ist dies aber nicht geschehen, wird
die Baustelle vom Beobachter digital

erfasst und unverzüglich an die SH Netz
gemeldet.
Im zuständigen Netzcenter überprüfen die Mitarbeiter die gemeldeten
Daten und gleichen sie mit bekannten
Baustellen ab. Sollte es sich um unbekannte Bauarbeiten handeln, fährt ein
Team der SH Netz direkt dorthin, verschafft sich einen Überblick über die
Lage und informiert die Bauarbeiter
über den Verlauf der Gasleitungen, sodass die Sicherheit der Anwohner bewahrt bleibt.
Sollte der Flugbeobachter eine akute
Gefahrensituation erkennen, kann es sogar passieren, dass der Helikopter direkt
neben der Baustelle aufsetzen muss.
Dann müssen die Arbeiter den entsprechenden örtlichen Einweisungsschein
der SH Netz vorlegen. Können sie dies
nicht, kann eine Baustelle sogar vorübergehend stillgelegt werden. Dies
kommt aber aufgrund der regelmäßigen Kontrollflüge zum Glück höchst selten vor.

Flugsichthauben markieren den
Verlauf der unterirdischen Hochdruck-Trasse.
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Mitarbeiter von E.ON führen den Molch in die Schleuse in Neumünster.

Überprüfung der Gashochdruckpipeline in Neumünster
Die intelligenten Molche sind los
Für die sichere Versorgung der Kommunen mit Erdgas
überprüft die Schleswig-Holstein Netz AG regelmäßig ihre
Erdgashochdruckleitungen mit einem sogenannten „Molch“.
Doch anders als in der Natur handelt es sich hierbei nicht um
eine Amphibienart, sondern um ein echtes High-Tech-Gerät
zur Überprüfung der Hochdruckleitungen.
Eine der Molchstationen steht in Neumünster. Von hier aus
startet die „Molchung“ der Gashochdruckpipeline zwischen
Neumünster und Klein Offenseth. Spezialteams können hier
verschiedene Molche durch die Pipeline schicken, um diese zu
reinigen und zu prüfen.
Dirk Rohwer, Spezialist bei der E.ON Hanse Gruppe, erläutert den Prozess: „Mit Hilfe der Molche können wir auf den
Zentimeter genau die exakte Lage und den technischen
Zustand der Pipeline ermitteln. Dafür setzen wir verschiedene
Molche zur Reinigung, Kontrolle und Vermessung der Pipeline
ein.“ Doch wie kommt ein Molch bei laufendem Betrieb überhaupt in die Pipeline? Dazu gibt es im Versorgungsgebiet der
SH Netz mehrere sogenannte Molchschleusen. Es handelt
sich hierbei um aus dem Boden ragende Stutzen, in die der

Der intelligente Molch sieht aus wie der Roboter R2D2 aus dem Film
„Krieg der Sterne“ und überprüft die Gasleitungen.

Molch eingeführt und dann mit dem Gasstrom, mit bis zu zwei
Metern pro Sekunde, bewegt wird.
Das Molchen ist eine aufwendige und nicht alltägliche
Maßnahme. Deshalb kommen hierbei sogar drei verschiedene Arten zum Einsatz: In einem ersten Schritt wird ein
Reinigungsmolch durch die Pipeline geschickt, der grobe
Verschmutzungen und Materialreste beseitigt. Dieser ist mit
mehreren leistungsstarken Magneten ausgestattet, die alte
Schweißdrähte oder Metallspäne aufnehmen. Danach folgt
der Kalibriermolch, mit dessen Hilfe der Innendurchmesser
der Pipeline kontrolliert und mögliche Beulen ermittelt werden. In einem letzten Schritt wird der sogenannte intelligente
Molch eingesetzt, der im Aussehen ein wenig an R2D2 aus
„Krieg der Sterne“ erinnert. Dieses High-Tech-Gerät ist unter anderem mit starken Magneten, einem Kreiselkompass
und diversen Laufrädern ausgestattet. So kann nicht nur die
genaue Lage der Pipeline ermittelt, sondern auch mögliche
Beschädigungen schnell festgestellt werden. In einer weiteren
Molchschleuse endet dann die Fahrt und das Datenmaterial,
das der Molch aufgenommen hat, ist bereit zur Auswertung.

