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Strategie von Schleswig-Holstein Netz und HanseWerk

Klimaneutral bis 2030
Schleswig-Holstein Netz hat sich – ebenso wie die anderen Unternehmen der HanseWerkGruppe – das Ziel gesetzt, bis 2030 im eigenen Betrieb klimaneutral zu werden.
„Corona darf uns nicht den Blick für die
sehr wichtige Aufgabe des Klimaschutzes
verstellen“, betont Matthias Boxberger,
Aufs ichtsr atsvorsitzender von SchleswigHolstein Netz. „Vor dem Hintergrund der
Krise müssen Energieversorgung, Verkehr
und Gebäudemanagement effizienter, ressourcenschonender und auf einen grünen
Wachstumskurs gebracht werden. Wir werden daher unsere Unternehmensgruppe bis
2030 klimaneutral stellen und gleichzeitig
unser Angebot an Klimaschutzprodukten für
Kommunen, Unternehmen und Privatkunden
deutlich erweitern.“ Energiewendeminister Jan
Philipp Albrecht sagt: „Die HanseWerk-Gruppe
zeigt mit ihrem ambitionierten Ziel, 2030 klimaneutral zu sein, wie Politik und Gesellschaft
gemeinsam die Herausforderung der Klimakrise
angehen können. Gerade weil die HanseWerkGruppe viele Produkte für Kommunen, Unter
nehmen und Privatkunden anbietet, geht die
Reichweite dieser Klimaschutzaktivitäten deutlich über die Unternehmensgruppe hinaus.“

CO² -Ausstoß kontinuierlich reduzieren

Die geplante Klimaneutralität bis 2030 bedeutet
eine schrittweise Reduzierung des Ausstoßes von
aktuell mehr als 650.000 Tonnen Kohlendioxid
des Unternehmens pro Jahr. Überall, wo möglich, soll Energie eingespart werden oder grüne
Energieträger zum Einsatz kommen.
Beim Betrieb der Strom- und Gasnetze sollen die auftretenden CO² -Emissionen schrittweise um circa zehn Prozent pro Jahr durch
technische Maßnahmen verringert oder
durch Kompensationen ausgeglichen werden, wenn es technisch nicht möglich wird.
Schleswig-Holstein Netz wird beispielsweise Stromleitungen mit größerem Querschnitt
einsetzen, um die Netzverluste zu reduzie-

Bis 2030 wird Schleswig-Holstein Netz
klimaneutral.

Energienetzbetrieb
Fuhrpark

ab 2025 klimaneutral

Gebäude

ab 2022 klimaneutral

2020

2022

2025

Schleswig-Holstein Netz und HanseWerk werden ihren CO²-Ausstoß
stufenweise bis 2030 reduzieren.

ren. Beim Gasnetzbetrieb sind die Senkung
des Betriebsdrucks vor Baumaßnahmen
und die Reduktion der Energieverbräuche in
Vorwärmanlagen im Netz geplant.

Liegenschaften, Gebäude, Fuhrpark
Bereits in den kommenden zwei Jahren werden die Liegenschaften sowie Gebäude von
Schleswig-Holstein Netz klimaneutral. Erreicht
wird dies durch Energieeffizienzmaßnahmen
wie die Modernisierung von Heizungen,
Fenstern und Beleuchtung. Hinzu kommen
die Eigenversorgung mit Grünstrom über
Photovoltaikanlagen sowie die bereits erfolgte Umstellung auf 100 Prozent und die
Umstellung auf Ökogas. In einem weiteren Schritt wird der
Fuhrpark komplett auf alternative Antriebe umgestellt.

2030
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Fragen und Antworten

„Eine große Herausforderung für
alle Kommunen“
Warum Kommunen sich jetzt um das Thema Klimaschutz kümmern sollten und was
sich hinter den Klima-Zielen von Schleswig-Holstein Netz und der HanseWerk-Gruppe
verbirgt – all das hat die kommunal.info Michael Ebert, Produktentwicklung und
Kundenlösungen bei HanseWerk, gefragt.
Warum bieten Schleswig-Holstein Netz
und HanseWerk Klimaschutzprodukte für
Kommunen an?
Klimaschutz ist eine Herausforderung für alle.
Die Bundesregierung hat das Ziel vorgegeben,
bis 2050 weitestgehend treibhausgasneutral
zu sein. Wir als HanseWerk-Gruppe möchten
die Kommunen bei dieser gesellschaftlichen
Aufgabe unterstützen. Aktuell wird unser KlimaNavi in allen Kommunen in Schleswig-Holstein
ausgerollt. Hier sehen sie auf einen Blick: In
welchen Sektoren entstehen unsere Emissionen?
Daraus lassen sich entsprechende Maßnahmen
ableiten.

