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Nach rund 40 Kilometern erreichten die Zweiradbegeisterten das Ziel der Tour in Kaltenkirchen.

1.200 Kilometer für den Klimaschutz

Fahrradtour „Kunst & Energie“ sponsored by
Schleswig-Holstein Netz kommt an
Gemeinsam mit der Gemeinde Henstedt-Ulzburg und dem ADFC (Allgemeiner Deutscher
Fahrrad-Club) hat Schleswig-Holstein Netz eine Fahrradtour für den Klimaschutz im Rahmen
der Aktion „Stadtradeln“ veranstaltet.
„So schön habe ich das bisher noch nie erlebt.
Die ganze Atmosphäre war sehr nett und
familiär“, sagt die 83-jährige Ingrid Joachim
am Ende der Radtour. 40 Kilometer hat sie
da bereits in den Beinen, aber von Müdigkeit
keine Spur. Und auch sonst ist die Resonanz
sehr positiv: „Nette Mitarbeiter, professionelle Organisation, einfach toll“, lobt etwa Uwe
Husfeld, Energiebeauftragter von HenstedtUlzburg. „Da die Schleswig-Holstein Netz AG
sonst eher wenig direkten Kontakt mit der
Bevölkerung hat, ist das eine gute Geschichte
mit der Stadtradeltour. Auch die von SH Netz

gestalteten Ortsnetzstationen entlang der
Strecke haben mir sehr gut gefallen.“
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Die Schleswig-Holstein Netz AG hat die
Radtour, die unter dem Motto „Kunst & Energie“
stand, im Rahmen der Aktion „Stadtradeln“
veranstaltet. Rund 1.200 Kilometer sind die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam geradelt und haben damit laut des
Einsparrechners des ADFC etwa 200 Kilogramm
CO ² gegenüber einem Mittelklassewagen
eingespart. Von Kaltenkirchen ging es über
Alveslohe zum CityCenter Ulzburg nach
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Nett und familiär ging es bei der Fahrradtour „Kunst & Energie“ von SH Netz zu.

Henstedt-Ulzburg und wieder zurück – entlang an
sieben Ortsnetzstationen, die von professionellen
Künstlern in beeindruckende 3-D-Gemälde verwandelt worden waren.
„Aktionen wie diese sollen die Menschen dazu motivieren, bewusster mit ihrer Umwelt umzugehen“,
sagt Olaf Römhild, Kommunalbetreuer von SchleswigHolstein Netz (SH Netz), und ergänzt mit einem
Lachen: „Darüber hinaus soll der Spaß aber auch
nicht zu kurz kommen.“ Ganz in diesem Sinne rundeten E-Bike- und E-Auto-Test, Technik-Show, Kaffee,
Kuchen und Grillwurst die Tour ab. „Vielen Menschen
ist nicht klar, was ein Netzbetreiber eigentlich macht.
Veranstaltungen wie diese geben uns die Möglichkeit,
an die Menschen heranzutreten und in einem entspannten Rahmen Technik zu erleben und zu lernen“,
erklärt Römhild.

Rund 1.200 Kilometer radelten die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer der Tour zusammengenommen.

Begeistert zeigten sich die Radlerinnen und Radler von den kunstvoll
gestalteten Ortsnetzstationen am Wegesrand.
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Beim SH Netz Cup treffen Spitzensport und Breitensport zusammen.

Ein Hauch von Rio in Rendsburg:
SH Netz Cup – „so viele Zuschauer wie noch nie“

Deutschland-Achter mit Doppelsieg, USA-Achter fast versenkt,
ARD Sportschau Live-Übertragung mit 14 Kameras und 1,2
Millionen Zuschauern
Es war ein Sportfest der Superlative: „Noch nie hatten wir
mehr Besucher, besseres Wetter oder eine bessere internationale Besetzung – und noch nie war ein Rudermarathon
so spannend“, schwärmt Christiane Frilling, Leiterin
Innovationsmangement und Marketing bei HanseWerk. Vom
23. bis 25. September 2016 fand der 16. SH Netz Cup
in Rendsburg statt, bei strahlendem Sonnenschein
und Temperaturen jen-

1

seits der 25 Grad. Mehr als 1,2 Millionen Zuschauer vor
Ort und an den Fernsehern haben das Hauptrennen der
Ruder-Achter am Sonntag verfolgt und sind dabei voll
auf ihre Kosten gekommen. Genau wie der DeutschlandAchter, der gleich zwei der hart umkämpften Wettbewerbe
auf dem Nord-Ostseekanal für sich entscheiden konnte:
den Sprint Cup über 400 Meter und den Rudermarathon
über die Mammut-Distanz von 12,7 Kilometern – und das
bei internationaler Top-Besetzung: Mit Deutschland, den
Niederlanden, USA und Polen sind vier Teams der Top 5
des Olympischen Finales von Rio an den Start gegangen.

2

3

kommunal.info 4

4

Auf der Langstrecke hat es dabei zunächst gar nicht gut
ausgesehen für den Deutschland-Achter. Gleich am Start sind
sich die vier Boote in die Quere gekommen, die Ruderblätter
der Deutschen und Amerikaner klatschten aufeinander und
die Boote kamen zum Stillstand. Nutznießer Niederlande
zog zunächst auf und davon. Erst kurz vor dem Ziel konnte
sich das deutsche Team wieder herankämpfen und den Sieg
schließlich für sich entscheiden.
Doch auch abseits der internationalen Bewerbe hatte der SH
Netz Cup einiges zu bieten: Triathlon, Jedermann-Rennen im
Rudern und Drachenboot-Paddeln sowie Top-Musik-Acts wie
Stefanie Heinzmann und Marquess. Beim 50er-FeuerdrachenCup paddelten zudem zwei mit jeweils 50 Feuerwehrleuten
besetzte, spezialangefertigte Boote um die Wette.