Ein Gasspürgerät überprüft die Hochdruckpipeline auf austretendes
Gas – erst danach kann die Molchung beginnen.

kommunal.info 7

Einsatz im BHKW in Schacht-Audorf
Freiwillige Feuerwehr probt den Ernstfall
Alarm auf dem Gelände des Heizwerkes in Schacht-Audorf. In dem
Blockheizkraftwerk (BHKW), das von der E.ON Hanse Wärme betrieben wird, wurde ein Biogas-Alarm gemeldet. Als zwei dortige
Mitarbeiter die Störung bearbeiten und das Gebäude betreten
möchten, gibt es eine Verpuffung. Eine Person wird dabei verletzt.
Für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Schacht-Audorf
ist höchste Eile geboten. Der Gasaustritt muss unter schwerem
Atemschutz gestoppt und der Verletzte gerettet werden.
Wirklich Gefahr für Leib und Leben bestand in diesem Fall allerdings nicht – denn der Einsatz war eine Übung. Die soll den
Freiwilligen helfen, sich auf einen etwaigen Ernstfall vorzubereiten.
Die Übungen wurden auch genutzt, um die örtlichen Einsatzkräfte
in die Anlage einzuweisen, damit diese im Notfall wissen, was zu
tun ist. Dafür war die Freiwillige Feuerwehr Schacht-Audorf bereits vor einigen Monaten von E.ON Hanse Wärme mit mobilen
Gaswarngeräten ausgestattet worden. Diese sind als persönliche
Schutzausrüstung unbedingt erforderlich, wenn Biogas austritt.

Das BHKW in der Kieler Straße in Schacht-Audorf erzeugt umweltschonend Strom und Wärme. Mit einer elektrischen Leistung von
rund 250 Kilowatt erzeugt das BHKW jährlich etwa zwei Millionen
Kilowattstunden Strom.

Biogas-Alarm in Schacht-Audorf: Die Freiwillige Feuerwehr hat in
dieser Übung einen Verletzten gerettet.

New Energy in Husum
Innovative und umweltschonende Energielösungen hautnah
10.000 Besucher fanden in diesem Jahr ihren Weg nach Husum zur „New Energy“. Eines der Schwerpunktthemen unter den
Besuchern aus Wirtschaft, Politik, aber auch Eigenheimbesitzern war die Speicherung von erneuerbaren Energien – wie kann
die Energiewende gelingen, wenn Sonnen- und Windstrom abhängig vom Wetter in zu großen oder zu kleinen Mengen produziert werden?
Innovative und umweltschonende Lösungen waren am
Gemeinschaftsstand der Schleswig-Holstein Netz AG, der E.ON
Hanse AG und der E.ON Hanse Wärme GmbH zu bestaunen:
Auf der Insel Pellworm wurde im vergangenen Jahr das erste
intelligente Stromnetz eingeweiht, das es ermöglicht, bei viel
Wind und Sonneneinstrahlung den Strom in leistungsstarken
Batterien zu speichern. Die Besucher erlebten das intelligente Stromnetz anhand eines Modells ebenso hautnah wie das
Projekt „Power to Gas“. Dort wird mittels der sogenannten PEMElektrolyse Windstrom in synthetisches Erdgas umgewandelt

und kann dank der Kapazitäten im Erdgasnetz deutschland
weit transportiert und bei Bedarf wieder abgerufen werden.

