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Entwicklung einer nachhaltigen
Energieversorgung
für die Stadt Wolfhagen

Liebe Bürgerinnen und Bürger unserer schönen Stadt Wolfhagen!
Unsere Stadt hat mit vier weiteren Partnern nach der ersten Projektphase ab 2009 den
Forschungswettbewerb „Energieeﬃziente Stadt“ gewonnen. Für uns alle, die beteiligten
Kolleginnen und Kollegen, aber insbesondere für Sie als Bürgerinnen und Bürger eine
vollkommen neue Welt.
Gemeinsam entwickeln wir nachhaltige Strategien und Wege, neue Techniken sowie
neue Verfahrens- und Vorgehensweisen. Neu ist auch die Intensität und unser unbedingter Wunsch, dies mit Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt, gemeinsam zu tun. Diesen Ansatz hat das Bundesforschungsministerium besonders gewürdigt
und in seiner Entscheidung zugunsten Wolfhagens deutlich zum Ausdruck gebracht.
Das Neue tun wir modellhaft mit Ihnen, wodurch sich gleichzeitig auch unser Gemeinwesen weiterentwickelt. Darüber hinaus ist es auch eines der vornehmlichen Ziele des
Forschungsvorhabens, diesen Wandel mit seinen Ergebnissen für andere Städte unserer
Größe und Struktur nachvollziehbar und auch auf die eigenen Bedingungen anpassbar
zu machen, damit auch diese die Energiewende und die Gemeinwesenentwicklung vor
Ort weiter voranbringen können.
Im aktuellen Wandelblatt berichten wir Ihnen aus dem Projekt der Stadt Wolfhagen mit
dem etwas sperrigen Namen "Quartiersbezogene energetische Gebäudesanierung und
modulare Energieversorgung". Ein Titel, der sicherlich für den Förderantrag dienlich war,
für die praktische Arbeit jedoch schnell einer gängigeren Formulierung Platz gemacht
hat: „Lebendige Altstadt“.
Unser Projekt hat mehrere Besonderheiten: Sein Geltungsbereich ist nicht öﬀentlich,
sehr individuell und emotionalisiert. Im engeren Umkreis der denkmalgeschützten Wolfhager Altstadt mit ca. 300 Gebäuden, widmen wir uns den Eigentümern, den dort lebenden Menschen, den Gebäuden und den städtebaulichen Strukturen. Hier wollen wir beispielhaft alle Hemmnisse identiﬁzieren, die einer nachhaltigen Entwicklung unserer
Stadt im Wege stehen. Seien sie baulicher, ﬁnanzieller, baurechtlicher oder auch persönlicher Natur – wir wollen Lösungen für alle sich stellenden Herausforderungen entwickeln.
Die erste Projektphase mit der Datenerhebung im Rahmen der Hausbegehungen in ca.
140 Gebäuden läuft langsam aus, weitere Interessenten hierfür können sich sehr gerne
bei uns melden. Mit der Suche nach einem Umsetzungsquartier, in dem ein deutlicher
Fokus auf Energieeﬃzienz, gepaart mit nachhaltigen Nutzungskonzepten für die ausgewählten Gebäude liegt, beginnt nun die zweite Phase. Wir hoﬀen, dass auch diese ein
Erfolg wird.
Denn ab jetzt gehen wir den Schritt von der Bestandserfassung zur Umsetzungsplanung.
Für alle interessierten Eigentümer im Geltungsbereich sind die bekannten Fachleute jederzeit ansprechbar.

Den Wandel
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Wir wünschen Ihnen eine kurzweilige Lektüre und
freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.
Michael Joost
(Leiter des Bauamts der Stadt Wolfhagen)
Kontakt: Michael Joost, Tel. 05692 - 602-300
michael.joost@wolfhagen.de

Fachgebiet Bauphysik
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„Die neue Pumpe hilft uns
beim Sparen“
Karla und Horst Broger statteten ihr
Einfamilienhaus in Ippinghausen mit einer
energieeﬃzienten Heizungsumwälzpumpe aus.

