
Wo sind die Bioenergiedörfer?
KLIMA Kreis informiert, wie Bürger mit Genossenschaften zur Energiewende beitragen können / Edingen erwägt Nahwärmenetz

Von Jörgen Linker

WETZLAR/DILLENBURG/
SINN-EDINGEN Im Lahn-Dill-
Kreis gibt es (noch) kein Bio-
energiedorf, im Nachbarkreis
Marburg-Biedenkopf dage-
gen schon 13. Was machen
sie, welche Probleme haben
sie?

Darüber hat die Kreisver-
waltung am Dienstag in
Wetzlar informiert. Vertreter
von Stadtwerken, Banken,
Forstamt, Parteien, Städten
und Gemeinden sowie von
Energieunternehmen be-
suchten die Veranstaltung.
Ein kleines Dorf: 850 Ein-
wohner, 240 Gebäude, eine
Kirche, eine Grundschule,
eine Feuerwehr, ein Bürger-
haus und zehn Vereine.
Oberrosphe,einStadtteilvon
Wetter im Landkreis Mar-
burg-Biedenkopf, ist einDorf

wie viele
andere.Aber
hier haben
Bürger et-
was Beson-
deres auf die
Beine ge-
stellt. 2006
diskutierte
der Ortsbei-
rat, ob man
nicht eine
eigene
Energiever-
sorgung für
das Dorf

aufbauen wolle. Anlass wa-
ren damals der Weltklima-
bericht und steigende Ener-
giepreise. Ein Jahr später
gründeten 85 Bürger eine
Genossenschaft – die „Bio-
energiedorf Oberrosphe eG“.

Wieder ein Jahr später bau-
ten sie ein Heizwerk (mit ei-
nem Kessel zum Verbrennen
von Holzhackschnitzeln im
Winter sowie einem Block-
heizkraftwerk für die Grund-
versorgung von April bis Ok-
tober), dazu ein Nahwärme-
netz, das die Gebäude an das
Heizwerk anschließt.
Hans-Jochen-Henkel ist
ehrenamtlicher Vorsitzen-
der der Genossenschaft. Er
stellte das Projekt und das
Bioenergiedorf Oberrosphe
vor. Innerhalb von sechs

MonatenseienHeizwerkund
eine sieben Kilometer lange
Versorgungstrasse errichtet
worden, zwei Kilometer da-
von, die Hausanschlüsse,
habe man selbst gegraben.
Das Heizwerk könne 240 Ge-
bäude mit Wärme versor-
gen, derzeit seien 140 über
das Netz angeschlossen. „Bei
uns hat noch keiner gefro-
ren“, sagt er.
Die Teilnehmer zahlten
derzeit einen monatlichen
Grundpreis von 29,90 Euro
sowie 8,3 Cent pro Kilowatt-

stunde. Henkel geht davon
aus, die Preise stabil halten
zu können. Dafür sorge auch
eine Einkaufsgenossen-
schaft. Gemeinsam mit an-
deren Bioenergiedörfern
schreibe man den Einkauf
vonHolzhackschnitzeln aus,
die Lieferanten kämen alle
aus Hessen.
Die Genossenschaft nutzt

inzwischen auch die Abwär-
me einer Biogasanlage eines
benachbarten Bauernhofs.
Und sie betreibt mittlerweile
sechs Photovoltaikanlagen

auf angemieteten Dächern
im Dorf; dieser Strom werde
ins Stromnetz eingespeist.
Ein weiteres Vorhaben steht
an: 2019 wolle man mit ei-
nem E-Carsharing starten.
Die Genossenschaft wolle
dazu zwei Elektroautos an-
schaffen und eine Solartank-
stelle imDorf errichten. „Wir
wollen, dass Bürger die Au-
tos zum Beispiel für Fahrten
zum Einkauf und zum Arzt
nutzen“, sagt Henkel. In
Oberrosphe solltennachund
nach die Zweitautos in den

Garagen überflüssig werden
und sich die Bürger Elektro-
autos teilen.
2012 wurde das Dorf bun-
desweit als „Bioenergiedorf
des Jahres“ ausgezeichnet.
Vorsitzender Hans-Jochen
Henkel berichtete aber auch
über Hürden in der Anfangs-
zeit. Man habe schnell ge-
merkt, dass man eine Mach-
barkeitsstudie von einem
Experten benötige, Kosten:
14 000 Euro. Diese Studie
wolle jede Bank sehen, bevor
sie so ein Projekt vorfinan-

ziere. Nächste Hürde: Nur ei-
ne Bank habe das Vorhaben
unterstützen wollen, den
anderenseidasRisikozugroß
gewesen. Was Henkel auch
feststellt: Es seien vor allem
ältere Menschen, über 60
Jahre, die sich in der Genos-
senschaft ehrenamtlich en-
gagierten. Für den Fall, dass
sich die Genossenschaft aus
irgendwelchen Gründen
auflöse, habe man vorge-
sorgt. Eine Kooperation mit
den Stadtwerken Marburg
solle dafür sorgen, dass der
BetriebdesHeizwerksunddie
Wärmeversorgung im Dorf
auch weiter gewährleistet
würden.

