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06. März 2015

Wasser scheint attraktiver als Wind

Stadtwerke Müllheim-Staufen wollen beim Energiemix noch regionaler werden /

Neues Wasserkraftwerk am Neumagen.

MÜLLHEIM/STAUFEN. Die Stadtwerke Müllheim-Staufen vertreiben zu 100 Prozent Öko-
Strom und sind doch noch nicht ganz zufrieden: Sie möchten ihre Energiequellen stärker
regional ausrichten. Dabei setzen die Stadtwerke vor allem auf die Kraft der Sonne und des
Wassers. Beim Thema Windenergie zeigt sich Geschäftsführer Jochen Fischer derzeit eher
zurückhaltend.

Dennree – das ist ein Großhändler von Bio-Produkten, der unter dem Markennamen "denn’s"

auch Bio-Supermärkte an rund 150 Standorten deutschlandweit betreibt. Die Stadtwerke

Müllheim-Staufen, so berichtet Vertriebsleiter Dirk Friedmann nicht ohne Stolz, konnten den

Bio-Händler unlängst als Kunden gewinnen. 30 Millionen Kilowattstunden Ökostrom pro Jahr

kauft Dennree bei den Stadtwerken ein – es ist einer der größten Abschlüsse im

Firmenkunden-Bereich für den heimischen Energieversorger.

Der Klemmbach böte viel Potenzial für die Stromerzeugung per Wasserkraft, meint Jochen
Fischer, Geschäftsführer der Stadtwerke Müllheim-Staufen. Foto: Sarah Golombeck
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In die Freude über solche Geschäfte mischt sich bei Stadtwerke-Geschäftsführer Jochen

Fischer aber auch Nachdenklichkeit. Zwar punkten die Stadtwerke bereits mit 100 Prozent

regenerativer Energie. Dafür, für ein faires Preis-Leistungsverhältnis und einen guten

Kundenservice haben sie kürzlich das Label "Top Lokalversorger 2015" des

Energieverbraucherportals der Internetagentur De-Media erhalten. Und doch: Die

Stadtwerke sehen nach den Worten von Fischer ihre Rolle nicht nur als Stromverkäufer, sie

wollen auch aktiv an der Energiewende mitwirken. Und da gibt es offenbar noch eine Menge

zu tun.

Das Ziel der Stadtwerke: "Wir wollen bei unseren Energiequellen noch deutlich regionaler

werden", sagt Fischer. Regional – das bedeutet für ihn der Raum Südlicher Oberrhein,

Hochrhein, Schweiz, zur Not auch Österreich. Das bedeutet aber auch: Die Stadtwerke

wollen verstärkt auch selbst als Energieerzeuger auftreten. Für ein vergleichsweise kleines

Unternehmen – die Stadtwerke Müllheim-Staufen beschäftigen derzeit rund 40 Mitarbeiter –

ein ehrgeiziges Unterfangen. Zumal die Rahmenbedingungen alles andere als einfach sind.

Und so ist es für die Stadtwerke durchaus als Meilenstein zu bezeichnen, wenn Anfang Mai

der Spatenstich für ein Wasserkraftwerk zwischen Untermünstertal und Staufen erfolgen

kann. Das Kraftwerk – ein Gemeinschaftsprojekt der von den Stadtwerken initiierten

Bürgerenergie-Genossenschaft (BEGS) und der Kaiser KG aus Todtnau – soll 1,5 Millionen

Kilowattstunden jährlich erzeugen; eine Strommenge die ausreicht, um rund 400

Einfamilienhäuser zu versorgen.

Zehn Jahre Vorlauf habe es gebraucht, um alle erforderlichen Genehmigungen zu

bekommen, berichtet Fischer. Mit dem Projekt in Staufen aber kann die BEGS, die bisher nur

Photovoltaik-Anlagen betreibt, nun auf einem neuen Feld der Energieerzeugung tätig

werden. Die lange Genehmigungsfrist lässt erahnen, dass auch die sogenannte Kleine

Wasserkraft – die im Schwarzwald eine Jahrhunderte alte Tradition hat – allerlei Hürden zu

nehmen hat. Analog zur Diskussion um die Windkraft gibt es auch hier starke Bedenken aus

Naturschutzkreisen, allen voran Fischerei-Experten sind die kleinen Wasserkraftwerke ein

Dorn im Auge. Zu sehr, so der Vorwurf, würden sie in wertvolle Ökosysteme eingreifen.

Für Jochen Fischer ist die Kleine Wasserkraft gerade für die Stadtwerke trotzdem eine sehr

gut passende Energiequelle. Den Eingriff in die Ökosysteme hält er aufgrund moderner

Technologie für überschaubar, dafür sei das Potenzial, gerade bei den Flüsschen am

Westhang des Schwarzwaldes, groß. Als Beispiel nennt Fischer den Klemmbach, der durch

Badenweiler und Müllheim fließt. Hier habe man bereits für die Wasserkraft geeignete Stellen

in Augenschein genommen, aufgrund des schwierigen Genehmigungsverfahrens gebe es

aber noch keine konkreten Pläne. Allerdings: Der Klemmbach biete noch bessere

Voraussetzungen als der etwas launische Neumagen, der bei Starkregen gerne mal

überschäumt, in heißen Sommern dafür aber auch zu einem dürftigen Rinnsal schrumpft.

Bei der derzeit heiß geführten Debatte um die regionale Windkraft (siehe auch Text unten)

bleibt der Stadtwerke-Geschäftsführer indes eher kühl. "Sollte sich da eine Perspektive

entwickeln, die sich für uns rechnet, werden wir uns dem sicher nicht verschließen", sagt

Fischer. Allerdings schätzt er die Erträge, die aus der Windkraft in der Region möglich wären,

eher vorsichtig ein. "Wasser, Sonne, Holz – das sind die Energieträger für Baden-

Württemberg", sagt Jochen Fischer. "Der Wind ist eher etwas für den Norden."