Reimer Böge MdEP (2.v.r.), Landesvorsitzender der CDU Schleswig-Holstein, im
Gespräch mit Jörg Rudat (l.) und Prof. Dr. Sven Wanser (r.) von der SH Netz.

Technologien am Stand der SH Netz AG: Energiewendeminister Robert Habeck (r.)
informiert sich über „Power to Gas“.

Über diese Pilotprojekte und ihre Bedeutung für die Energiewende in Schleswig-Holstein informierte sich auch eine Delegation aus der Politik direkt am Stand. Das gesamte Messe-Team
von E.ON Hanse, E.ON Hanse Wärme und der Schleswig-Holstein
Netz gaben den Gästen interessante Einblicke in die möglichen
zukünftigen Schlüsseltechnologien für die Energiewende.

Wärmeeinspeisung
Eigenverbrauch Strom
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BHKW

Fernwärmenetz

Besicherung und Spitzenbedarf
durch E.ON Hanse Wärme

Heizwerk

Eigenverbrauch Wärme

Wärme des BHKW wird in das Netz eingespeist, dort gespeichert oder weitergeleitet.

Wyk auf Föhr wird zur Speicherstadt für Wärmeenergie
Vorreiterprojekt für die Energiewende in Schleswig-Holstein
Auf der Insel Föhr ist ein Vorreiterprojekt zur Wärmespeicherung und das erste seiner Art in Schleswig-Holstein an den Start
gegangen. Hierbei wird die von zwei kundenseitigen Blockheizkraftwerken (BHKW) erzeugte Wärme in das Netz der E.ON Hanse
Wärme eingespeist und dort gespeichert. Ein zweites Projekt zur Wärmeeinspeisung wird derzeit in Grömitz geplant.

Mit der Einbindung der zwei BHKW in
das Wärmenetz können insgesamt fast
300 Tonnen CO2 jährlich eingespart werden. „Da es sich hierbei um überschüssige Wärme handelt, die anderweitig
nicht genutzt werden kann, hat dieses
Projekt Modellcharakter für SchleswigHolstein und die Energiewende“, sagt
Jörg Lampe, Geschäftsführer der E.ON
Hanse Wärme. „Dadurch können BHKW
auch dann Strom erzeugen, wenn keine
Wärme benötigt wird. So ermöglichen
wir unseren Partnern, dezentral und mit
hoher Effizienz mehr umweltfreundlichen Strom zu erzeugen.“
Dezentrale BHKW erzeugen gleichzeitig
Strom und Wärme – das macht sie besonders effizient und schont die Umwelt,
allerdings nur wenn sowohl der erzeugte
Strom als auch die erzeugte Wärme genutzt werden. Und genau da gab es in

der Vergangenheit Probleme, da besonders in den Sommermonaten Abnehmer
für die Wärme fehlten. Wird die Wärme
im Rahmen dieses Projektes nicht benötigt, kann sie nun im Wärmenetz zwischengespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt wieder abgerufen oder
von dort aus an die angeschlossenen
Haushalte weitergeleitet werden. Durch
die Einbindung in das Netz kann die
Effektivität der BHKW deutlich verbessert und die Umwelt erheblich entlastet
werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass bei
Bedarf – besonders in den Wintermonaten
– auch zusätzliche Wärme aus dem Netz
entnommen werden kann.
Mit diesem Projekt wird Wyk auf Föhr
zur Speicherstadt für Wärmeenergie –
nirgends sonst in Schleswig-Holstein
wird diese besondere Form der Energie
speicherung bislang angewendet. In

Grömitz wird derzeit ein ähnliches Projekt
geplant und vorbereitet. Zudem gibt es
weitere Anfragen, unter anderem von
Krankenhäusern, Hotels und öffentlichen
Gebäuden, da diese einen hohen Stromund Wärmebedarf haben.