Bei einer Informationsveranstaltung der Energieoﬀensive Wolfhagen erfuhren wir: Mit dem Einbau einer energieeﬃzienten
Pumpe sparen wir Kosten. Wir haben uns zu Hause hingesetzt
und ausgerechnet, dass unsere Pumpe täglich mehr als das zehnfache einer eﬃzienten Pumpe verbraucht. „Donnerwetter, das ist
ja enorm, was wir sparen können“, staunten wir über das Ergebnis.
Unser Ziel war damit klar: Im Winter 2014 läuft unsere Heizung
mit einer neuen Pumpe.
Im Internet informierten wir uns dann über die Investitionskosten
und verschiedene Anbieter, denn jeder Heizungshersteller bietet
mittlerweile energieeﬃziente Pumpen an. Wir suchten einen Anbieter aus der Region aus. Das war uns wegen der Gewährleistung wichtig.
Im Oktober 2014 haben wir das Gerät, das 165 Euro kostete, selber eingebaut. Die neue Pumpe funktioniert hervorragend. Wir
sind sehr dankbar für diesen Impuls, den wir von der Energieoffensive bekommen haben. Wir fühlen uns gut beraten.

Horst Broger an seiner neuen Heizungsumwälzpumpe.

„Kosten sparen und etwas für die Umwelt tun“
Energie zu sparen bewegt uns, seit wir 1984 unser Haus gekauft
haben. Seitdem heizen wir auch mit einem holzbefeuerten
Warmluftkachelofen. Das spart während der Heizperiode Öl und
ist klimafreundlich. Denn das bei der Verbrennung freigesetzte
Klimagas CO2 entspricht nur dem, was das Holz bei seinem
Wachstum gebunden hat; es ist also klimaneutral.
Neue wärmeschutzverglaste Fenster kamen schon vor einigen
Jahren ins Haus. 2010 installierten wir eine solarthermische Anlage auf dem Dach. Mit einer integrierten Wärmepumpe bereitet
sie warmes Wasser für unseren täglichen Bedarf.
Das Angebot der BürgerEnergieGenossenschaft Wolfhagen
(BEG), über eine Thermograﬁe Wärmeverluste in der Gebäudehülle festzustellen, ließen wir uns nicht entgehen. Danach war
klar: Unsere Fassade braucht ein Wärmedämmverbundsystem.
Das realisierten wir im Mai 2014, im Oktober kam dann noch die
neue Heizungspumpe dazu.
Unsere Empfehlung an alle Hausbesitzer: Bildet Rücklagen, damit
ihr eure Häuser entsprechend der vielen Einsparmöglichkeiten
ausstatten könnt! Verfolgt mit Interesse, was Stand der Technik
ist und nehmt Kontakt mit der Energieoﬀensive oder mit Leuten
auf, die solche Maßnahmen ergriﬀen haben!
Wir zeigen gern, welche energiesparenden Maßnahmen wir
durchgeführt haben.
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Beispielrechnung: Vergleich alt – neu
Heizungsumwälzpumpe
Höchstleistung (Watt)
Minimalleistung (Watt)

alt
113
54

neu
20
5

61,331

5,682

Verbrauch
Heizperiode Oktober bis März = 182 Tage
Die Pumpe läuft permanent.
0,26 Euro je Kilowattstunde
Kosten bei minimaler Leistung (Euro)
1
0,054
2

Kilowatt x 24 Stunden x 182 Tage x 0,26 Euro
0,005 Kilowatt x 24 Stunden x 182 Tage x 0,26 Euro

Ersparnis (pro Heizperiode in Euro)

55,65

Bei einer Investition von 165 Euro für die neue Pumpe spielt
diese bei Selbsteinbau die Investitionskosten schon innerhalb von drei Jahren wieder ein.
Baut eine Fachﬁrma die neue Pumpe ein, amortisiert sie
sich über einen etwas längeren Zeitraum.

