
als partnerschaftlich engagierter Energie-

dienstleister vor Ort machen sich die

Stadtwerke für eine ökologisch nach-

haltige Stromerzeugung stark: Wir möch-

ten in Waldkirch weitere regenerative

Alternativen erschließen, die langfristig

attraktiv und tragfähig sind. Das geht

nicht zum „Nulltarif“, vielmehr sind große

Investitionen notwendig. Diese sind nur

möglich, weil Sie als unsere Kunden mit

dem Bezug unserer Leistungen indirekt

zur Finanzierung dieser lokalen Projekte

beitragen. Das wissen wir zu schätzen! 

Wind- und Wasserkraft zählen zu den

aktuellen Themen, die uns beschäftigen;

wir berichten in diesem Newsletter dar-

über. Darüber hinaus möchten wir Ihnen

eine Aktion des Landes Baden-Württem-

berg empfehlen: Nutzen Sie den Sommer,

um im Winter günstiger zu heizen. 

Denn: Gut geplant ist besser vorbereitet!

Herzlichst

Dieter Nagel Gabriele Laxander
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gut zu wissen.

INFOS
Energiesparen mit Hocheffizienzpumpen
Aktion: Heizungspumpentausch

Die Kundeninformation Ihrer Stadtwerke

Hätten Sie vermutet, dass über 10 Jahre alte

Heizungs- und Umwälzpumpen ein enormes

Energieeinsparpotenzial bieten? Sie verbrau-

chen oft mehr als der Herd oder der Kühl-

schrank, die in aller Regel als beliebte

Beispiele für echte Stromverzehrer dienen.

Strom und Kosten sparen
Wie die veralteten Heizungsanlagen selbst

sind auch die Pumpen sehr häufig schlecht

eingestellt und arbeiten nur höchst ineffizient.

Deshalb ruft das Ministerium für Umwelt,

Klima und Energiewirtschaft in Baden-Würt-

temberg jetzt mit einer landesweiten Aktion

zum Tausch gegen neue Hocheffizienzpumpen

auf. Der Ersatz und die richtige Einstellung 

der Technik können den Stromverbrauch oft

um weit mehr als die Hälfte senken und wir-

ken sich folglich entsprechend auf die Energie-

kosten aus. Haus- und Wohnungseigentümer

können so bis zu 150,- Euro jährlich sparen

und zugleich aktiv zur Energiewende beitra-

gen. Das Ministerium und das Handwerk, die

Pumpenhersteller und die Stadtwerke helfen

Ihnen dabei.

Dauerhaft effizient heizen
Die sogenannten Stromsparpumpen der neuen

Generation passen die Leistung stets exakt an

den Wärmebedarf an und verteilen das Warm-

wasser optimal im System. Der vorherige

hydraulische Abgleich durch den Fachmann

sorgt für maximale und dauerhafte Effizienz.

Über die sinkenden Verbrauchskosten ist der

Ersatz, abhängig vom individuellen Heizver-

halten, nach zwei bis drei Jahren amortisiert.

Investieren heißt profitieren
Wie sich der Austausch lohnt, können Sie

vorab online unter www.fvshkbw.de/Aktionen

testen – natürlich kostenlos. Ermitteln Sie Ihr

ganz persönliches Einsparpotenzial! 

Den Info-Flyer dazu erhalten Sie in unserem

Kundenzentrum. Dort beraten wir Sie gern

und beantworten Ihre Fragen.

Liebe Waldkircherinnen,
liebe Waldkircher,

Würden in Deutschland alle ungeregelten

Pumpen in Wohngebäuden ausgetauscht,

entspräche das jährliche Energieeinspar-

potenzial der Leistung eines Atomkraftwerks

bzw. vier konventioneller Kraftwerke.

Für ungeregelte Umwälzpumpen tickt die

Uhr: Ab 1. Januar 2013 dürfen nach der 

europäischen ECO-Design-Richtlinie nur 

noch elektronisch geregelte Hocheffizienz-

pumpen eingebaut werden.