Ein Blick in das neue BHKW, das Wärme
in das Netz einspeisen wird.
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Zusammenarbeit mit Gemeinschaftsschule Kellinghusen
Begeisterung für technische Berufe wecken
Die Schleswig-Holstein Netz AG setzt sich
dafür ein, Schülerinnen und Schüler sowie
Studierende schon früh für die Themen
Technik und Energie zu begeistern. Davon
profitieren beide Seiten: Schüler und
Studierende erhalten Einblicke in die
Praxis eines Energieunternehmens mit
technischen Berufen – und die SH Netz
kann zukünftige Nachwuchskräfte für sich
gewinnen.
Erst kürzlich unterzeichnete die Gemein
schaftsschule mit Oberstufe Kellinghusen
einen Kooperationsvertrag mit der SH
Netz, mit dem die seit 2010 bestehende
Zusammenarbeit einen offiziellen Rahmen erhielt. Der Schulleiter, Studien
direktor Gerd Christian Thielmann, begrüßte diese Vernetzung zwischen Schule
und Wirtschaft. Er betonte, dass für
die Schüler erhebliche Vorteile bei der
Ausbildungsplatzsuche entstehen. In den
letzten beiden Jahren hatte die SchleswigHolstein Netz AG bereits Schülerinnen und
Schüler eingeladen, das Umspannwerk
Kellinghusen und das Hybridkraftwerk
Pellworm gemeinsam zu erkunden. Dabei
wurden beispielsweise Experimente zu
Wind- und Solarenergie durchgeführt, de-

ren theoretische Grundlagen zuvor im
Physikunterricht erarbeitet worden waren.
Schrauben, löten und bauen war währenddessen beim diesjährigen Girls‘ Day
am Standort der SH Netz in Rendsburg angesagt. Schülerinnen konnten an diesem
Tag in die Bereiche Anlagenmechanik
und Elektrotechnik reinschnuppern. Aus
bildungsleiter Egbert Feldhaus sagte:
„Der Girls‘ Day ist eine gute Gelegenheit
für uns, einen ersten Kontakt zwischen
Schülern und unserem Unternehmen herzustellen. Schließlich suchen wir jedes
Jahr mehr als 45 Auszubildende.“

An der Fachhochschule (FH) Flensburg
unterstützt die Schleswig-Holstein Netz
AG Forschung und Lehre. Jüngst spendete das Unternehmen dem Wind Energy
Technology Institute einen Betrag von
2.250 Euro. Die E.ON Hanse Gruppe, zu
der auch die Schleswig-Holstein Netz AG
gehört, sponserte dem WETI zuvor bereits eine Experimentieranordnung zum
Thema Windenergie. Mit dem sogenannten Windtrainer können die Studenten
zahlreiche Versuche zur Erzeugung von regenerativer Energie aus Windkraft durchführen.

Von der Schule in die Ausbildung: Wie hier im Einsatz
in Barnitz können die Azubis der SH Netz ihr
technisches Wissen schnell einsetzen.

Neue Wegenutzungsverträge in Meldorf und Malente
Erfolgreiche Partnerschaften werden verlängert
Mit dem Abschluss neuer Wegenut
zungsverträge für den Betrieb der Gasnetze haben die Gemeinden Mühlenbarbek,
Sarlhusen und Willenscharen im März
2014 die Grundlage für eine fortlaufende,
enge Zusammenarbeit mit der SchleswigHolstein Netz AG gelegt. In diesen
Gemeinden betreibt die SH Netz außerdem die Stromnetze – insgesamt ist das
Unternehmen für die Energienetze in 18
Gemeinden des Amtes Kellinghusen verantwortlich.