Interessierte können dafür die Förderung in Höhe
von 50 Euro durch die Umweltstiftung Energieoﬀensive Wolfhagen in Anspruch nehmen.
Tel. 05692-9960-409/-640
info@energieoﬀensive-wolfhagen.de

„Die Motivation der Menschen
ist entscheidend!“
Familienfreundlich, senioren- und behindertengerecht: Für eine zukunftsfähige historische
Altstadt gilt es, neue Konzepte zu erﬁnden. Die Stadt Wolfhagen ist auf dem Weg.

Ein Gespräch mit Michael Joost, Bauamtsleiter der Stadt Wolfhagen.

chen frei machen und das ein oder andere
nicht mehr genutzte Neben- oder auch

Wandelblatt (WB): Herr
Joost, was sind für Sie die
zentralen Herausforderungen für die Zukunft einer historischen Altstadt, wie wir sie
hier in Wolfhagen haben?
Michael Joost (MJ): Über die
baulich-konstruktive Sanierung des Gebäudebestandes
hinaus, stehen heute natürlich insbesondere die energetischen Fragen im Fokus.
Auch die städtebaulichen
Konzepte einer historischen
Fachwerkstadt werden sich
wandeln müssen, wie unsere
bisherigen Erfahrungen zeigen.
WB: Was heißt das konkret?
MJ: Vor dem Hintergrund,
dass die Rückführung zu einem lebendigen Stadtkern
mit Läden, Dienstleistungen,
Gastronomie und einem pulDas Projektgebiet in der Wolfhager Kernstadt.
sierendem Stadtleben kaum
möglich scheint, ist das Herstellen eines Hauptgebäude wird weichen müssen.
mittelalterlichen Ambientes zum Erhalt WB: Damit rufen Sie sofort den Denkmaldes baukulturellen Erbes keinesfalls aus- schutz auf den Plan, der ja von vielen Eigentümern schon heute eher als hemreichend.
mend denn fördernd wahrgenommen
WB: In welche Richtung denken Sie?
MJ: Die überlebensfähige Altstadt wird aus wird.
unserer Perspektive eine familienfreundli- MJ: Der Denkmalschutz ist für uns sehr
che, senioren- und behindertengerechte wichtig. Aber auch er wird sich wandeln
sein. Schaﬀen wir ein solches Umfeld, in müssen.
dem sich auch die Eigentümerschaft für WB: Wie?
sinnvolle Gemeinschaftslösungen öﬀnet, MJ: Weg vom einzelnen Gebäude, hin
ergänzt dies perspektivisch auch die bis- zum städtebaulichen Ensemble. In einem
solchen Kontext lassen sich dann auch die
herigen Aufgaben der Daseinsvorsorge.
WB: Das braucht Platz! Wie kann so etwas Fragen der energetischen Versorgung und
in einer vergleichsweise eng bebauten des baulichen Wärmeschutzes auf QuarFachwerkstadt gelingen, wie wir sie im his- tiersebene lösen. Genau das wollen wir
torischen Kern vorﬁnden, wo Sie mit Ihrem hier in Wolfhagen im Rahmen des Forschungsvorhabens
„Energieeﬃziente
Team arbeiten?
MJ: Sicherlich sind dafür Eingriﬀe in den Stadt“ ausprobieren.
baulichen Bestand nötig. Wir müssen Flä-