Im Nachbarkreis gibt es
bereits 13 Dörfer, die
sich selbst mit Wärme
versorgen, fünf weitere
wollen nachziehen

13 Bioenergiedörfer gibt es
bereits im Landkreis Mar-
burg-Biedenkopf. Sie versor-
gen 1500 Haushalte mit
Wärme und werden laut
Henkel in den nächsten 20
Jahren insgesamt 75 Millio-
nen Liter Heizöl einsparen.
Fünf weitere Bioenergiedör-
fer sind geplant. So wolle ein
Dorf einen riesigen Schiffs-
tank anschaffen und Wasser
darin mit Solarenergie er-
wärmen und so das Dorf mit
Wärme versorgen; voraus-
sichtliche Kosten: sieben
Millionen Euro.
Im Lahn-Dill-Kreis gibt es
bislang noch kein Bioener-
giedorf. Der Sinner Ortsteil
Edingen könnte das erste
werden. Auch dort gibt es die
Idee, ein eigenes Nahwärme-
netz aufzubauen.

Windkraft und Photovoltaik – zwei Möglichkeiten für Genossenschaften, erneuerbare Energien zu erzeugen und Bürger daran zu beteiligen. (Archivfoto: Weihrauch/dpa)

Hans-Jochen
Henkel

Energie in Bürgerhand –
wie funktioniert das?
KLIMA Beispiele für Bürgerbeteiligungen an regionalen Projekten

Von Jörgen Linker

WETZLAR/DILLENBURGWie
können Bürger selbst Strom
und Wärme produzieren, wie
sich dazu in Genossenschaf-
ten organisieren?

Antworten gab es in einer
Veranstaltung am Dienstag
in Wetzlar, der Lahn-Dill-
Kreis informierte.
Martin Rühl ist Geschäfts-

führer der Stadtwerke-Union
Nordhessen, die sechs Stadt-
werke vereint. Und er ist eh-
renamtlicher Vorstandsvor-
sitzender des „Bündnis Bür-
gerenergie“, ein Zusammen-

schluss von bundesweit über
200 Vereinigungen, Unter-
nehmen und Personen. Rühl
sagte: „Bei Windparks halte
ich die Bürgerbeteiligung für
unabdingbar.“ Und er stellte
weitere Beispiele für Bürger-
beteiligungen in der Ener-
giebranche vor: Auf der Ost-
seeinsel Usedom hätten Bür-
ger ein Ladenetz für Elektro-
autos aufgebaut; die Energie-
Genossenschaft Inn-Salzach
habe eine Lärmschutzwand
mit Photovoltaik-Modulen
bestückt und versorge so ei-
ne benachbarte Schule mit
Energie.
Die Stadtwerke-Union
Nordhessen vermarkte von

ihrem gesamten Strom in-
zwischen 85 Prozent aus er-
neuerbaren Energien aus der
Region, vor allem aus sechs
Windparks mit insgesamt 30
Windrädern. Rühl machte
die Bedeutung der regiona-
len Wertschöpfung deut-
lich. Mit dem in Nordhessen
erzeugten Strom könnten bis
zu 300 Millionen Euro in der
Region gehalten werden. Er
rechnete vor: Werde ein
Windpark regional betrie-
ben, blieben 58 Millionen
Euro an Investitionen, Ein-
künften, Pacht und Steuern
in der Region, bei einem ex-
ternen Betreiber nur sieben
Millionen Euro.

Allerdings stießen Wind-
räder zunehmend auf Wi-
derstand in ländlichen Re-
gionen. Umsomehr seien
Teilhabe und Mitgestaltung
von Bürgern Voraussetzung
für die Akzeptanz und letzt-
lich für ein Gelingen der
Energiewende.
Volker Klös, Geschäfts-
führer des Marburger Ver-
eins „Sonneninitiative“,
warb für die Solarenergie in
Bürgerhand. 2018 sei bislang
ein Rekordjahr für die Solar-
energie. Im Juli seien immer-
hin 15 Prozent des gesamten
StromsinDeutschlanddurch
Sonnenenergie erzeugt wor-
den (weitere 10 Prozent
durch Wind, 26 Prozent
durch Braunkohle, 16 Pro-
zentdurchSteinkohleund14
Prozent durch Atomkraft).
Ein Quadratmeter Solaranla-
ge liefere im Jahr so viel Ener-
gie wie 100 Liter Öl. Würde

