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Einleitung
Introduction
Nicht nur in Deutschland, sondern auch auf EU-Ebene steht die
Energiepolitik im Mittelpunkt der Debatten. Ob es um die Energiestrategie „Energie 2020“, eine CO2-arme Energieversorgung
oder um energiewirtschaftliche Aspekte geht, im Zentrum aller
Überlegungen steht die Konkretisierung der europäisch angestrebten Maßnahmen vor Ort – auf der regionalen und lokalen
Ebene.
Das 12. Brüsseler Gespräch zur Kommunalpolitik 2011 widmet
sich dem Schwerpunktthema „Regionale Energiepotenziale in
den nordrhein-westfälischen Kreisen“.
Die Kreise spielen hier eine besondere Rolle, da sie maßgeblich
für die Verzahnung von nachhaltigen, zukunftsorientierten und
sicheren Energieversorgungskonzepten auf kommunaler Ebene
sorgen. Sie erhalten, stärken oder modifizieren Strukturen der
nordrhein-westfälischen Energiewirtschaft durch Netzwerkarbeit. Sie schaffen Transparenz durch Information. Sie sorgen für
Akzeptanz durch gezielte Bürgerbeteiligung und den Blick auf
sichere und zuverlässige Energieinfrastrukturen. Die Befragung
hat ebenfalls gezeigt, dass den nachhaltigen Aktivitäten der
Kreise immer ein Mittelfluss zugrunde liegt, ob aus Konjunkturprogrammen oder Förder- bzw. Projektmitteln. Ohne finanzielle
Mittel ist in Zeiten, da sich viele Kreise in der Haushaltssicherung
befinden, kein Spielraum für freiwilliges Engagement.
Gleichermaßen verdeutlichen die Ergebnisse die unterschiedlichen ländlichen Gebietskulissen in Nordrhein-Westfalen von eher
agrarisch geprägten Gebieten über stark mittelstandsgeprägten
Teilregionen bis hin zu naturgeprägten Räumen. Diese Vielfalt
muss bei der Formulierung von Prioritäten in der zukünftigen Förderperiode 2014-2020 berücksichtigt werden.

Thomas Kubendorff
Landrat des Kreises Steinfurt
Präsident des Landkreistages
Nordrhein-Westfalen

La politique énergétique est au cœur des débats, non seulement
en Allemagne, mais aussi au niveau européen. Qu’il s’agisse de
la stratégie énergétique Énergie 2020, de l’approvisionnement
en énergie à faible intensité de carbone ou de considérations
économiques, la réflexion se concentre sur la réalisation sur
place d’actions européennes, aussi bien aux niveaux régional
que local.
Les douzièmes rencontres de Bruxelles sur la politique communale abordent un point essentiel : « Le potentiel énergétique des
arrondissements de la Rhénanie du Nord-Westphalie ».
Les arrondissements jouent ont un rôle particulier; en effet
ils concrétisent au niveau communal une conception du développement durable, orientée vers l’avenir et la sécurité de
l’approvisionnement en énergie. Par un travail en réseau, ils
entretiennent, renforcent ou adaptent les structures du secteur
de l’énergie en Rhénanie du Nord-Westphalie. Ils garantissent
la transparence en véhiculant l’information. Ils permettent un accueil favorable de ce concept en y associant les citoyens et en
garantissant des infrastructures fiables. L’enquête a montré que
les activités de développement durable des arrondissements reposent partout sur un apport financier, qu’il provienne des programmes conjoncturels, des aides ou des fonds alloués à des
projets. En ces temps où de nombreux arrondissements se voient dans l’obligation de garantir leur budget, il ne peut y avoir
d’action, d’engagement sans moyens financiers.
De même, les résultats montrent bien les différences entre les
zones rurales de la Rhénanie du Nord-Westphalie dont certaines sont plus axées sur l’agriculture, d’autres sont marquées par
une forte présence de PME et d’autres étant essentiellement des
zones naturelles. Il importe de prendre en compte cette variété lorsqu’il s’agira de définir les priorités de la future période
2014-2020.