Wenn eine Kommune mehr für den
Klimaschutz tun möchte, wo fängt sie am
besten an?
Wenn jeder bei sich selbst anfängt, ist schon
viel gewonnen. CO² wird hauptsächlich bei der
Wärmeproduktion, beim Stromverbrauch und
bei der Mobilität ausgestoßen. Für all diese
Sektoren gibt es nachhaltige, klimafreundliche Lösungen.

Wie viel Prozent CO2 könnte denn jede
Kommune einsparen?
Durch Grünstrom und E-Mobilität können
Kommunen heute schon erhebliche Einsparun
gen erreichen. Bei Sanierungen oder Neubauten
sollten Kommunen den Fokus auf Effizienz legen
und beispielsweise auf Pellets umschwenken.
Das Ganze kann noch gesteigert werden: Die
Kommune kann CO² -neutral werden durch freiwillige Kompensationsmaßnahmen, wie zum
Beispiel Solarleuchten in Afrika, Erneuerbare
Energien in der Türkei oder Moor-Renaturierung
in Schleswig-Holstein.

Michael Ebert
(hier in seinem
Homeoffice) hat viele
Klimaschutzprodukte von
Schleswig-Holstein Netz
und der HanseWerkGruppe mit entwickelt.
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Welche Ihrer Produkte werden denn bislang besonders nachgefragt?
Derzeit ganz klar das Klima-Navi. Das Minis
terium für Energiewende, Landwirtschaft,
Umwelt, Natur und Digitalisierung (MELUND)
stellt es im Rahmen einer Landeslizenz allen
Kommunen, Kreisen und Ämtern in SchleswigHolstein kostenfrei zur Verfügung, damit sie
eine eigene Treibhausbilanzierung vornehmen
können. Viele Kommunen setzen zudem auf
E-Mobilität und fragen daher Ladestationen
bei uns an. Mit verhältnismäßig wenig Aufwand
können sie einen Beitrag dazu leisten, die
Ladeinfrastruktur weiter auszubauen und somit
auch die Bereitschaft der Bevölkerung zu einem
Umstieg positiv zu beeinflussen. Darüber hinaus
interessieren sich die Kommunen für umweltschonende Wärmelösungen, beispielsweise über
Blockheizkraftwerke (BHKW), Nahwärmenetze
oder Pelletheizungen, die mit nachwachsenden
Rohstoffen betrieben werden.

Geschäftsbetrieb vermeiden oder kompensieren.
Der Energieverbrauch wird reduziert, wir setzen
zukünftig auf grüne Energieträger. Lässt sich der
CO² -Ausstoß technisch nicht vermeiden, wird er
durch freiwillige Kompensationsmaßnahmen
wie zum Beispiel Solarleuchten in Afrika oder
Erneuerbare Energien in der Türkei kompensiert.

Welchen Beitrag leisten die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen?
Wir sensibilisieren unsere Belegschaft für das
Thema Klimaschutz und motivieren sie, in ihrer
täglichen Arbeit selbst Maßnahmen zu ergreifen. Dazu gehört zum Beispiel auch, weniger
zu drucken und dadurch Ressourcen einzusparen. Zudem haben wir unsere Kolleginnen
und Kollegen nach ihrem persönlichen KlimaBeitrag befragt. Viele nutzen zum Beispiel
Fahrgemeinschaften oder den ÖPNV. Sie setzen
auf vegetarische Gerichte oder sie nehmen die
Treppe statt den Fahrstuhl.

Und wo wird die Nachfrage noch steigen?
Im Bereich der Entwicklung nachhaltiger und
klimaschonender Bebauungsgebiete. Ich denke
hier an ganzheitliche Lösungen für Quartiere.
Strom, Wärmeversorgung und Mobilität werden
hier bereits vor Baubeginn gemeinsam betrachtet
und umweltschonende Energielösungen geplant.