6
5
1

Im VIP-Achter treten unter anderem Prominente aus
Politik, Medien und Wirtschaft gegeneinander an.

2

Feierlich eröffnen die Ehrengäste den SH Netz Cup.

3

Mehr als eine Millionen Zuschauer sehen sich das das
härteste Ruderrennen der Welt an…

4

…vor Ort und am Fernseher.

5

Auch ein Triathlon steht auf dem Programm.

6

Dank einer herausragenden Mannschaftsleistung
fährt der Deutschland-Achter einen Doppelsieg ein
und tritt beim NDR zum Interview an.

7

Auch die Kleinen können hoch hinaus, zum Beispiel
beim Quatro-High-Jump.

8

Darf nicht fehlen. Maskottchen Rudi, der Biber,
präsentiert Energie-Innovationen und -Lösungen am
SH Netz-Zelt.

8

7
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Mirko Sadowski (li.), Leiter des Netzcenters von Schleswig-Holstein Netz
in Pönitz, mit Eckhard Klodt, Bürgermeister der Gemeinde Wangels.

Gestaltete Ortsnetzstation

Kleines Kunstwerk in Wangels eingeweiht
Die Ortsnetzstation in der Dorfstraße Im Winkel in Wangels im Kreis Ostholstein erstrahlt in neuem Glanz. Künstler der
Firma art-efx haben die Station farbenfroh gestaltet. Wangels Bürgermeister Eckhard Klodt nahm dies zum Anlass, die
Station persönlich zu besichtigen und einzuweihen.
Graffiti-Künstler haben sich an der
Ortsnetzstation in der Dorfstraße/Ecke
Im Winkel im zur Gemeinde Wangels
gehörenden Döhnsdorf zu schaffen gemacht. Was häufig ein Ärgernis ist, war

Neukirchen gewinnt Gestaltung
einer Ortsnetzstation
Seit Beginn der Aktion in der kommunal.info ist es Schleswig-Holstein
Netz in jeder Ausgabe gelungen, eine
Ortsnetzstation an eine Gemeinde im
Netzgebiet zu verlosen. So gehörten
zuletzt Borgwedel im Kreis SchleswigFlensburg sowie Neudorf-Bornstein
im Kreis Rendsburg-Eckernförde zu
den glücklichen Gewinnern. Auch an
der Verlosung in der letzten Ausgabe
haben sich erfreulicherweise wieder
zahlreiche Kommunen beziehungsweise
Kommunalvertreter beteiligt. Als Sieger
der Verlosung wurde dieses Mal
die Gemeinde Neukirchen in
der Nähe von Heringsdorf im
Kreis Ostholstein gezogen. Das
Motiv für die Gestaltung wird
nun in enger Abstimmung mit
der Gemeinde ausgewählt.

hier gewollt. Im Auftrag von SchleswigHolstein Netz sind die Künstler der Firma
art-efx der Station zu Leibe gerückt und
haben ihr mit Graffiti und Farbfolien ein
völlig neues Gewand verpasst.
Die vorher unauffällige, graue
Ortsnetzstation sieht nun aus wie
ein Löschfahrzeug der Feuerwehr
und erstrahlt in leuchtendem Rot.
Das Motiv wählte die Gemeinde
selbst aus, denn Wangels hatte die Gestaltung der Orts
netzstation bei einer Verlosung

durch Schleswig-Holstein Netz gewonnen.
„Schleswig-Holstein Netz verlost regelmäßig die Gestaltung von Ortsnetzstationen
in seinem Netzgebiet. Mitmachen lohnt
sich, denn so wird ein kleines Kunstwerk
direkt in der Nachbarschaft geschaffen“,
sagt Dirk Lucht, Kommunalbetreuer bei
Schleswig-Holstein Netz. Eckhard Klodt,
Bürgermeister von Wangels, stimmt ihm
zu: „Wir freuen uns sehr, dass wir die
Gestaltung bei der Verlosung gewinnen konnten.“

Verlosung einer Stationsgestaltung
Schleswig-Holstein Netz bringt ein kleines Kunstwerk in Ihre
Nachbarschaft. Eine Kommune kann die künstlerische Gestaltung
einer Ortsnetzstation gewinnen. Die Gemeinden Wangels, NeudorfBornstein und Borgwedel konnten bei den letzten Malen von der
tollen Aktion profitieren – machen Sie jetzt mit und Ihre Kommune
gehört vielleicht zu den glücklichen Gewinnern.
Wie es geht
Einfach den Fragebogen auf der nächsten Seite ausfüllen und bis
zum 30. November 2016 per E-Mail, Fax oder Post an SchleswigHolstein Netz senden. Unter allen Einsendern wird der Gewinner
ausgelost.

Einsendeschluss: 30. November 2016

Teilnahme an der Verlosung*
per Fax

per E-Mail

per Post

04106 / 629-39 07

presse@sh-netz.com

Schleswig-Holstein Netz AG
Pressestelle
Schleswag-HeinGas-Platz 1
25451 Quickborn

Bitte berücksichtigen Sie in Ihrer E-Mail
alle unten stehenden Angaben.

Wir möchten eine Stationsgestaltung in unserer Kommune gewinnen.
Das Motiv und die Wahl der Ortsnetzstation werden im Falle eines Sieges vorab mit uns abgestimmt.

Kommune im Gebiet von Schleswig-Holstein Netz

Vorschläge der Ortsnetzstation oder des Motivs (optional)

Name, Vorname (Verlosungsteilnehmer)

Funktion

Straße, Nr.

PLZ

Ort

Telefonnummer und E-Mail-Adresse für die Gewinnbenachrichtigung

*

Das Los entscheidet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden benachrichtigt und in der kommunal.info bekannt gegeben.