Kurz zuvor hatten sich auch die
Energiesparstadt Meldorf (Strom- und
Gasnetze) sowie die Gemeinde Malente
(Gasnetze) dazu entschiedenen, weitere zehn Jahre mit der SH Netz zusammenzuarbeiten. Die Verträge sichern
einen kontinuierlichen und zuverlässigen Netzbetrieb. Ulrich Schultz, Leiter
der Kommunalen Partnerschaften der
Schleswig-Holstein Netz AG, hebt hervor:
„Wir freuen uns über den Abschluss der
neuen Verträge und übernehmen die damit verbundene Verantwortung gerne.“

Als starker und erfahrener Partner hat
die SH Netz in der Vergangenheit bewiesen, dass sie die Strom- und Gasnetze
sehr sicher und auf einem hohen technischen Stand betreiben kann. Als einziger
Netzbetreiber Deutschlands besitzt das
Unternehmen die Kompetenz, Wartungen
an Strom- und Gasleitungen vorzunehmen,
ohne dass die Versorgung der Kunden unterbrochen werden muss. Dies ist gerade ein großer Vorteil, wenn regenerative
Erzeugungsanlagen ans Netz angeschlossen werden sollen.
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Reibungsloses System gewährleistet
Spende für die Freiwillige Feuerwehr Rendsburg
Ein Handsprechfunkgerät der SchleswigHolstein Netz AG kommt ab sofort bei
der Freiwilligen Feuerwehr in Rendsburg
zum Einsatz. Es handelt sich dabei um ein
analoges Funkgerät für die 4-Meter-BandTechnik, das sowohl im Betriebsfunk
als auch im Funk bei Behörden und
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
(BOS) zum Einsatz kommt.
Da die Schleswig-Holstein Netz AG bereits auf digitalen Betriebsfunk umgerüstet hat, spendete sie der Freiwilligen
Feuerwehr Rendsburg eines der ausgemusterten
Handsprechfunkgeräte
im Wert von rund 600 Euro. „Das Gerät
ist voll funktionsfähig. Aufgrund der
Umstellung auf digitalen Betriebsfunk
können wir es jedoch leider nicht mehr
einsetzen“, sagt Michael Friedrichs, Leiter
Kommunikationsnetze bei der E.ON
Hanse Gruppe, zu der die SchleswigHolstein Netz AG zählt. Gemeinsam mit
dem Leiter des Netzcenters Fockbeck,

Jens-Peter Solterbeck, überreichte der das
Funkgerät an die Freiwilligen.
Der BOS-Funk, über den die Feuerwehr
Rendsburg während ihrer Einsätze kommuniziert, soll zukünftig auch auf digitalen Betrieb umgerüstet werden.
Wehrführer Gerrit Hilburger erklärt: „Die
Digitalisierung verzögert sich. Einige un-

serer analogen Geräte sind mittlerweile
reparaturbedürftig. Die Kosten dafür sind
inzwischen teurer als die Beschaffung eines neuen Gerätes, was sich aber nicht
mehr lohnt. Im Notfall ist ein reibungslos funktionierendes Funksystem jedoch
unerlässlich. Ich freue mich deshalb sehr
über die Spende der Schleswig-Holstein
Netz AG.“

Jens-Peter Solterbeck (l.) und Michael Friedrichs (r.) übergeben das Funkgerät an Wehrführer Gerrit Hilburger (M.).

Energie- und Umwelterziehung in Wacken, Neumünster und Sterley
Umweltclown besucht Grundschulen in Schleswig-Holstein
Was haben Neumünster, Wacken sowie die Gemeinden Schwartbuck und Sterley gemeinsam? Alle bekamen Besuch vom
Umweltclown Ines Hansen. Insgesamt machte der Umweltclown an acht Grundschulen in Schleswig-Holstein Station.

Die wichtigen Themen Erdgas und
„Stromfresser“ standen auf dem
Programm. So lernten die Acht- bis
Zehnjährigen beispielsweise, dass der
Ursprung des fossilen Brennstoffes vor
mehreren Jahrmillionen liegt, dass er heute zum Heizen, Kochen oder als Kraftstoff
für Autos verwendet werden kann und
wie man verantwortungsbewusst mit
Erdgas umgeht.