Kommen wir zu Ihren eigenen Vorsätzen.
Was genau steckt hinter dem Vorsatz von
Schleswig-Holstein Netz und der HanseWerkGruppe, klimaneutral bis 2030 zu sein?
Der Klimawandel ist real – und wir wollen etwas
dagegen tun. Für unsere Kinder, für unsere Region.
Klimaneutral heißt, dass wir CO² -Emissionen
– soweit es uns möglich ist – in unserem

Warum haben Sie erst jetzt Ihre Klima
schutzziele festgelegt? Hätten man sich darum nicht schon früher kümmern müssen?
Wir sind in dem Bereich schon lange aktiv.
Beispielsweise schließen wir seit Jahren tausende Windkraft- und Photovoltaikanlagen ans
Netz an. Wir produzieren Strom zum überwiegenden Teil auf Biogasbasis. Wir sind gerade
dabei, einen Großteil unserer Fahrzeuge auf
E-Antrieb umzustellen. An unseren Standorten
verbrauchen wir Grünstrom – das spart bereits
heute 11.000 Tonnen CO² pro Jahr. Darüber hinaus haben wir bereits heute eine Vielzahl
Produkte entwickelt, mit denen unsere
Kunden ihren CO² -Fußabdruck reduzieren können. Unser Engagement
für den Klimaschutz ist also nicht
neu. Vielmehr haben wir jetzt erstmals verbindlich festgesetzt, bis zu
welchem Termin wir klimaneutral
sein möchten.

kommunal.info 6

Umfrage

Mehrheit der Norddeutschen sagt, der Klimaschutz
werde wegen Corona vernachlässigt
Wie bewerten die Norddeutschen Klimaschutz und Corona? Das ermittelte das Meinungsforschungsinstitut
Appinio im Auftrag von HanseWerk unter 1.005 Menschen aus Schleswig-Holstein, 522 aus Hamburg und 500
aus Mecklenburg-Vorpommern. Befragte sehen Bund, Land und Kommunen in der Pflicht.
Rund 75 Prozent der Norddeutschen
sagen, die Corona-Krise habe einen
positiven Einfluss auf den Klimaschutz,
während 15 Prozent keinen Einfluss
sehen und elf Prozent eine negative
Auswirkung vermuten. Gleichzeitig befürchten 64 Prozent, dass der Klima
schutz wegen der Corona-Krise von
den Verantwortlichen vernachlässigt
werde. Zudem habe die Corona-Krise
das Thema Klimaschutz nicht aus dem
Bewusstsein verdrängt: Rund 64 Prozent
sagen, sie achteten trotz Corona bei
ihrem persönlichen Verhalten gleichviel wie bisher auf den Klimaschutz.
25 Prozent achten sogar mehr darauf
als bisher.

Diese konkreten Maßnahmen
wünschen sich die Befragten

„Die Menschen im Norden befürchten, dass der Klimaschutz durch
Corona vernachlässigt wird. Das darf
nicht geschehen“, betont Matthias
Boxberger, Aufsichtsratsvorsitzender
von Schleswig-Holstein Netz. „Die
Umfrageergebnisse bestärken uns in
unserem Entschluss, ergänzend zu unseren eigenen Klimaschutzanstrengungen
auch das bestehende Angebot an
Klimaschutzprodukten für Kommunen,
Unternehmen und Privatkunden deutlich zu erweitern."

Drei Viertel der Befragten sind der Mei
nung, dass die Wirtschaft (81 Prozent),
die Landesregierung (77 Prozent) und
die eigene Kommune (75 Prozent)
mehr für den Klimaschutz tun müssten.

Ausbau der Erneuerbaren Energien,
Ausstieg aus der Kohleverstromung,
zunehmende Nutzung von Wasserstoff
als Energiequelle und Steigerung
der Attraktivität des öffentlichen
Person ennahverkehrs – diesen Maß
nahmen sprechen die Menschen in
Schleswig-Holstein die größten Effekte
zum Einsparen von Treibhausgasen
zu. Davon sind drei Viertel der Schles
wig-Holsteiner überzeugt, die das
Meinungsforschungsinstitut Forsa im
Auftrag von HanseWerk für eine Studie
befragte.