Ihre kommunal.info
Bestellung

Ich bin noch nicht im Verteiler und möchte die kommunal.info an obige E-Mail-Adresse bestellen.

Adressänderung

Meine E-Mail-Adresse hat sich geändert. Bitte schicken Sie mir die kommunal.info
künftig an die oben stehende E-Mail.

Unter presse@sh-netz.com kann die kommunal.info jederzeit wieder abbestellt werden.
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Kommentar

Bürgermeister Helmut Andresen zum Beteiligungsangebot
Das neue Beteiligungsangebot der Schleswig-Holstein Netz AG ist auf sehr viel Zustimmung gestoßen – die Zahl der
Aktionärskommunen ist im Laufe dieses Jahres von rund 200 auf knapp 300 angestiegen. Im Rahmen der Diskussionen in
den Gemeinderäten gab es aber auch Vorbehalte und kritische Stimmen zum Angebot. Helmut Andresen, Bürgermeister
von Grödersby und Sprecher des Schleswig-Holstein Netzbeirats, hat sich mit den Argumenten der Kritiker auseinandergesetzt:

Sachliche Betrachtung ist für ein
neutrales Ergebnis erforderlich

Kritisch zu hinterfragen ist eine
Verpflichtung
Es ist immer richtig, Angebote kritisch zu
hinterfragen, zumal, wenn sie so attraktiv
sind wie das Angebot der SH Netz AG.
Dabei sollte man allerdings dann auch
sachlich und nicht emotional geleitet
das Angebot durchleuchten. Zunächst
muss im Interesse der Bürger geprüft
werden, wie sicher dieses Angebot ist.
Diese Aufgabe hat das Innenministerium
als oberste Kommunalaufsicht bereits
im Jahre 2010 übernommen. Es wurde
eine – kürzlich bestätigte – positive
Stellungnahme abgegeben und konstatiert, dass dieses Angebot sicher sei.
Natürlich nicht zu 100 Prozent, aber
eine solche Sicherheit gibt auch keine
Bank. Hinzu kommt, dass bei der SH Netz
AG den Aktien ein real existierendes
Vermögen gegenübersteht: die Stromund Gasnetze. Der Aktienwert unterliegt
auch keinen Schwankungen, sondern
wird regelmäßig durch ein unabhängiges Wirtschaftsprüfungsunternehmen
anhand der tatsächlich vorhandenen
Werte festgeschrieben.

Eine Kommune kann – vereinfacht
gesagt – nur Aktien im Gegenwert
der im Gemeindegebiet befindlichen
Einrichtungen der SH Netz AG erwerben. Will eine Kommune den Kauf per
Kredit finanzieren, wird dieser über eine
festgelegte Laufzeit genommen. Die
Laufzeit stimmt mit dem garantierten
Rückkaufwert zu diesem Zeitpunkt überein. Somit kann der Kredit auch ohne
Tilgung aufgenommen werden und
die Rückzahlung ist gesichert. Weitere
Kredite, die seitens der Kommune zweckgebunden erforderlich sind, müssen
selbstverständlich ebenso kritisch von
der Kommunalaufsicht geprüft werden.

Mitspracheangebot ernst gemeint
Natürlich kann man nicht erwarten,
dass eine Kommune, die weniger als
ein Prozent des Unternehmensanteils
hält, die Geschäftspolitik des Un
ternehmens bestimmt. Aber auch
hier lohnt ein differenzierter Blick in
die Sachzusammenhänge. So ist der
Geschäftsführer des schleswig-holsteinischen Landkreistages, Jan-Christian Erps,
Aufsichtsratsvorsitzender der SH Netz
AG. Als Landessprecher und damit beratendes Mitglied des Aufsichtsrates (ohne
Stimme) habe ich nie geglaubt, einen
riesigen Einfluss auf das Unternehmen
haben zu können. Umso mehr war und
bin ich positiv überrascht, wie offen und
aufgeschlossen der Aufsichtsrat agiert,
wie auch meine Argumente nicht nur
gehört, sondern ernsthaft mit einbezogen werden. Hinzu kommt, dass die
schleswig-holsteinischen Kreise über
den Mutterkonzern (HanseWerk) am
Vermögen der SH Netz AG beteiligt sind
und mit fünf Landräten auch ordentliche
Aufsichtsratsmitglieder bei HanseWerk

Helmut Andresen ist Bürgermeister von Grödersby und
Sprecher des Schleswig-Holstein Netzbeirats.

stellen, die alle selbstverständlich volles
Stimmrecht haben.

Konzessionsvergabe gesetzeskonform
Die Kommunen entscheiden in regelmäßigen Abständen darüber, wer im
Gemeindegebiet das Wegenutzungsrecht
erhält. Diese Entscheidung hat unabhängig von Geschäftsanteilen an einem
Unternehmen zu erfolgen. Sie erfolgt
nach den Gesichtspunkten der sicheren
Versorgung der Bürger mit Strom und Gas
und da ist die SH Netz AG bescheinigt
führend. Sollte sich eine Kommune nach
Ablauf des Wegenutzungsvertrages für
ein anderes Unternehmen entscheiden,
müssen selbstverständlich die Aktien
zurückgegeben werden. Die Kommune
erhält dann den Kaufpreis erstattet –
während die ausgezahlten Dividenden
natürlich in der Gemeinde verbleiben.
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Im neuen SH-Netz Kundenportal können Kunden ihre
Daten bequem online verwalten.

In der praktischen Postbox werden alle Dokumente gespeichert und sind jederzeit einsehbar oder können heruntergeladen werden.