Dr. Martin Klein
Hauptgeschäftsführer
des Landkreistages
Nordrhein-Westfalen
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Zum Geleit
Préface
Alle reden von der Energiewende - die Kreise und ihre Kommunen in Nordrhein-Westfalen tun es. In dieser Broschüre werden
Initiativen und Modellprojekte vorgestellt, die es in sich haben.
Von der beispielhaften Kopplung zwischen Elektromobilität und
Erneuerbarer Energie im Kreis Lippe über Energie AUTARK im
Kreis Steinfurt und die Hybrid-Initiative HYCHAIN MINI-TRANS
im Kreis Recklinghausen bis zum Biomassehof Niederrhein reicht
DXFKJHRJUD¿VFK GLH%DQGEUHLWHGHU3URMHNWHGLHYRUDOOHPLPmer eines im Auge haben: Die Bürgerinnen und Bürger auf dem
Weg zur Energiewende mitzunehmen und aktiv an den Entscheidungsprozessen auf lokaler Ebene zu beteiligen. Das ist eine
Aufgabe, die europaweit von Bedeutung ist. Es freut mich umso
mehr, dass die entsprechenden Informationen mit der Übersetzung dieser Broschüre nun einem weiteren Publikum zugänglich
gemacht werden. In diesem Sinne wünsche ich allen Akteuren und
Netzwerken ein gutes Gelingen und einen regen Ideenaustausch,
auch und nicht zuletzt auf der europäischen Ebene.

Zum Geleit
Préface

Dr. Angelika Schwall-Düren
Ministerin für Bundesangelegenheiten
Europa und Medien

Tout le monde parle du tournant énergétique, en Rhénanie du
Nord-Westphalie les arrondissements comme les communes.
Cette brochure a pour objet de présenter des initiatives et des
projets pilotes qui ne manquent pas d’ambition. Cela va de cette
association unique en son genre établie dans la région de Lippe
entre l’électromobilité et les énergies renouvelables, en passant
par le système énergétique AUTARK de Steinfurt et l’initiative
HYCHAIN MINI-TRANS de Recklinghausen, sans oublier le
Biomassehof du Niederrhein. Et tous ces projets ont un point
commun : associer les citoyens à ce tournant énergétique, les
faire participer activement au processus décisionnel au niveau
local. Cette mission a une résonance européenne. Je suis donc
d’autant plus satisfait que la traduction de cette brochure permette de communiquer à un plus large public des informations essentielles. Je souhaite à tous les participants et à leurs réseaux
réussite et un actif échange d’idées, et cela particulièrement au
niveau européen.

Friedel Heuwinkel
Landrat
Kreis Lippe

Das Thema Energie spielt nicht nur im Konzern Kreis Lippe
seit vielen Jahren eine große Rolle. Zu den wichtigsten energierelevanten Aktivitäten des Kreises Lippe zählt die Entscheidung
der konsequenten Kopplung von Erneuerbaren Energien und
Elektromobilität sowie die äußerst erfolgreiche Zertifizierung des
European Energy Award. Wir sind auf europäischer Ebene gemeinsam mit anderen Partnern der sogenannten NUTS* 3 Regionen auf dem Weg zur Referenzregion.
Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle an alle Beteiligten,
die durch ihr großes Engagement dazu beigetragen haben, dass
diese Fragebogenerhebung mit ihren aussagekräftigen Ergebnissen realisiert wurde. Vor allem die Initiative der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Kreises Lippe aus dem Fachbereich Umwelt
und Energie, der Wirtschaftsförderung und der Statistikstelle, die
bei der Erstellung und Auswertung des Fragebogens Hand in
Hand mit dem EU Verbindungsbüro in Brüssel und dem Landkreistag Nordrhein-Westfalen arbeiteten, ist hierbei hervorzuheben.
Die vorliegende Auswertung bietet die besondere Chance, die
„Regionalen Energiepotenziale der nordrhein-westfälischen Kreise“
zu verbreiten und somit anderen ländlichen Regionen insbesondere auch im europäischen Raum als Vorbild zu dienen.