Jeweils mehr als 90 Prozent sehen die
Bundes- oder Landesregierung in der
Pflicht, sich aktiv für das Thema einzusetzen. Immerhin 88 Prozent erwarten
dies auch auf kommunaler Ebene.
Dabei kennen lediglich fünf Prozent die
CO2-Bilanz in der eigenen Kommune,
nur etwa ein Drittel kann eine konkrete Klimaschutzmaßnahme nennen,
die auf kommunaler Ebene umgesetzt
wurde. Laut Studie werden am häufigsten der Ausbau von Radwegen (20
Prozent) und die Umrüstung auf LEDStraßenbeleuchtung (13 Prozent) genannt. Für die Umfrage „Klimaschutz in
Schleswig-Holstein“ hat das Meinungs
forschungsinstitut Forsa insgesamt
1.005 Frauen und Männer im Alter von
18 bis über 60 Jahren befragt.

Nein 8%
Ja 17%

Eher nein 29%

Wird der
Klimawandel Ihrer
Meinung nach wegen
Corona aktuell vernachlässigt?
Eher ja 47 %

Umfrage 2020-04-28
Klima vs. Corona
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Klima-Bilanz für Kommunen

So gelingt der Start in das Klima-Navi
Seit März 2020 bieten HanseWerk und das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und
Digitalisierung (MELUND) das Klima-Navi kostenlos an.
Die Resonanz auf das Tool zur kommunalen Energie- und Treibhaus
gasbilanzierung ist seither stark angestiegen. „Die Klimaschutzm anager
aller schleswig-holsteinischen Kreise
haben sich bei uns gemeldet“, berichtet
Martin Schlaug, Referent Klima-Navi.
„Und bereits jede zehnte Gemeinde
hat bei uns angefragt.“

und kommunale Zweckverbände direkt
loslegen. So kann ein Bericht über den
CO² -Fußabdruck der eigenen Kommune
mit wenigen Klicks erstellt werden. Auch
der Vergleich zu anderen Kommunen
ist möglich (Benchmarking).

Unbürokratischer Start

Kontakt

Ein Zugang zum Klima-Navi kann innerhalb von ein bis zwei Tagen eingerichtet
werden. Martin Schlaug: „Im Mai bieten
wir Webinare an, die den Start in das
Tool erleichtern.“ Das Klima-Navi ist
webbasiert: Über den Browser können
Kreise, Städte und Ämter, Gemeinden

Telefon 0 41 06-6 48 90 19
Mail klima-navi@hansewerk.com
Die wichtigsten Fragen und
Antworten finden Sie hier.

Mit dem Klima-Navi erkennen Kommunen auf einen
Blick den Treibhausgasanteil verschiedener Sektoren und können Maßnahmen ableiten.

EnergieWächter

Intelligentes Frühwarnsystem für Kommunen
Mit dem „EnergieWächter“ bieten Schleswig-Holstein Netz und die HanseWerk-Gruppe den Städten
und Gemeinden im Land ein innovatives Frühwarnsystem an.
In kommunalen Liegenschaften oder im
öffentlichen Raum bringen intelligente
Stromzähler Licht ins Dunkel – und melden Energiefresser ganz automatisch.
„Gemeinden in Schleswig-Holstein geben jährlich bis zu eine Million Euro für
Energie aus“, weiß Björn Crüger, der das
Angebot entwickelt hat. „Umso wichtiger ist es, dass die Kommunen ihren
Energieverbrauch im Blick behalten, um
bei Bedarf schnell entgegensteuern zu
können.“ Ganz nebenbei leisten sie einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.

Automatische Übertragung
Der „EnergieWächter“ erfasst die Daten
aus intelligenten Messsystemen in
Gebäuden und Anlagen. So lässt sich
schnell erkennen, in welchem Gebäude

oder an welchem Ort gerade wie
viel Strom verbraucht wird. Sind die
Verbrauchswerte auffällig hoch oder
niedrig, schlägt der „EnergieWächter“
automatisch Alarm. Die Meldung geht
als SMS oder per E-Mail an Hausmeister
oder Klimaschutzmanager.

Kontakt
Gerne informiert Sie Ihr
Kommunalmanager oder
Sie schreiben eine E-Mail an
energieloesungen@hansewerk.
com.