Tipp: Zählerstände online übermitteln

Neues SH-Netz-Kundenportal im Internet
Schleswig-Holstein Netz hat ein neues Internet-Kundenportal. Mit dem Customer Self Care Portal
(CSC) können SH-Netz-Kunden ab sofort bequem Zählerstände und andere Informationen direkt über
das Internet an den Netzbetreiber übermitteln und ihre eigenen Daten verwalten.
Mit dem neuen Kundenportal von Schleswig-Holstein
Netz ist es für Kunden des Netzbetreibers und
Betreiber von Erzeugeranlagen nun noch einfacher geworden, ihre Daten zu verwalten und zu
übermitteln. Über das Customer Self Care Portal
(CSC) können alle Kunden und Anlagenbetreiber
in ihrem persönlichen Konto die eigenen Daten
einsehen, Änderungen an den Netzbetreiber melden, Zählerstände übermitteln und Rechnungen
sowie andere Mitteilungen bequem und einfach
per E-Mail erhalten.
Das CSC verfügt über eine integrierte Postbox, in
der alle Dokumente gespeichert werden und somit
jederzeit für den Kunden abrufbar sind. So geht
nichts verloren und der Umstieg auf den papierlosen
Schriftverkehr spart nicht nur Platz im Aktenregal,
sondern schont auch die Umwelt.

Betreiber von Erzeugeranlagen verfügen in dem
System über zusätzliche Funktionen, die ihnen
dabei helfen, die eigene Anlage bequem zu verwalten. So ist es beispielsweise möglich, die Höhe der
Abschlagszahlungen für Einspeiseanlagen anzupassen, das gewünschte Entschädigungsverfahren im
Rahmen des Einspeisemanagements auszuwählen
und Lastgangdaten für leistungsgemessene Anlagen
herunterzuladen.
Um das neue Portal zu nutzen, ist es notwendig, sich mit der Vertragskontonummer und der
Geschäftspartnernummer auf der Webseite von
Schleswig-Holstein Netz unter www.sh-netz.com zu
registrieren. Mit einem persönlich festzulegenden
Passwort kann dort der eigene Account eingerichtet
werden. Falls nötig, können unter einem Account
bis zu zehn Geschäftspartner registriert werden.
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Tipp für Kommunen

Erneuerbare Energien auf dem Wärmemarkt
Auf dem Strommarkt sind Erneuerbare Energien mittlerweile weit verbreitet. Auf dem Wärmemarkt hingegen heizen viele
Verbraucher immer noch mit mehr als 15 Jahre alten Kesseln. Das Marktanreizprogramm (MAP) des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Energie (BMWi) fördert die Nutzung Erneuerbarer Energien im Wärmemarkt.
Das Marktanreizprogramm (MAP), das
zum 1. April 2015 in Kraft getreten ist, unterstützt Haus- und Wohnungseigentümer,
Unternehmen und Kommunen, auf
Erneuerbare Energien umzusteigen.
Investiert werden soll in nachhaltige Heiztechnik, die aus Sonnenkraft,
Biomasse und Erdwärme mithilfe von
Solarthermieanlagen, Biomasseheizungen
oder Wärmepumpen die Wärmenergie
gewinnt. Das Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie (BMWi) hat das
Programm bereits im Jahr 1993 gestartet.
Mit dem Inkrafttreten des ErneuerbareEnergien-Wärmegesetzes (EEWärmeG)
zum 1. September 2009 hat das MAP
eine gesetzliche Verankerung erhalten.

Mit einem Volumen von 300 Millionen
Euro pro Jahr ist das MAP ein zentrales
Instrument zum Ausbau Erneuerbarer
Energien im Wärmemarkt. Die Förderung
beruht auf zwei Säulen. Zum einen
gibt es Zuschüsse des Bundesamts
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA) für kleinere Anlagen in Privat
haushalten und in Unternehmen.
Unterstützt werden hier unter anderem
Solarthermiekollektoren auf dem Dach,
Pelletheizungen im Keller und Erdsonden
im Garten für die Wärmepumpe im
Haus. Zum anderen können jedoch
auch Unternehmen und Kommunen für
die Errichtung größerer Anlagen, aber
auch für den Bau neuer Nahwärmenetze,

Genauere Informationen zum Marktanreizprogramm im
Internet auf den Webseiten des BMWi:
www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energiewende-imGebaeudebereich/marktanreizprogramm-map.html
Auf der Webseite des BAFA, mit umfassenden Informationen
rund ums Thema „Heizen mit erneuerbaren Energien“:
www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien
Zusätzliche Informationen zum Anreizprogramm
Energieeffizienz unter:
www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energiewende-imGebaeudebereich/anreizprogramm-energieeffizienz.html

Fördermittel in Form von zinsgünstigen
Darlehen und Tilgungszuschüssen erhalten. Gefördert wird dies durch die
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).
Auch eine Kombination mit anderen
KfW-Förderprogrammen ist grundsätzlich möglich.
Ergänzt wird das MAP seit dem 1. Januar
2016 zudem durch das „Anreizprogramm
Energieeffizienz“ (APEE). Damit sollen
unter anderem weitere Energie- und
Kosteneinsparungen sowie eine zusätzliche Reduktion von CO² -Emissionen erreicht werden. Zum APEE gehört auch ein
sogenanntes Heizungspaket. Zusätzliche
Zuschüsse aus diesem Paket erhält, wer
eine veraltete Heizung gegen ein modernes und sparsameres Modell austauscht
und zugleich die Heizungsanlage insgesamt optimiert, beispielsweise durch
Dämmung der Heizungsrohre.
Mit Erneuerbaren Energien kann der
Wärmeenergiebedarf für Heizungen und
Warmwasser je nach Anlage bis zu 100
Prozent gedeckt werden. So wird ein wichtiger Beitrag zur Energiewende geleistet.
Kommunen können ihre Förderanträge
direkt bei der KfW stellen. Zulässig
und empfehlenswert ist es, vor einem
Förderantrag Experten zu beauftragen,
um eine maßgeschneiderte Lösung für
den Wärme- oder Kältebedarf basierend
auf Erneuerbaren Energien auszuarbeiten.
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Neues Seekabel zwischen Föhr und Amrum