„Bürgerschaft von Beginn an eingebunden“
WB: Das hört sich sehr komplex an.
MJ: Das ist es! Denn unser Projekt verbindet auch die sozialen
Fragestellungen mit den baulich-energetischen und den
städtebaulichen Herausforderungen der Zukunft.
WB: Wie sind Sie mit Ihrem
Team an diese Aufgabe herangegangen?
MJ: In der ersten Projektphase,
die sich jetzt ihrem Ende neigt,
ging es um das Verstehen und
das Deﬁnieren der Stadt als Gesamtsystem – in unserem Falle
ist das der Kern unserer historischen Altstadt.
Wir haben die technisch-baulichen Rahmenbedingungen erfasst, die Infrastruktur in Form
von Straßen, Plätzen, Grünanlagen und der Ver- und Entsorgung von öﬀentlichen Gebäuden und privaten Häusern.
WB: Was haben Sie dabei festgestellt?
MJ: Gerade in historischen Stadtkernen
sind die Entwicklungen des demograﬁschen Wandels deutlich erkennbar. Neben
gänzlich leeren Fachwerkhäusern, stellen
die ehemals von Eigentümern betriebenen, heute leeren Geschäftsﬂächen in den
Untergeschossen in Wolfhagen die Probleme sichtbar dar. Und die dort lebende
Bürgerschaft ist eher im Seniorenalter,
Nachfolgenutzungen sind also selten erkennbar.
WB: Das hört sich erst einmal alles sehr
technisch und dokumentierend an. Wo
bleiben die dort lebenden Menschen?
MJ: Als Bewohnerinnen, Bewohner, Eigentümerinnen und Eigentümer haben wir die
Menschen von Beginn an intensiv eingebunden. Denn sie sind es, die beim konzeptionellen Umbau der Altstadt für die
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len Lösungsansatz zu
entwickeln und diesen
in ein übergeordnetes
Quartierskonzept einzubinden.
Weiterhin
werden wir Vertrauen
bilden, um wirkliche
Handlungsoptionen abwiegen zu können.
Daran wird sich zeigen,
ob wir die „Selbstheilungskräfte“ der Solidargemeinschaft in Funktion setzen können. Für
die nun beginnende,
zweite
Projektphase
brauchen wir Sie, die
Bürgerinnen und Bürger
unserer Stadt.

nahe Zukunft die entscheidende Rolle
spielen.
Ihre Motivation zum Erhalt und zur Fortentwicklung der Stadtgesellschaft ist neben der Investitionsbereitschaft in die
baulichen Bestände unsere wichtigste
Ressource.
Foto: Dirk Schmidt

„Teil einer städtischen Solidargemeinschaft sein“
WB: Wie gelingt es Ihnen, die Menschen
für Ihre Vorhaben zu begeistern?
MJ: Mit einer neuen, sehr intensiven Kommunikationsstrategie, die ein tiefgreifendes Kennenlernen der Stadtgesellschaft,
eines jeden einzelnen Bürgers und Eigentümers, zum Ziel hat, stellen wir persönliche Bezüge her. Lange vor der Bearbeitung von Fachthemen wie Energieeﬃzienz, Klimaschutz und städtebaulicher
Entwicklung haben wir in Workshops und
einer Vielzahl von persönlichen Gesprächen um Vertrauen für den von uns angestoßenen Prozess geworben – und die Augenhöhe mit der Bürgerschaft gesucht.
Die oben beschriebene soziale sowie baulich-technische Analyse der Stadtgesellschaft ist die Grundlage für ein vertrauensvolles Miteinander. Die Hauseigentümer in
unserem Forschungsgebiet haben wir in
diesen Prozess eingeführt, wobei eine
qualiﬁzierte Moderation für stetigen Interessensausgleich sorgt und mit viel Feingefühl den gegenseitigen Respekt aller
Beteiligter herstellt.
WB: War das auch für Sie und Ihr Team ein
Lernprozess?
MJ: Natürlich. Der Abbau und die Aufarbeitung „alter Geschichten“ waren und
sind notwendig. Ein einfaches „Lasst uns
nur noch nach vorne schauen“ reicht
nicht, denn nur ohne gegenseitige Vorbehalte können wir eine Entwicklung zur
Selbsthilfe auslösen.
WB: Wie hat sich Ihre Herangehensweise
ausgewirkt?
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MJ: Die Bürgerschaft nimmt uns jetzt nicht
mehr als Behörde, sondern als Teil einer
städtischen Solidargemeinschaft wahr.
Und deren Entwicklung geht langsam und
stetig voran.
WB: Was ist Ihre Vision für dieses Innenstadtquartier als mögliche Keimzelle für
weitere Entwicklungen?
MJ: Unser Idealziel ist es, für jeden Eigentümer, jede Eigentümerin trotz aller einschränkenden Faktoren einen individuel-