Serviceplattform kommt bald
Das kostenlose EnergiePortal bietet einen Überblick über den Verbrauch – für
mehr Energieeffizienz und Klimaschutz.
Ihr Mehrwert: Zählerstände aller
Abnahmestellen in einer Ansicht, bessere Verbrauchskontrolle, Übersicht der
Liegenschaften in der Energiekarte,
Informationen über Produkte und
Dienstleistungen:
https://energieportal.sh-netz.com/
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Kommunale Energieberatung

Optimierung in kommunalen Gebäuden
Mit dem Beratungsangebot von Schleswig-Holstein Netz werden Stromfresser in öffentlichen Gebäuden
identifiziert, sodass im Anschluss einfache Wege zur Einsparung aufgezeigt werden können.
Seit dem Sommer letzten Jahres
trägt Schleswig-Holstein Netz mit
der kommunalen Energieberatung zu
mehr Klimaschutz in den kommunalen Liegenschaften bei. Kommunale
Gebäude wie zum Beispiel Schulen,
Sporthallen, Schwimmbäder und
Gemeindehäuser werden von unterschiedlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern genutzt. Die Einstellung
d e r A n l a g e n u n d d a s Ve r h a l t e n
der Belegschaft beeinflussen den
Energieverbrauch. Dank der Kooperation
mit Measurement Technology können sich Kommunen gemeinsam mit
Schleswig-Holstein Netz fit für die
Zukunft machen.

entsprechende Optimierungsvorschläge
zur Energieeinsparung erhalten. „In einem Vorab-Gespräch mit Begehung der
Liegenschaften klären wir die Bedarfe
der Kommune“, erläutert Patrick Nowack,
der die kommunale Energieberatung
als neues Angebot mit aufgebaut hat.
„Anschließend gibt es Unterstützung
bei Förderanträgen.“ Das Interessante
dabei: Es sind Förderungen bis zu 80
Prozent möglich.

Einsparpotenziale nutzen
Mit dem Beratungsangebot wird dafür gesorgt, dass Kommunen einen
Überblick über die aktuellen Verbräuche
in öffentlichen Gebäuden erhalten und

Mit der kommunalen Energieberatung können
Kommunen in öffentlichen Gebäuden viel Strom
und somit Kosten sparen.

Mit einem mobilen Strommesskoffer,
der eine Woche angeschlossen wird,
wird der Stromverbrauch der Gebäude
genauestens erfasst. Nach einer Analyse
der Daten erfolgt eine Beratung zu wirtschaftlich sinnvollen Investitionen und
Einsparmöglichkeiten. „Teilweise kann
schon ohne große Investitionen, allein
durch Verhaltensänderungen, deutlich
Strom eingespart werden“, stellt Patrick
Nowack heraus. „Und das kann sich für
die Kommune schnell auszahlen.“
Kommunen profitieren durch diese Form
der Beratung und Analyse deutlich, da
sie ohne viel Aufwand schnell und einfach Einsparpotenziale erkennen und
entsprechend nutzen können: für mehr
Klimaschutz mit Strategie und Weitsicht.

Kontakt
Wenden Sie sich bei Interesse
oder Fragen zur kommunalen
Energieberatung gerne an Ihren
Kommunalmanager.

Das Beratungsangebot gilt für kommunale Liegenschaften und Betriebe, zum Beispiel Schwimmbäder.

kommunal.info 9

Zukunft auf den Straßen

Individuelle Ladelösungen für E-Mobilität
Ob für Dienstfahrzeuge oder für Kundenparkplätze – Schleswig-Holstein Netz und die HanseWerk-Gruppe
unterstützen Kommunen mit verschiedenen Ladelösungen beim Einstieg in die Elektromobilität.
Mit Elektro-Autos hat ein neues Zeitalter
in der Mobilität begonnen. Denn die
Vorteile liegen auf der Hand: E-Autos
produzieren weniger Lärm, weniger
Feinstaub, weniger CO² -Emissionen
und mehr Lebensqualität. Um die umweltschonende Art der Fortbewegung
weiter voranzubringen, gibt es ein
Beratungsangebot zu maßgeschneiderten Ladelösungen.

sich um den Aufbau und Anschluss
der Ladestation samt Inbetriebnahme
und Ersteinweisung . Auch für die
Beantragung von Fördermitteln sowie
für Störungs- und Wartungsdienste stehen Schleswig-Holstein Netz und die
HanseWerk-Gruppe bereit.

Beratung und Installation
Vor der Installation von Ladestationen
prüfen die Experten zunächst die standortspezifischen Anforderungen vor
Ort sowie die notwendigen Baumaß
nahmen. Im Anschluss kümmern sie

Kontakt
Viele Kommunen kümmern sich um den Ausbau der
Ladeinfrastuktur – und motivieren die Bürgerinnen
und Bürger beim Umstieg auf ein E-Auto.