Nessie im Wattenmeer gesichtet
„Nessie im Wattenmeer gesichtet“, konnten Wattwanderer
zwischen Föhr und Amrum Mitte Juli berichten. Damit war
nicht das Seeungeheuer aus Schottland gemeint, sondern ein
18 Meter langes, über zehn Meter breites, 91 Tonnen schweres und 1.214 PS starkes Raupenfahrzeug des Typs Nessie V.
Ausgestattet mit einem Vibrations-Pflugschwert war Nessie
erstmals im Wattenmeer im Einsatz, um ein neues Seekabel von
Schleswig-Holstein Netz (SH Netz) zwischen Föhr und Amrum
rund 1,7 Meter tief ins Watt „einzurütteln“. In Abhängigkeit
von Ebbe und Flut war Nessie drei Tage unterwegs, um das
Kabel auf der rund 4,5 Kilometer langen Strecke zu legen.
„Das Besondere an diesem raupengesteuerten Verlegeverfahren
ist, dass Nessie das Kabel laden kann und somit kein zusätzliches Fahrzeug für den Transport und das Abrollen des Kabels
notwendig ist. Damit fällt die Belastung des Wattbereiches
deutlich geringer aus als bei traditionellen Verlegeverfahren“,
sagt Karsten Reimer, Projektleiter von SH Netz. Dieser technische Aufwand ist notwendig, um den Eingriff ins Weltnaturerbe
Wattenmeer so gering wie möglich zu halten. Das neue
Verfahren ist mit den zuständigen Behörden eng abgestimmt
und wird dort mit großem Interesse verfolgt.
Zur Versorgung der nordfriesischen Inseln und Halligen mit
Strom betreibt SH Netz zwölf Seekabel unter der Nordsee,
zwei davon zwischen Föhr und Amrum. Sollte eines der
beiden Seekabel einmal ausfallen, würde das andere die
Stromversorgung aufrechterhalten. Das 1944 zwischen den
beiden Inseln gelegte Seekabel stand aus Altersgründen
zum Ersatz an. SH Netz hat 2,15 Millionen Euro investiert,
um die gewohnt hohe Versorgungssicherheit von Amrum
aufrechtzuerhalten.

Oben: Im drei Meter tiefen Priel vor Föhr schafft Nessie die Seekabellegung nur mit
Spülunterstützung. Dabei wird mit hohem Wasserdruck eine Furche in den Wattboden
gespült, sodass das Vibrationspflugschwert das Seekabel dort leichter legen kann.
Mitte: Das 5,4 Tonnen schwere Seekabel muss für die Verlegung zunächst von dem trockengefallenen Kabelponton auf die Nessie umgespult werden.
Unten: Durch die extrem breiten Antriebsketten fällt die Bodenbelastung pro Quadratzentimeter bei Nessie geringer aus als bei einem durchs Watt spazierenden Erwachsenen.

Die ersten 30 Meter Seekabel
am Strand von Utersum auf Föhr
in Richtung Amrum sind gelegt.
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piade

ENERGIEOlym

Die Sieger der letztjährigen Preisverleihung beim kommunalen „Gipfeltreffen“ auf dem Aschberg.

Eine Bühne für kommunale Energieprojekte

EnergieOlympiade Schleswig-Holstein belohnt kommunales
Engagement mit 100.000 Euro
Die EnergieOlympiade ist seit 2007 der Energiesparpreis für Kommunen in Schleswig-Holstein. Alle zwei Jahre ruft die
gemeinnützige Gesellschaft für Energie und Klimaschutz (EKSH) zur Teilnahme auf. Aktuell heißt es für die Kommunen
wieder: „Dabei sein ist alles…und zahlt sich bei uns aus!“
Die Landesregierung ist ebenso Partner der Initiative wie die
kommunalen Landesverbände, die
Investitionsbank Schleswig-Holstein
und das Klima-Bündnis. Schirmherr ist
Energiewendeminister Robert Habeck.
Das Ziel der EnergieOlympiade ist, die
kommunale Energiewende in SchleswigHolstein anhand einfallsreicher und
nachahmenswerter Beispiele zu zeigen
und zu fördern. Gesucht sind modellhafte, spannende Ansätze, die zur Energieund Kosteneinsparung beitragen und
oft auch weitere positive Effekte für
das wirtschaftliche und soziale Leben
der Kommune haben.
Auszeichnungen gibt es in vier
Disziplinen: EnergieProjekt, wo es
um Energie- und Kosteneinsparungen
durch große und kleine Investitionen
sowie Verhaltens- oder organisatorische Maßnahmen geht. In jeder dieser
Teildisziplinen werden Sieger gesucht,
die in der Regel je 10.000 Euro Preisgeld

1
START

www.energieolympiade.de
eingeben.

2
3

100.000

Preisgeld!

Disziplin aussuchen.

Projekt beschreiben.

4

ZIEL
Bewerbung
online abgeben!

erhalten. Der ThemenPreis widmet sich
in dieser Runde dem Thema E-Mobilität.
In der Disziplin EnergieKonzept werden Planungen, die über ein Gebäude
oder eine Einzelmaßnahme deutlich
hinausgehen, prämiert – beispielsweise
Wärmenetze oder Quartierssanierungen.
Je 30.000 Euro Preisgeld stehen für diese beiden Disziplinen zur Verfügung.
Schließlich wird noch der EnergieHeld
der jeweiligen Ausschreibung gesucht: Ehrenamtler, die viel Freizeit
in die Unterstützung kommunaler
Energieprojekte stecken. Bis zu 100.000
Euro insgesamt stellt die EKSH als
Preisgeld bereit.