Michael Joost ist Diplom-Ingenieur
und
Projektverantwortlicher
für das Projekt „Quartiersbezogene energetische Gebäudesanierung
und modulare Energieversorgung“ im Rahmes des Forschungsvorhabens „Wolfhagen 100% EE - Entwicklung einer nachhaltigen Energieversorgung für die Stadt Wolfhagen“.

Quartiersbezogene energetische Gebäudesanierung und
modulare Energieversorgung – erste Projektphase
Zwei Jahre intensiver Arbeit sind vergangen, die Erfolge sind messbar. 17 Workshops
wurden durchgeführt, 140 Gebäudebegehungen haben stattgefunden.
Zwei erfahrene Architekten erfassten die Gebäudegeometrie, die Bauwerksbeschaffenheit, sowie Informationen zum Themenkreis „Haustechnik und Energie“. In einem
intensiven Austausch werden mit der Eigentümerschaft ergänzend Fragen der zukünftigen Nutzung des Hauses angesprochen, was auch in Bereiche des Eigentumsüberganges an eine Folgegeneration gehen kann.
Architekten, Juristen, Steuerfachleute, Behördenvertreter, Projektleitung, Energieberater und ein Gutachter für historische Bausubstanz stehen im Rahmen des Projekts kostenlos und jederzeit ansprechbar für die Hauseigentümerinnen und -eigentümer zur Verfügung – ein "Rundum-Sorglos-Paket". Die Experten helfen, alle
Hemmnisse, sich dem baulichen, städtebaulichen und energetischen Erfassungsund Entwicklungsprozess zu widmen, zu identiﬁzieren und abzubauen.
Die Stadtgesellschaft ist darüber in Bewegung gekommen, der Austausch untereinander mehrt sich, eine begleitende Arbeitsgruppe hat sich gebildet. Alle sechs Wochen erreicht ein neuer Newsletter die Haushalte des Projektgebiets, vor einigen Monaten hat der erste „Wolfhager Altstadtnachmittag“ stattgefunden und im Herbst
2014 eine Zukunftskonferenz. Nun startet die zweite Projektphase.
Kontakt: Michael Joost, Tel. 05692 - 602-300
michael.joost@wolfhagen.de

„Wolfhagen bietet Perspektiven!“
Die Menschen leben gerne hier und sie wollen bleiben. Für 89 Prozent der Bürgerinnen und Bürger spielt die lokale Energiewende eine zentrale Rolle bei der
Stadtentwicklung, fand Dr. Stefanie Baasch durch eine Befragung heraus.
Dr. Stefanie Baasch
arbeitet als Beraterin
für Projekte mit Umwelt-, Klima- und
Nachhaltigkeitsbezug
und ist Mitherausgeberin der wissenschaftlichen Fachzeitschrift „Umweltpsychologie“. Im Rahmen
des Projekts „Wolfhagen 100% EE - Entwicklung einer nachhaltigen Energieversorgung für die Stadt Wolfhagen“ berät sie
auch die Energieoﬀensive.