Eike Hendrik Jahn
T 0 41 06-6 29-37 28
e-mobil@hansewerk.com

Wallbox für E-Autos

CO² -Einsparung in der eigenen Garage

Die Kommunen machen es vor: Der Ausbau der Ladeinfrastruktur in Schleswig-Holstein schreitet weiter voran.
Neben den Ladelösungen für Kommunen hat Schleswig-Holstein Netz auch kleine Wandladestationen für zu
Hause im Angebot.
Mit diesen Wallboxen können ElektroAutos in der eigenen Garage aufgeladen werden. Die Ladeleistung kann
dabei flexibel eingestellt werden: von
2,1 bis 11 Kilowatt (kW). Im OnlineShop von Schleswig-Holstein Netz
kann die Wallbox mit wenigen Klicks
direkt nach Hause bestellt werden, die
Inbetriebnahme übernimmt ein ElektroInstallateur.

Schnelle und sichere Aufladung

Die Wallbox ermöglicht das Aufladen eines ElektroAutos über Nacht.

Bei einem Auto mit großer Akkukapazität
und maximaler Ladeleistung (11 kW) reduziert sich die Ladegeschwindigkeit
um bis zu 18 Stunden. Die Wallbox von
Schleswig-Holstein Netz lädt somit bis
zu 4,5 Mal schneller auf als eine her-

kömmliche Haushaltssteckdose, die für
diese Zwecke nicht geeignet ist.
Im ADAC Wallboxtest 2019 ist die
Ladestation von Schleswig-Holstein
Netz mit der Bestnote von 1,1 Testsieger
geworden.

Kontakt
Bestellung über den
Online-Shop von SchleswigHolstein Netz
Bei Fragen melden Sie sich
unter 0 41 06-6 29-23 74.
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LED-Straßenlaternen

Smarte Beleuchtung für Kommunen
Licht ins Dunkel bringen und dabei etwas für den Klimaschutz tun: Mithilfe der LED-Lösungen von SchleswigHolstein Netz reduzieren Kommunen ihren Stromverbrauch bei der Straßenbeleuchtung.
Energiesparend strahlen – mit stromsparenden LED-Leuchten können
Kommunen ihren CO² -Ausstoß nachhaltig verringern. Umweltfreundliche
LED-Straßenlaternen sind mit neuester Lichttechnik sowie intelligenten
Steuerungssystemen ausgestattet und
senken den Energieverbrauch um bis zu
80 Prozent. Das führt zu Energie- und
Betriebskostensenkungen der kommunalen Haushalte. Gleichzeitig wird die
Sicherheit auf den Straßen durch die
Zuverlässigkeit der professionell geplanten Laternen erhöht.

Zudem stehen Fördermittel vom
Bundesministerium für Umwelt, Natur
schutz und nukleare Sicherheit für die
LED-Laternen in den Kommunen zur
Verfügung. Das Beratungsangebot
von Schleswig-Holstein Netz umfasst die Aufklärung über verschiedene Fördermöglichkeiten sowie Unter
stützung bei der Antragss tellung. Die

energiesparenden Beleuchtungslösun
gen können bis 2022 finanziell gefördert
werden. Bis dahin sind Förderquoten
von 20 bis 30 Prozent möglich. Das
bietet den Kommunen eine gewisse
Planungssicherheit und ermöglicht flächendeckend ein umweltschonenderes
Beleuchtungssystem.

Projektierung und Fördermittel
Durch die langjährigen Erfahrungen
mit energiesparenden Beleuchtungs
systemen berät Schleswig-Holstein
Netz die Kommunen mit maßgeschneiderten Planungen und geht von der
Projektierung bis zur Errichtung individuell auf deren Wünsche ein. Sei es das
Erstellen von Energiesparkonzepten,
Wirtschaftlichkeitsberechnungen
oder die Auswahl der LED-Leuchten,
Schleswig-Holstein Netz begleitet auf
Wunsch den gesamten Prozess.

Schleswig-Holstein Netz unterstützt bei der Projektierung, Errichtung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung.

Kontakt
Bei Interesse wenden Sie
sich gerne an Ihren Kommunal
manager.
Weitere Informationen haben
wir hier zusammengestellt.