Der Umweltclown ist unterwegs: Ines Hansen an der
Grund- und Gemeinschaftsschule Viöl.

Außerdem erklärte Ines Hansen den
Schülerinnen und Schülern, wie man
„Stromfresser“ erkennt und was sie
selbst unternehmen können, um Energie
zu sparen. „Uns als Schleswig-Holstein
Netz AG ist es wichtig, dass sich Kinder
möglichst frühzeitig mit den Themen
Energie und Energiesparen beschäftigen.

Man kann mit Energie nur dann verantwortungsbewusst umgehen, wenn man
möglichst viel darüber weiß“, erklärte
Kommunalbetreuer Jörg Peters.
Für jeweils zwei Stunden kommt der
Umweltclown in die Schulklassen. Der
Energienetzbetreiber finanziert das
Projekt, sodass für die Schulen keine
Kosten anfallen. „Soziales Engagement
in unserer Region ist uns besonders
wichtig“, betont Andrea Cammann,
Projektleiterin bei der SH Netz, und ergänzt: „Mit diesem Angebot haben wir
schon viele positive Erfahrungen gemacht. Mit pädagogischem Geschick gelingt es unserem Umweltclown immer
wieder, die Kinder für das Thema zu begeistern.“
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Schleswig-Holstein Musik Festival geht in die 14. Runde
Kulturelle Highlights in der Nachbarschaft
Am 5. Juli startet eine Konzert-Reihe der Extraklasse: Das
Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) geht in die
14. Runde. Wer bereits ein Konzert des SHMF gesehen
hat, der weiß, wie viel Energie von den Musikern ausgeht.
Das Besondere an diesem kulturellen Highlight ist, dass
die Konzerte in allen Regionen präsent sind – in Städten,
Gemeinden, auch auf den Inseln. Diese Regionalität verbindet das SHMF mit E.ON Hanse, daher unterstützt das
Unternehmen das Festival erneut als Hauptsponsor.

das Inselorchester in Wedel und Eutin – diese Liste könnte
noch lange weitergeführt werden.
Weitere Informationen unter www.shmf.de.

Die diesjährigen Highlights sind zum Beispiel das
Eröffnungskonzert mit dem NDR Sinfonieorchester in
Lübeck, Max Raabe in Flensburg und Neumünster, Elton John
in Kiel, Bobby McFerrin in Lübeck, Bernsteins WestSideStory
in Neumünster, Ina Müller auf Sylt sowie Axel Prahl und
Mit Energie unterstützt E.ON Hanse das Schleswig-Holstein Musik Festival.

Termin jetzt vormerken
Das härteste Ruderrennen der Welt in Rendsburg

Über hunderttausend Besucher feuerten die RuderAchter im letzten Jahr beim E.ON Hanse Cup an.

Wenn sich die weltbesten RuderAchter zu einem spannenden Duell
auf dem Nord-Ostsee-Kanal treffen,
dann ist wieder E.ON Hanse Cup in
Rendsburg. Vom 12. bis 14. September
2014 wagen sich die Spitzen-Ruderer
auf die anspruchsvolle 12,7 Kilometer
lange Strecke. Doch nicht nur die
internationalen Sportler, auch das

Drachenbootrennen für Jedermann
und das bunte Rahmenprogramm
locken in jedem Jahr Zehntausende
Zuschauer an.
Daher: Jetzt den Termin vormerken
und im September wieder mitfiebern
beim härtesten Ruderrennen der Welt.

Kostenlose Banner von der SH Netz
Publikum zum Jubiläum oder Straßenfest locken
Veranstaltungen wie Straßenfeste,
Sport-Events für Jedermann oder
Jubiläen sind oft der Treffpunkt für
Bürger einer Kommune. Hier trifft
man den Nachbarn, die lang nicht
mehr gesehene Schulfreundin oder
auch den Bürgermeister in gemütlicher Atmosphäre zum Gespräch und
kann gemeinsam Spaß haben.