Wandelblatt (WB): Frau Dr. Baasch, welche
Schlüsse ziehen Sie aus den von Ihnen gewonnen Daten?
Stefanie Baasch (SB): Wir sehen hier in
Wolfhagen ein sehr großes Potenzial von
Bürgerinnen und Bürgern, die bereit sind,
sich aktiv für die lokale Energiewende einzusetzen.
WB: Woran machen Sie das fest?
SB: Die sehr hohe Zufriedenheit mit dem
Leben in Wolfhagen bietet gute Voraussetzungen, sich für seine Stadt und sein
näheres Umfeld einzusetzen. Wer unzufrieden ist, hat dazu im Regelfall wenig Bereitschaft. 89 Prozent der Wolfhager Befragten schätzen die lokale Energiewende
als einen sehr wichtigen oder wichtigen
Aspekt der zukünftigen Stadtentwicklung
ein.
WB: Die Energiewende ist also in den Köpfen der Menschen in Wolfhagen angekommen.
SB: Ja, das macht unsere Befragung sehr
deutlich.
WB: Vom Wissen zum Handeln ist es oft
ein langer Weg. Wie gut ist Wolfhagen bei
der konkreten Umsetzung?
SB: Bei den Fragen nach einem GebäudeCheck, der Beratung zu Anlagentechnik,
Stromsparberatung und allgemeiner Energieberatung pendeln sich die Antworten
„Habe ich schon gemacht“, „Werde ich in
den nächsten 2 Monaten tun“ und „Werde
ich irgendwann machen“ bei knapp über

oder knapp unter 50 Prozent ein. Von den
Befragten leben fast drei Viertel in ihrer eigenen Immobilie und können daher selbst
über Sanierungsmaßnahmen entscheiden.
Wie wir gesehen haben, gibt es hier noch
einen erheblichen Anteil an Hauseigentümer/innen, die aus den verschiedensten
Gründen keine Sanierungsmaßnahmen
beabsichtigen, z.B. aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters. Bei Maßnahmen, die
geringere Investitionen erfordern, ist die
Bereitschaft zum „Umstieg“ sehr hoch: so
haben 96% der Wolfhager Befragten nach
eigenen Angaben bereits auf Energiesparlampen und LED umgestellt, 3% haben
dies noch vor.
WB: Was leiten Sie für die Zukunft der
Wolfhager Energiewende aus Ihrer Befragung ab?
SB: Wir sollten noch genauer identiﬁzieren, was die Menschen von der Umsetzung ganz konkreter Maßnahmen abhält
und wie wir Sie dabei unterstützen können, einen Anfang zu ﬁnden bzw. konsequent weiterzumachen. Klassische Informationsveranstaltungen reichen dafür
nicht aus. Stattdessen braucht es ein breiteres Spektrum an Beteiligungsverfahren
und aktivierender Beratung, also Konzepte
die noch direkter mit den Menschen in
Kontakt treten, wie es beim Quartiersprojekt der Stadt Wolfhagen im Altstadt-Kern
schon beispielhaft passiert.

„Wahrnehmung und Bewertung der Energieoﬀensive und
der Energiewende in Wolfhagen“ – eine Umfrage
Die Energieoﬀensive bedankt sich bei
allen Bürgerinnen und Bürgern, die
sich die Zeit für die Teilnahme an der
Befragung genommen haben sowie
den Geschäften.
tegut, Edeka und das Gartencenter
Bachmann waren die Orte, an welchen die Befragung am 21. und 22.
November 2014 stattfand. Ergänzend
befragten die Interview-Teams am
Samstagvormittag Passantinnen und
Passanten in der Wolfhager Altstadt.
Die zehn Interviewerinnen und Interviewer – Studierende der Universität
Kassel – führten insgesamt 437 Befragungen durch. Die Altersspanne der
Befragten reichte von 18 bis 84 Jahren.
Die ausführlichen Ergebnisse liegen
im Projektbüro der Energieoﬀensive
Wolfhagen zur Einsicht und stehen
auf deren Webseite zum Download
bereit.
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Den Wandel erFahren!
Elektromobilität zum Ausprobieren: Seit Januar können Bürgerinnen und Bürger
bei den Stadtwerken den VW e-up des Modellprojekts Wolfhagen 100% EE kostenlos ausleihen und mit regenerativ erzeugtem Strom aus Wolfhagen unterwegs sein.
kenntnisse. Mit einem Fragebogen zur eigenen Mobilität, zu den Erfahrungen mit
dem e-up und zur Einstellung zur Elektromobilität verbunden mit der Auswertung
anonymisierter Fahrdaten, gewinnen die
Stadtwerke die entsprechenden Informationen. Für die Test-Fahrerinnen und -Fahrer steht laut Markus Huntzinger aber eines im Vordergrund: „Der Fahr-Spaß bei
alltäglichen Wegen und das gute Gewissen bei Fahrten ins Grüne!“

Der Wolfhager e-up.