Die Teilnahme erfolgt einfach durch
Ausfüllen eines Fragebogens im Internet
unter www.energieolympiade.de.
Mitmachen können alle Kommunen
– und Zweckverbände aus SchleswigHolstein. Die Bewerbungsfrist geht noch
bis zum 1. Dezember 2016. Auch das
Datum der Siegerehrung steht schon
fest: Am 31. Mai 2017, voraussichtlich
auf dem Aschberg in den Hüttener
Bergen, gibt es das kommunale Energie„Gipfeltreffen“. Wer noch Anregung
sucht: Alle bisher eingereichten Projekte
sind in einer Datenbank aufgelistet.
Schon rund 350 Projekte lassen sich so
im Projektfinder recherchieren.
Beim EnergieOlympiade-Auftakt
in Hürup: EKSH-Geschäftsführer
Stefan Sievers (Mitte vorne) mit
Minister Robert Habeck (Mitte re.),
leitender Verwaltungsbeamter
Hans-Werner Pöhlmann (2.v.re.) und
Amtsvorsteher und Bürgermeister
Jan-Nils Klindt (re.). Im Gespräch:
Klaus Wortmann (EKSH, li.) und
Christian Janout (2.v.l.) vom Hüruper
Projektteam.

Schirmherr Robert Habeck im Elektroauto von EnergieHeld Ralf
Schmidt, im Fond Projektleiter Klaus Wortmann (EKSH).
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Einspeisemanagement

Deutlicher Anstieg der Entschädigungszahlungen
Die Kosten der Einsman-Einsätze sind für 2015 deutlich gestiegen. Für 2016 ist mit einem ähnlich
hohen Entschädigungsvolumens zu rechnen. Laut dem Kieler Energiewendeministerium sowie der
Bundesnetzagentur haben sich die Entschädigungszahlungen für nicht einspeisbaren Grünstrom in
Schleswig-Holstein von rund 30 Millionen Euro im Jahr 2011 auf eine Summe von rund 300 Millionen
Euro 2015 verzehnfacht. Insbesondere die Höchstspannungsnetze hinken hinterher.
Ursache für rund 95 Prozent der Einsman-Einsätze in
Schleswig-Holstein sind laut SH‑Energiewendeminis
terium die fehlenden Höchstspannungstrassen
und Netzerweiterungen bei der TenneT. Vor diesem Hintergrund wird der allergrößte Teil der
Entschädigungszahlungen über die Netzentgelte
der TenneT und somit über Schleswig-Holstein,
Bremen, Niedersachsen, Teile von NordrheinWestfalen, Hessen und Bayern gewälzt.
An das Verteilnetz angeschlossene EEG-Anlagen
müssen zeitweilig abgeregelt werden, wenn
das Verteilnetz die Leistung nicht an die höhere
Spannungsebene weitergeben kann und damit eine
Überlastung des Netzes droht. Dies untermauert
die energiewirtschaftliche Notwendigkeit insbesondere des Ausbaus des Höchstspannungsnetzes
in Schleswig-Holstein.

Grundsätzlich gilt, dass der Ausbau der Höchst
spannungsnetze aus technischen Gründen und
wegen der Dauer der Genehmigungsverfahren
länger dauert als der Ausbau der EEG-Anlagen. Eine
engere Kopplung des Anlagen- und des Netzausbaus
wäre daher von entscheidender Bedeutung.
Gleichzeitig geht der Zuwachs bei den Erneuerbaren
Energien in Schleswig-Holstein mit hohem Tempo
weiter. Aktuell liegen Anfragen für weitere 2.500
Megawatt Windleistung vor. Derzeit sind über
33.500 Anlagen mit einer Leistung von rund 7.600
MW am Netz von Schleswig-Holstein Netz (SH
Netz) angeschlossen. SH Netz schließt über 90
Prozent der EEG-Leistung in Schleswig-Holstein
an. Allein im letzten Jahr kamen EEG-Anlagen in
einer Größenordnung von fast 1.000 MW hinzu.
Und auch in diesem Jahr wurden bis Ende Juni bereits zwischen 300 und 400 MW Leistungszuwachs
verzeichnet.
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Spendenaktion

Radeln für den guten Zweck
Schleswig-Holstein Netz spendet im Rahmen einer Aktion auf der Trittauer Gewerbeschau 1.500 Euro an Kinder- und
Jugendvereine in Trittau.
Bei der diesjährigen Gewerbeschau
„Trittauer Schaufenster “ war auch
Schleswig-Holstein Netz mit einem
Ausstellungstand vertreten. Hier
konnten sich die Besucher nicht nur
über innovative Energielösungen der
Zukunft – wie E-Mobilität oder Smart
Meter – informieren, sondern auch ordentlich in die Pedale treten. Bei der
Aktion „Radeln für den guten Zweck“
haben die Gäste im Zelt von SchleswigHolstein Netz „Kilometergeld“ auf einem
Fahrradergometer gesammelt.
240 Kilometer sind auf diese Weise
zusammengekommen. Eine Strecke,
soweit wie von Flensburg über Kiel und
Lübeck nach Hamburg. Einmal

quer durchs Land, an zwei Tagen. Die
Summe hat Schleswig Holstein Netz
mal sechs genommen, aufgerundet
und in bare Münze umgewandelt. Das
Ergebnis wurde an mehrere Trittauer
Vereine gespendet.
Carsten Hack, Netzcenterleiter von
Schleswig-Holstein Netz im Kreis
Stormarn, und Andreas Guse aus dem
Netzcenter in Ahrensburg übergaben im Trittauer Schützenheim die
Spendenschecks im Gesamtwert von
1.500 Euro an die geförderten Vereine.
Neben der Kinderinitiative Trittau e.V.
(KIT) durften sich auch der Förderkreis
Handball Trittau und Umgebung e.V.