man eine 700 mal 700 Kilo-
meter große Fläche in der Sa-
hara mit Solarmodulen be-
stücken, könne man damit
den weltweiten Strombedarf
decken.
Der Marburger Verein be-
treibt Solarparks in Bürger-
hand auf kommunalen Dä-
chern, setzt also Photovol-
taikanlagen auf Schul-, Ver-
waltungs- und Feuerwehrge-
bäude, auf Rathäuser, Dorf-
gemeinschaftshäuser,
Sporthallen und Kindergär-
ten.
Es brauche keine eigene
Immobilie, um sich an So-
larkraft zu beteiligen, sagte
Klös:DieKommune stelledie
Dachflächen zur Verfügung,
die „Sonneninitiative“ er-
richte die Anlagen darauf,
Bürger könnten dann Teil-
eigentum an einzelnen Mo-
dulen auf den Dächern er-
werben und würden ent-

sprechendandenErlösenaus
der Vergütung durch das
Einspeisen des Stroms ins
Netz beteiligt. Sie seien da-
mit Solarunternehmer und
gelten steuerlich als Gewer-
betreibende.

250 Solaranlagen auf
öffentlichen Gebäuden

2004 habe der Verein sei-
ne ersten Bürgersolarkraft-
werke in Betrieb genommen.
Unter anderem für 88 000
Euro auf einer Schule in
Wohratal; zwölf Bürger aus
der Gemeinde hätten sich
daran beteiligt. Inzwischen
habe der Verein 250 Anlagen
auf öffentlichen Gebäuden
in Hessen, Bayern und Ba-
den-Württemberg, im Lahn-
Dill-Kreis eines in Oberbiel
auf den städtischen Kinder-
garten- und Feuerwehrge-
bäuden. Das benachbarte

Schuldach im Eigentum des
Kreises sei leider noch unge-
nutzt.
Im Landkreis Marburg-

Biedenkopf habe der Verein
die Politik mit dem Argu-
ment der regionalen Wert-
schöpfung überzeugen kön-
nen. 500 Millionen Euro sei-
en jährlich an die Verkäufer
von „alter Energie“ außer-
halb des Kreises abgeflossen.
Geld, das man versuche, mit
Solaranlagen in Bürgerhand
im Kreis zu behalten. „Sol-
che Summen sind neben den
Argumenten Klimaschutz,
Gerechtigkeit und Bürger-
wille echte Kennzahlen, so
Volker Klös.
Nach seinen Angaben lie-

ferten die 250 Sonnenkraft-
werke des Vereins 2017 ins-
gesamt 25 Millionen Kilo-
wattstundenEnergie. Anden
Anlagen seien rund 1600
Bürger beteiligt.

WAS KANN DER LAHN-DILL-KREIS TUN?

ImLahn-Dill-Kreiswerden laut
Kreisverwaltung jährlich rund
9000 Gigawattstunden Energie
verbraucht und dafür rund 760
Millionen Euro ausgegeben. Bis
2050 will der Kreis den kom-
pletten kreisweit verbrauchten
Strom und mindestens 55 Pro-
zent der Wärme mit regional er-
zeugter, erneuerbarer Energie
decken. 2013 waren es gerade
mal zwölf Prozent des Stroms
und fünf Prozent der Wärme.
Vize-Landrat Heinz Schreiber

(Grüne) sagte: Das Thema Kli-
maschutz spiele in der großen
Politik bislang nur eine unter-

geordnete Rolle. Dort bewege
man sich nur langsam. „Wir
können aber nicht warten. Wir
müssen vor Ort, lokal und regi-
onal, unseren Beitrag leisten.“
Die Vorträge sollten Impulse da-
zugeben,Anregungenund Ideen
zur Gründung von Energiege-
nossenschaften geben.
Die Veranstaltungsteilneh-

mer formulierten allerdings auch
Wünsche an den Kreis. Sie wol-
len unter anderem: Ansprech-
partner für Hilfestellungen; eine
Datenbank für Energiegenos-
senschaften mit Informationen,
wie andere Genossenschaften

bei ihrem Projekt vorgegangen
sind; einen Stammtisch zum Er-
fahrungsaustausch; eine Bera-
tung über Fördermittel; eine
Vorfinanzierung von Machbar-
keitsstudien.
Hans-Jochen Henkel, Vorsit-

zender der Genossenschaft
„Bioenergiedorf Oberrosphe“
berichtete, der Landkreis Mar-
burg-Biedenkopf unterstütze
Initiativen bei der Suche nach
Expertenwissen, bei der Ver-
mittlung von Kontakten zu Ex-
perten, moderiere Versammlun-
gen und helfe bei der Öffent-
lichkeitsarbeit. (jli)

Martin Rühl (links), Vorsitzender des „Bündnis Bürgerenergie“, und Volker Kläs, Geschäftsführer des Vereins „Sonneninitiative“, und : Mit dem Ar-
gument der regionalen Wertschöpfung könne man Politiker überzeugen. (Fotos: Linker)
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