Gerade auf dem Land ist das eigene Auto
nach wie vor für viele unverzichtbar. Ganz
gleich ob der eigene PKW Diesel oder
Benzin verbrennt – er ist weder nachhaltig
noch klimafreundlich.
Elektro-Autos hingegen beschleunigen rasant und können enorm zur Einsparung
von Umweltbelastung beitragen. Im Rahmen des Projekts „Wolfhagen 100% EE –
Entwicklung einer nachhaltigen Energieversorgung für die Stadt Wolfhagen“ kann
das seit Januar jeder selbst testen.

Große Solar- oder Windparks ﬁnden in
Elektro-Autos optimale Abnehmer, denn
sie können dann geladen werden, wenn
Wind und Sonne Strom im Überﬂuss produzieren und dieser folglich die niedrigsten Preise hat.
Und decken die Erneuerbaren die Nachfrage einmal nicht komplett ab, füllen viele
gut gefüllte Akkus die Lücken. E-Mobile,
die gerade nicht fahren, können ihre gespeicherte Energie dann nämlich teilweise
wieder ins Netz abgeben.

Kommt der Strom im Akku aus erneuerbaren Energiequellen, bedeutet das einen
sauberen, umweltschonenden Fahrspaß.
Markus Huntzinger, Projektleiter „Elektromobilität“ bei den Stadtwerken Wolfhagen
und für den e-up verantwortlich, berichtet: „Mit dem Strom-Jahresertrag einer
durchschnittlichen Solaranlage (10 kWp)
fährt ein modernes Elektro-Auto einmal
um die Erde.“ Das Zukunftsszenario, an
dem die Stadtwerke schon heute arbeiten:

„Mit gutem Gewissen mobil“
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„Was wir theoretisch wissen, wollen wir in
Wolfhagen auch in die Praxis umsetzen“,
sagt Markus Huntzinger. Dabei gilt es zunächst Vorbehalte gegenüber der neuen
Technik abzubauen und herauszuﬁnden,
woran der Umstieg von fossiler auf elektrische Mobilität bisher scheitert. Die Testfahrten mit dem e-up, die bis zu vier Tagen
dauern dürfen, liefern dabei wertvolle Er-

Testen Sie
kostenlos den
Wolfhager e-up!
Reservieren Sie
per Telefon oder
persönlich!

Stadtwerke Wolfhagen GmbH
Siemensstraße 10
34466 Wolfhagen
Tel. 05692 / 99 634 0
eneﬀ@stadtwerkewolfhagen.de
www.stadtwerke-wolfhagen.de