(GHG) und der Schützenverein Trittau
(Jungschützen) über die Finanzspritze
freuen.
„Als größter Netzbetreiber in SchleswigHolstein sehen wir uns in der Ver
antwortung, auch in der Kinder- und
Jugendarbeit unseren Beitrag zu leisten“, erklärt Carsten Hack. Die Vereine
wollen das Geld unter anderem in neue
Ausrüstung und Trainingsmaterial sowie Jahresausflüge und Jugendfahrten
investieren.

Carsten Hack (h.l.), Netzcenterleiter von Schleswig-Holstein
Netz im Kreis Stormarn, übergibt die Spendenschecks
an Vertreter der drei Vereine Kinderinitiative Trittau e.V.,
Förderkreis Handball Trittau und Umgebung e.V. und
Schützenverein Trittau.

Am Stand von Schleswig-Holstein Netz auf der Gewerbeschau „Trittauer Schaufenster“ konnten sich Besucher
über spannende Energielösungen der Zukunft informieren und für einen guten Zweck in die Pedale treten.
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Tipp für Kommunen

Kleinwindkraftanlagen an Schulen
Die Installation einer Kleinwindkraftanlage auf dem Gelände einer Schule ist in vielerlei Hinsicht sinnvoll – Schülerinnen
und Schülern wird vor Ort die Erzeugung regenerativer Energien veranschaulicht und gleichzeitig wird umweltfreundlicher Strom erzeugt.
Erneuerbare Energien sind mittlerweile
die bedeutendsten Energieträger bei der
Stromerzeugung. Neben Solarenergie ist
besonders die Windenergie mit etwa
140.000 Beschäftigten in der Windbranche
zu einem wichtigen Wirtschaftszweig
in Deutschland geworden. Gerade in
Schulen ist das Potenzial, die Bedeutung
von Windkraft anschaulich zu vermitteln und auch Begeisterung für Erneuer
bare Energien zu wecken, sehr groß.
Kleinwindkraftanlagen sind für die
Schüler sichtbar und zugänglich, was
es aus pädagogischer Sicht sehr sinnvoll
macht, sie innerhalb eines Schulprojekts
zu betreiben. Gleichzeitig werden die
Schüler für das Thema Umweltschutz
sensibilisiert, und das durch Unterricht
an der schuleigenen Anlage.
Wichtig für das Betreiben einer solchen
Anlage sind verschiedene Faktoren.
Dazu gehören beispielsweise die
Standortwahl oder die allgemeinen

Wind- und Wetterverhältnisse. Eine
große Rolle spielt allerdings auch die
Art der Anlage: Für Schulprojekte sind
besonders Mikrowindanlagen mit bis
zu 1,5 kW Leistung empfehlenswert.
Der Jahresertrag würde damit je nach
Standort bei 300 bis 500, maximal bei
1.000 kW/a liegen. 1 kW entspricht 1.000
Watt. 4.000 Watt wären beispielsweise
nötig, um über ein Jahr lang den kompletten Bedarf eines Vier-Personen-Haushalts
zu decken. Schulen wird nahegelegt, die
Anlage „Superwind 350“ für Projekte zu
wählen. Die Anschaffungskosten für eine
Anlage dieser Art beginnen bei 2.000€.
Mit diesen Kosten sind jedoch nicht alle

notwendigen Investitionen abgedeckt,
weshalb man sich schon vorab einen
Überblick über die Gesamtkosten verschaffen sollte.
Kleinwindanlagen über zehn Meter
Höhe sind in allen Bundesländern genehmigungspflichtig. Schulen, die an
der Anschaffung einer Anlage interessiert sind, müssen also zunächst einen
Bauantrag stellen. Welche Aspekte dafür
im Vorfeld zu klären sind, wird ausführlich in dem Leitfaden für Kommunen
zum Thema Kleinwindkraftanlagen in
Schulen auf der Webseite der EnergieLux
zusammengefasst.

EnergieLux ist ein Projekt der Stadt Leverkusen, durchgeführt
vom Förderverein NaturGut Ophoven und gefördert durch das
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.
Der Leitfaden zu Kleinwindkraftanlagen für Kommunen von EnergieLux
kann unter folgendem Link heruntergeladen werden:
www.energielux.de/fileadmin/Bilder/Tipps_und_Aktuelles/
Aktionen_2015/leitfaden_wind_01.pdf

Eine Kleinwindkraftanlage kann auf normalen Hausdächern montiert werden – wie in diesem Beispiel auch in
Kombination mit einer Photovoltaikanlage.
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First Lego League

Schleswig-Holstein Netz unterstützt Schulen
Die First Lego League (FLL) führt Schülerinnen und Schüler auf spielerische Weise an Wissenschaft und Technologie
heran. Ziel ist es, einen eigenen Roboter zu bauen und in den Wettbewerb zu schicken.
Bei einem Besuch der achten Klasse
der James-Krüss-Schule auf Helgoland
in der Ausbildungswerkstatt von
Schleswig-Holstein Netz (SH Netz) erfuhren die Schülerinnen und Schüler
sowie die Lehrkräfte, dass SH Netz
Schulen aus dem Netzgebiet bei dem
Projekt First Lego League unterstützt.
Die Schülerinnen und Schüler waren
sofort begeistert von dieser Idee.

Strom. Denn vor allem das technische
Können der Schülerinnen und Schüler
ist gefragt: Sie sollen einen vollautomatischen Lego-Roboter entwickeln, der in
dem Wettbewerb gegen die Roboter der
anderen Teams antritt. Jedes Jahr steht
das Projekt unter einem anderen Thema.
In diesem Jahr sollen sich die Roboter
unter dem Motto „Animal Allies“ an tierischen Vorbildern orientieren.