LED-Leuchten bringen Licht ins Dunkel: Sie verbrauchen wenig Strim und sind daher umweltschonend.
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Wärme aus der Nachbarschaft

Der Klimaschutz vor der Tür
Die HanseWerk-Gruppe erzeugt Nahwärme mit umweltschonenden Prozessen wie Kraft-Wärme-Kopplung
(KWK). Für Kommunen, die auf Nahwärmenetze setzen, bieten sich nicht nur Vorteile für die Umwelt.
Während eines KWK-Prozesses werden Strom und Wärme gleichzeitig erzeugt. Meist werden für diese
Energiegewinnung nachwachsende
Rohstoffe wie Biogas oder Biomethan
eingesetzt. Die erzeugte Energie gelangt unterirdisch über Heißwasser in die
kommunalen Liegenschaften, Haushalte
oder zu der Industrie.

Nahwärme ist besonders bei der Ent
wicklung neuer Quartiere ein wichtiges Element für den Klimaschutz, beispielsweise bei der lokalen Erzeugung
v o n S t ro m u n d Wä r m e ü b e r e i n
Blockheizkraftwerk. Die Nahwärmenetze
in Schleswig-Holstein überzeugen mit
sehr guten Primärenergiefaktoren.

CO² -Ausstoß verringern

Der minimierte CO² -Ausstoß schont maß
geblich das Klima, aber auch die ange
schlossenen Haushalte und Liegenschaf
ten profitieren individuell. Ein Brennstoff
muss nicht länger beschafft werden,
kostspielige Wartungsarbeiten sind nicht
nötig. Zudem ist Nahwärme preisbeständig und sicher.

Kontakt
Bei Interesse wenden Sie sich
an Ihren Kommunalmanager.

Mit Nahwärmenetzen gelangt wohlige Wärme in
kommunale Liegenschaften oder direkt nach Hause.

Klimafreundliche Wärme aus eigener Herstellung

Hybrid-Wärmeversorgung eröffnet neue Möglichkeiten
Mit dem Hybrid-Wärmeanschluss der HanseWerk-Gruppe können Kommunen ihr Blockheizkraftwerk (BHKW)
oder ihre Solarthermie-Anlage wirtschaftlicher betreiben.
Kosten reduzieren und gleichzeitig
CO ² einsparen: Das BHKW oder die
Solarthermie-Anlage kann orientiert
am Strombedarf der kommunalen
Liegenschaft betrieben werden – zu
viel erzeugte Wärme wird in das Netz
eingespeist und dort zwischengespeichert. Die Laufzeit der Anlagen kann
somit deutlich erhöht und das Klima
geschont werden. Unter anderem im
Rathaus der Gemeinde Grömitz steht
bereits ein BHKW mit einem solchen
Hybrid-Wärmeanschluss.

che Wärme entnommen werden. Die
Versorgungssicherheit ist in jedem Fall
gegeben. Einzige Voraussetzung ist ein
Standort in der Nähe der Wärmenetze
der HanseWerk-Gruppe.

Kontakt
Bei Interesse wenden Sie sich
an Ihren Kommunalmanager.

Zu jeder Jahreszeit
Je nach Bedarf kann im Sommer überschüssige Wärme im Wärmenetz gespeichert und im Winter zusätzli-

Der Hybrid-Wärmeanschluss vergrößert die Laufzeit
der Wärmeanlagen – und optimiert die CO² -Bilanz
der Kommunen.
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Klimaneutral mit Holzpellets

Viel Leistung bei wenig CO²
Die Natur zeigt uns, dass alles einen Nutzen hat. Holzpellets sind das perfekte Beispiel für eine optimale
Resteverwertung. In dem aus Restholz hergestellten Brennstoff steckt viel Energie, ohne die Umwelt zu
belasten. Ganz nach dem Motto: klein, aber oho.
Aus Holzpellets erzeugte Wärme
hat einen besonders niedrigen
Primärenergiefaktor. Es benötigt also
nur sehr wenig zusätzliche Energie, um
diese Wärmequelle zu nutzen. Auch
wird nur so viel Kohlendioxid bei der
Verbrennung abgegeben, wie das Holz
zu Lebzeiten aufgenommen hat. Würde
das Holz in der Natur verrotten, würde
die gleiche Menge CO² entweichen. Im
Vergleich zu fossilen Brennstoffen wie
Öl haben die Holzpellets also in der
Effizienz die Nase vorn.
Die HanseWerk-Gruppe achtet beim
Re s t h o l z i n e rs t e r L i n i e a u f d i e
Qualität. Nur Pellets aus naturbelassenen Holzspänen der höchsten
Qualitätsstufe A1 nach ISO 177225-2
kommen zum Einsatz. Dadurch können
die Pellet-Anlagen störungsfrei betrieben werden und sorgen so für mehr
Versorgungssicherheit.