Fabrikstraße 15

79183 Waldkirch
Fon 0 76 81.4 77 88 9 - 0

info@sw-waldkirch.de
www.sw-waldkirch.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag
7.30 bis 16.30 Uhr
Freitag
7.30 bis 12.30 Uhr

Noch Fragen?
Rufen Sie uns an, schicken Sie uns eine E-Mail 
oder kommen Sie einfach direkt bei uns vorbei.

Wasser- und Windenergie für Waldkirch

gut für Waldkirch

Nicht nur über die Energiewende zu reden, sondern sie auch zu gestalten, sehen wir schon seit Gründung als unsere Aufgabe.

Wer, wenn nicht wir Stadtwerke, ist hierfür bestens aufgestellt? Nach Ökofonds, Nahwärme aus Holzhackschnitzeln und

Blockheizkraftwerken, nach SolarWebinfo, Bürger-PV-Anlagen, Ökostrom mit Zubaugarantie ohne Aufpreis sowie nach Inves-

titionen in die Elektromobilität arbeiten wir nun an weiteren ökologischen Projekten.

Windenergie aus der Region
Das erklärte Ziel der Landesregierung ist es,

bis zum Jahr 2020 mindestens 10 % des

Stroms im Land aus heimischer Windenergie

bereitzustellen. Um dieses Ziel zu erreichen,

ist es erforderlich, in Baden-Württemberg

rund 1.200 neue Windenergieanlagen mit

einer Leistung von je etwa 3 MW zu errichten.

Die Stadt Waldkirch erarbeitet innerhalb 

der Verwaltungsgemeinschaft mit den Ge-

meinden Simonswald und Gutach nun die

Teilfortschreibung des Flächennutzungs-

plans und damit ein Planungskonzept für 

die Windenergiestandorte. Ziel ist, mögliche

Standorte auszuweisen. Hierbei müssen 

Wasserkraft für 60 Haushalte
Am Gewerbekanal soll ein kleines Wasser-

kraftwerk entstehen. Wirtschaftlich möglich

wird dies durch die Archimedische Schnecke 

– eine uralte Erfindung, die allerdings gegen-

über Wasserrädern und Turbinen in der Ver-

gangenheit vernachlässigt wurde. Zu Unrecht,

denn genau mit dieser jetzt optimierten Tech-

nik können auch kleine Kraftwerke mit ver-

gleichsweise wenig Wasserdurchfluss und

geringen Fallhöhen wirtschaftlich betrieben

werden; die Chance für ein neues Kraftwerk

am Gewerbekanal. Der Standort wird bei der

Kastelberghalle sein. Die Anlage hat eine

Leistung von maximal 35 kW und erzeugt

rund 200.000 kWh Ökostrom pro Jahr, genug

für etwa 60 Haushalte. Die Investition beträgt

rund 270.000 Euro. Die Umweltverträglich-

keitsvorprüfung für das Projekt ist erfolgt, 

der Wasserrechtsantrag wurde bereits ein-

gereicht und die Ausführungsplanung ist in

Arbeit. So kann voraussichtlich noch in 2012

mit dem Bau begonnen und dieser nächstes

Jahr abgeschlossen werden. 

auch alle Naturschutzbelange angemessen

berücksichtigt werden. Die Stadtwerke be-

obachten den Fortgang sehr genau. Denn

wenn hier in Waldkirch Windenergieanlagen

entstehen können und diese wirtschaftlich 

zu betreiben sind, wollen wir mit dabei sein,

eigene Anlagen bauen und Bürgeranlagen

initiieren. Deshalb wurden bereits unabhän-

gig vom Flächennutzungsplanverfahren im

Auftrag der Stadtwerke Flugbewegungen 

von Vögeln dokumentiert. So stehen die im

Falle einer Bauanfrage zu liefernden Daten

frühzeitig zur Verfügung. Die Einspeisever-

gütung für Windkraftanlagen wird 2015

deutlich sinken. Nur Anlagen, die vorher in

Betrieb gehen, werden wohl auch bei schwä-

cherem Wind noch rentabel Strom erzeugen

können. Deshalb möchten wir möglichst 

frühzeitig mit unseren Projekten starten.
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Standort des neues Kraftwerks am Gewerbekanal Planauszug aus dem Gutachten zur Fortschreibung des Flächennutzungsplans