Kommunalbetreuter Olaf Römhild (r.) übergibt einen
Banner anlässlich des Knicklaufes in Schmalensee.

Damit Kommunen oder Vereine ohne
großen Aufwand auf ihre geplanten
Events hinweisen können, verleiht
die Schleswig-Holstein Netz AG bis zu
sechs Meter lange Banner, die auf die
jeweilige Veranstaltung hinweisen –
sodass möglichst viele Bürger rechtzeitig davon erfahren und das Event
zu einem echten Publikumsmagneten
wird. „Wir sind gerne als Partner der
Kommune erkennbar“, erläutert
Kommunalbetreuerin Anja Weßel
das Engagement des Unternehmens.
„Wir verleihen die Transparente kostenlos und übernehmen auch die
Druckkosten.“

Von diesem Angebot haben im letzten
Jahr zahlreiche Veranstalter Gebrauch
gemacht: So hingen die Banner der
SH Netz beispielsweise bei „Appen
musiziert“, ebenso beim 100jährigen
Jubiläum des TuS Hartenholm und
dem Knicklauf in Schmalensee.

Wer ein kostenloses Transparent ausleihen
möchte, fragt gerne bei seinem/r zuständigen Kommunalbetreuer/in an. Da die
Anzahl der Banner begrenzt ist, sollte dieser so früh wie möglich reserviert werden
– spätestens jedoch zwei Wochen vor dem
geplanten Aufhängen.
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Wie Strom aus erneuerbaren Energien gespeichert kann, beantwortet
bald ein innovatives Forschungsprojekt.

Großer Batteriespeicher wird gebaut
Forschungsprojekt im Zeichen der Energiewende
Eine weltweit einmalige Batteriegroßspeicheranlage mit einer Leistung von fünf Megawatt soll demnächst in Aachen errichtet
werden. Ein Forschungsverbund von E.ON, der RWTH Aachen und weiteren Projektpartnern möchte mit diesem innovativen
Projekt eine wichtiges Problem der Energiewende lösen: das Speichern von Strom aus erneuerbaren Energien.
Auch bei der SH Netz kommen bereits Batteriespeicher zum
Einsatz, wie beispielsweise die Redox-Flow-Baterrien in der
SmartRegion Pellworm (die letzte kommunal.info berichtete).
Das Besondere an dem Projekt „M5BAT“ in Aachen sei neben
seiner Leistungsklasse der modulare Aufbau des Speichers,
teilte das E.ON Energy Research Center mit. Im Rahmen des
modularen Speicherkonzepts ist vorgesehen, unterschiedliche
Batterie-Technologien bestmöglich miteinander zu verknüpfen. So werden Lithium-Ionen-Batterien beispielsweise als
kurzfristige Leistungsspeicher eingesetzt, HochtemperaturBatterien eignen sich für die Energiebereitstellung über mehrere Stunden und Bleibatterien kommen sowohl bei kurzen
als auch bei mittleren Entladezeiten zum Einsatz.

Die geplante Leistungsklasse des Batteriegroßspeichers und
seine hohe Modularität sollen ein breites Spektrum möglicher
Anwendungsfelder eröffnen. Im ersten Schritt werde sich das
Projekt auf die Integration erneuerbarer Energien konzentrieren, teilten die Projektpartner mit. Der Baubeginn ist für
Herbst 2014, die Inbetriebnahme im Jahr 2015 geplant. Das
Projekt wird im Rahmen der Förderinitiative Energiespeicher
des Bundeswirtschaftsministeriums mit insgesamt 6,5 Millionen
Euro gefördert.
Langfristig wird auch der Norden von diesem Forschungsprojekt
profitieren: Durch den Know-how-Transfer innerhalb des
Unternehmens kann die SH Netz das gewonnene Wissen bei
eigenen Projekten in den Kommunen vor Ort anwenden.