Effiziente Technik von A bis Z
Eine Pellet-Anlage besteht aus drei
Teilen: Heizkessel, Lager für die
Pellets und Pufferspeicher. Durch diesen Minimalismus an mechanischen
Bauteilen ist die Anlage besonders robust gegenüber Störungen. Außerdem
kann sie leicht installiert werden. Wo
vorher ein Öltank stand, passen meistens auch das Lager und der Heizkessel
hinein. Ein Neubau ist also oftmals nicht
nötig.

Brennstoff wird einfach in das Lager
geblasen. Dabei ist es so konstruiert,
dass kein Staub austreten kann. Ein
weiterer Vorteil ist der Pufferspeicher.
Er speichert überschüssige Wärme, die
er in kälteren Zeiten wieder abgibt. So
ist nicht nur der Brennstoff, sondern
auch die Anlage eine Kur für die Natur.

Falls die Pellets verbraucht sind, ist auch
das Nachfüllen eine saubere Sache. Der

Umweltfreundliche
Wärme in Schönberg
Klimafreundliche Nahwärme in
Schönberg: Das örtliche Heizwerk
wird bereits seit Herbst letzten
Jahres mit Holzpellets betrieben.
Dabei wurde der damalige Ölkessel
durch vier Pelletkessel mit jeweils
einer Leistung von 220 Kilowatt
ersetzt, um rund 100 Haushalte
mit umweltfreundlicher und
zuverlässiger Wärme zu
versorgen.

Die Pelletkessel (hier in Schönberg) nehmen nicht
mehr Platz ein als eine Ölheizung.

Kontakt
Bei Interesse wenden Sie sich
an Ihren Kommunalmanager.

Holzpellets aus nachwachsenden Rohstoffen produzieren bei der Verbrennung so viel CO² wie das Holz zu Lebzeiten aufgenommen hat.
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SchleswigHolstein Netz und
die HanseWerk-Gruppe
planen mit ihren Projekten weit in die Zukunft
– auch für die nächste
Generation.

Zukunftsprojekte und -produkte

Immer einen Schritt voraus
Mit dem Vorsatz, bis 2030 klimaneutral zu werden, leisten Schleswig-Holstein Netz
und die HanseWerk-Gruppe in den nächsten zehn Jahren einen wichtigen Beitrag
zum Klimaschutz. Weitere Zukunftsprojekte sind in Planung.
D a s P ro d u k t a n g e b o t v o n S c h l e s w i g Holstein Netz und der HanseWerk-Gruppe
soll in den Bereichen Nachhaltigkeit und
Klimaschutz deutlich erweitert werden.
Wasserstoffprojekte stehen hierbei im Fokus.
Schon heute können einige nennenswerte Projekte rund um den Energieträger
der Zukunft genannt werden, wie das
Blockheizkraftwerk in Hamburg-Othmar
schen, das noch in diesem Jahr mit 100
Prozent Wasserstoff betrieben wird. Im
Hamburger Hafen ist außerdem eine große
Wasserstoff-Elektrolyseanlage im Rahmen
des Förderprojektes Norddeutsches Reallabor
geplant. Daneben laufen Projekte zur
Einspeisung von grünem Wasserstoff ins
Erdgasnetz in Brunsbüttel sowie die Planung
eines speziellen Wasserstoffnetzes.

Nachhaltige Lösungen für Baugebiete
Außerdem plant die HanseWerk-Gruppe nachhaltige Lösungen für Baugebiete speziell
in den Bereichen Wärme und E-Mobilität.
Dazu gehören unter anderem sogen annte
Niedrigsttemperatur-Wärmenetze. Die
Quartierslösungen leben zudem von der
Sektorenkopplung: Wärme, Stromversorgung
und E-Mobilität werden ganzheitlich betrachtet.
Und mit einer Online-Anzeige von Temperatur,
Luftgüte oder Füllstand über Sensoren vor
Ort entwickelt HanseWerk ein Angebot mit
großen Mehrwerten für smarte Kommunen
der Zukunft.