Termine
Spielerisch
Energie
erfahren
Projektwoche
im „Haus der
kleinen Füße“
Eine bunte und vielfältige
Woche, in der es für die
Kinder vieles rund um
das Thema „Energie“ zu
lernen und zu entdecken
gab, plante Kerstin Linne
von der Energieoﬀensive „Das dreht sich wie der
Wind!“
gemeinsam mit den Er- Nele probiert ihr selbstgebautes
zieherinnen Linda Stiefel Windrad aus.
und Melanie Krause.
Im Januar führten die Erzieherinnen dann ihre EnergieProjektwoche mit allen Vorschulkindern durch.
Udo Wierlemann von der Deutschen Umweltaktion
(DUA) führte die kleinen Entdeckerinnen und Entdecker
spielerisch ins Thema ein. Pantomimisch stellten sie
Elektrogeräte dar, erlebten,
dass ein herkömmliches Kraftwerk Abgase produziert, und
hatten großen Spaß beim Ausprobieren alternativer Energien.
Und sie bauten Windräder, die
denen in der freien Landschaft
sehr nahe kamen – mit Mast
und Fundament!
Als Kooperationspartner für
die Projektwoche holte die
Energieoﬀensive das Wassererlebnishaus Fuldatal und die
Deutsche Umweltaktion mit
„ins Boot“. Und Eltern organisierten Exkursionen zur Biogasanlage und zum Solarpark. Auch Lars Kohlhase, der
sein Freiwilliges Ökologisches Jahr bei Energie 2000
d
wir
e
hin
„So eine Dampfmasc
len die
e.V. absolviert, unterstützte
füh
der
Kin
!“
rm
wa
tig
rich
hine.
die Kinder tatkräftig.
Wärme einer Dampfmasc

Energieoﬀensive unterstützt Ihre
pädagogische Arbeit!
Kinder-, Jugend- und Bildungseinrichtungen berät
und unterstützt das Team der Energieoﬀensive bei der
Durchführung von Projekten und Projektwochen zum
Thema „Energie“. Sprechen Sie uns an!
Kontakt: Kerstin Linne, Tel. 05692-99 60-640,
linne@energieoﬀensive-wolfhagen.de

9. Mai: Tag der Städtebauförderung: Oﬀenes Projektbüro und
Energie-Mitmachaktionen für Kinder und Erwachsene
1. Juni: Bürgerabend Stromzukunft Wolfhagen
Stadthalle Wolfhagen (Veranstaltung der Stadtwerke Wolfhagen GmbH)
4. Juli: 40. Jubiläumsfest Kindergarten „Haus der kleinen
Füße“, Wolfhagen, Infostand und Mitmachaktionen der Energieoﬀensive
11. Juli: Nachfolgeveranstaltung zur Zukunftswerkstatt 2012
Kulturhalle Wolfhagen
14. bis 18. Oktober: Wolfhager Energiewoche
mit Jahrestreﬀen des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung sowie Fachwerktriennale und Begleitprogramm
18. Oktober: Großes Wolfhager Energiefest mit Energiemesse
und Mitmachaktionen für die ganze Familie

Mieten Sie ein
Elektrorad!
Sprechen Sie uns an!
Tel. 05692 - 99 60 409
info@energieoﬀensive-wolfhagen.de

Ab 1. April vermietet die Energieoﬀensive
wieder Elektroräder!
Wolfhager Testfahrerinnen und Testfahrer
können im Dienste der Forschung kostenlos ein Elektrorad ausprobieren!
Bewegung, frische Luft und dennoch ohne allzu große Anstrengung ans Ziel kommen: Mieten Sie sich im Projektbüro
der Energieoﬀensive ein Fahrrad mit „elektrischem Rückenwind“ und vergrößern sie Ihren persönlichen Aktionsradius!
Auch für Dienstfahrten ist das Eletrorad eine echte Option.
Probieren Sie es aus!
„Von den Fahrten mit unseren Elektrorädern ist noch jede/r
mit einem Lächeln zurückgekehrt“, wissen Kerstin Linne, Nadine Schomburg und Thomas Neuroth vom Projektbüro.
Im Rahmen des Forschungsprojekts „Wolfhagen 100% EE“
sucht die Energieoﬀensive jetzt auch interessierte Testfahrerinnen und Testfahrer aus Wolfhagen, die das Potenzial von
Elektrorädern kostenlos ein paar Tage ausprobieren möchten. Wer zum Beispiel sein Auto für den täglichen Weg zur Arbeit öfter mal stehen lassen möchte und bereit ist, für die Forschung an einer Datenerhebung und Befragung teilzunehmen, melde sich bitte im Projektbüro in der Triangelstraße 19
(Kulturladen).
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