Bei der First Lego League treten jedes
Jahr Schüler-Teams aus ganz Europa bei
einem sportlichen Wettbewerb gegeneinander an. Statt Schweiß fließt hier jedoch

An der James-Krüss-Schule auf
Helgoland versucht sich eine neue
Robotik-AG zum ersten Mal am Bau eines Roboters. SH Netz unterstützt die

Tipp: Unterstützung für Schülerteams sichern
SH Netz übernimmt für alle Schulen aus dem gesamten Netzgebiet,
die an dem Wettbewerb teilnehmen, die Kosten für Spielfeld und
Anmeldegebühr. E-Mails mit entsprechenden Anfragen können an
Kommunalbetreuerin Andrea Hansen unter andrea.hansen@sh-netz.
com geschickt werden. Mehr Informationen zum Wettbewerb gibt
es im Internet unter www.first-lego-league.org/de.

Das Robotik-Team der James-Krüss-Schule auf Helgoland:
Jona, Mik, Lukas, Samuel, Emil und Lehrer Sopha-Mith Kong.

Schule beim Projektstart: Sie erhielten vom Netzbetreiber ein Spielfeld
sowie die dazugehörigen Aufbauten
inklusive einer Aufbauanleitung. Zudem
übernahm SH Netz die Anmeldegebühr
für die Teilnahme am Wettbewerb. „Als
größter Netzbetreiber in SchleswigHolstein und als Ausbildungsbetrieb
sind wir immer daran interessiert, junge Menschen für technische Themen
zu begeistern“, erklärt Andrea Hansen,
Kommunalbetreuerin bei SH Netz, das
Engagement des Unternehmens.

Tipp für Kommunen

Förderprogramm „Kurze Wege für den Klimaschutz“
Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit hat im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative
jetzt ein neues Förderprogramm für Kommunen und private Initiativen ins Leben gerufen.
Das Förderprogramm „Kurze Wege für
den Klimaschutz“ fördert Nachbar
schaftsprojekte, die konkrete Angebote
für Bürgerinnen und Bürger schaffen,
um zum Klimaschutz vor Ort in der
eigenen Nachbarschaft und Kommune
beizutragen. Projekte, die im Rahmen
des Förderprogramms förderfähig sein
können, sind beispielsweise:

✔ M aßnahmen

zur Bildung, Infor
mation und Aufklärung zum Thema
Klimaschutz

✔ Maßnahmen zur Aktivierung von

Bürgerinnen und Bürgern für klimaschonendes Alltagsverhalten

✔ Einrichtungen und der Betrieb von
Begegnungsstätten und –flächen
sowie deren Weiterentwicklung mit
klimaschutzbezogenen Angeboten

✔ Innovative Ideen, die klimaschonendes Alltagshandeln fördern

Die Projekte können an verschiedenste Lebensbereiche anknüpfen,
beispielsweise:

✔ Ernährung
✔ Flächenverbrauch
✔ Mobilität und Konsum
✔ Strom- und Heizenergieverbrauch
✔ Wohnen
Mehr Informationen gibt es im Internet
unter www.klimaschutz.de/nachbarschaften beziehungsweise www.ptj.de/
klimaschutzinitiative/nachbarschaften
oder telefonisch beim Projektträger
Jülich (PtJ) unter 030 / 201 99 – 34 49.

Der Weg zur Förderung
Bewerben können sich Verbände,
Vereine, Stiftungen und Kommunen.
Die Projektanträge sind beim
Projektträger Jülich (PtJ) einzureichen. Antragsformulare können noch
bis zum 31. Oktober 2016 im Internet
unter www.foerderportal.bund.de/
easyonline ausgefüllt werden. Das
ausgedruckte Antragsformular muss
inklusive aller Anhänge bis zum 11.
November 2016 an folgende Adresse
geschickt werden:
Projektträger Jülich (PtJ), Klima (KLI)
Forschungszentrum Jülich GmbH
Zimmerstraße 26-27
10969 Berlin
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Farbenfrohes Kunstwerk an der B207
im Kreis Lauenburg
Die Ortsnetzstation von Schleswig-Holst
ein Netz an der vielbefahrenen B207 in Grove im Kreis Lauen
burg hat ein neues
Gewand erhalten: Zwei Künstler der Firma
art-ef x haben im Auftrag des Unternehmens ein farbenfroh
es Kunst werk am Rande
der Bundesstraße erschaffen. Mithilfe
von farbigen Folien und
Graffiti wurde die Station neu gestaltet.
„Die Station ist eine von bisher drei Ortsn
etzstationen in Schleswig-Holstein, die ein spezielles SH-Netz-D
esign bekommen haben“,
erläutert Thomas Boldt, Leiter des zustä
ndigen Netzcenters in
Schwarzenbek. Die Außenseite zeigt nun
ein Schleswig-Holstein
typisches Landschaf tsmotiv sowie eine
Darstellung eines Teils des
Innenlebens der Station.
„Wir haben bereits zahlreiche Stationen
in Schleswig-Holstein
mit verschiedensten Motiven künstlerisc
h gestalten zu lassen“,
sagt Kommunalbetreuer Jörg Peters
von Schleswig-Holstein
Netz. „Damit möchten wir unsere enge
Verbundenheit mit der
Region zum Ausdruck bringen.“
Mitarbeiter der Firma art-efx bei der Gesta
ltung der
Ortsnetzstation von SH Netz an der B207
in Grove im Kreis
Lauenburg (unten). Die fertige Ortsnetzst
ation zeigt jetzt
ein Landschaf tsmotiv aus der Region und
Teile ihres eigenen Innenlebens (oben).

Impressum kommunal.info Informationen und Hintergrundberichte, Herbst 2016 Herausgeber Schleswig-Holstein Netz AG, Postfach 100, 25450 Quickborn
Verantwortlich für den Inhalt Ove Struck, Kommunikation E-Mail presse@sh-netz.com
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