Le sujet d'énergie est devenu d'autant plus important depuis
beaucoup d'ans, et cela ne pas seulement dans la région de
Lippe. La décision du lien conséquent des énergies renouvelables et l'électromibilité ainsi que la certification très célèbre de
l '"European Energy Award" compte parmis les activités les plus
efficaces par rapport à l'énergie dans la région de Lippe. Au niveau européen, nous et d'autres partenaires desdites régions
"NUTS*3", nous faisons tout le nécessaire pour atteindre notre
but commun, soit devenir la région de référence.
Donc, un grand merci à tous les participants qui – grâce à leur engagement énorme – ont contribué à réaliser cette action de questionnaire entraînant des informations essentiels. Ici, il faut en
particulier souligner l'initiative des employées/ employés de la région de Lippe responsables pour les affaires d'environnement et
d'énergie, la promotion d'économie et le service statistique, qui
ont coopéré avec le département EU à Bruxelles et le Landkreistag de la Rhénanie du Nord-Westphalie afin de préparer et évaluer le questionnaire.
L'évaluation présente offre l'opportunité particulière de distribuer
l'idée des "potentiels régionaux des régions de la Rhénanie du
Nord-Westphalie et de faire référence par rapport aux autres régions rurales, et ceci particulièrement dans la région européene.

*NUTS- Gebiete – statistische Größe für den Vergleich von Gebietskulissen
im europäischen Kontext
(fr. Nomenclature des unités territoriales statistiques; „Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik“)

*régions NUTS – dimension statistique pour la comparaison des coulisses des
régions dans le contexte européen
(fr. Nomenclature des unités territoriales statistiques; „Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik“)

Kreise in NRW
Arrondissements de la Rhénanie du Nord-Westphalie

www.lkt-nrw.de

Kreis Borken
Borken
Energiefonds Westmünsterland Fonds énergétique Westmünsterland
Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden
in Trägerschaft lokaler Energielieferanten

Panneaux photovoltaïques sur les bâtiments
publics des fournisseurs locaux d’énergie

Beschreibung des Projektes

Description du projet

Initiierung der „Energiefonds Westmünsterland GmbH“: als Gemeinschaftsunternehmen der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH,
der Stadtwerke Ahaus und der Sparkasse Westmünsterland. Auf
den Dächern von sechs Gebäuden des Kreises Borken und der
Stadt Ahaus hat die Energiefonds Westmünsterland GmbH Photovoltaik-Anlagen installiert. Das Investitionsvolumen liegt bei insgesamt rund einer Million Euro. Geschäftsführer des Energiefonds
ist SVS-Vertriebsleiter Clemens Lösing. Der Kreis und die Stadt
Ahaus überlassen dem Fonds ihre Dächer zur Nutzung. Der Energiefonds ist offen für weitere Vermieter von Dachflächen.
Ziel ist es, den Ausbau erneuerbarer Energien zu forcieren, ohne
zugleich die Belastungen für den örtlichen Energiekunden zu
erhöhen. Hierzu werden die örtlichen Energieversorger in die
Errichtung der Anlagen bewusst eingebunden, um so die Mehraufwendungen der Energieversorger, die sich nach dem EEG ergeben als Mehrerlöse wieder verbuchen zu können und damit für
den örtlichen Kunden neutral ausgleichen zu können.

Initiative du Fonds énergétique Westmünsterland Gmbh, entreprise commune regroupant le groupe SVS GmbH, des entreprises
d’approvisionnement, les services publics de Ahaus et la Caisse
d`Épargne Westmünsterland. Le Fonds énergétique Westmünsterland GmbH a installé des panneaux photovoltaïques sur les
toits de six bâtiments de l’arrondissement de Borken et de la ville
Ahaus. Les investissements atteignent un million d’euros. Le directeur du Fonds énergétique est le directeur de SVS, Monsieur
Clemens Ösing. L’arrondissement et la ville de Ahaus mettent
leurs toits à la disposition du Fonds qui est ouvert aux propositions de propriétaires de toits disposés à les louer.
L’objectif est d’intensifier le développement des énergies renouvelables
sans pour autant augmenter les charges pesant sur les clients locaux.
Pour cela, les fournisseurs d’énergie locaux sont associés à l’installation
de ces panneaux ce qui permet un système d’autofinancement conforme à la Loi sur les énergies renouvelables (EEG).

Contact: Peter Sonntag | +49 2861 821311| p.sonntag@kreis-borken.de
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Kreis Borken
Borken
Haus-zu-HausBeratungskampagnen

Campagnes d’information
« de maison à maison »

Zusammenarbeit regionaler Partner entlastet die
Kommunen - Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden in Trägerschaft lokaler Energielieferanten

Une coopération entre partenaires régionaux
réduit les charges des communes
Les installations photovoltaïques surs les bâtiments publics des fournisseurs locaux d’énergie

Beschreibung des Projektes

Description du projet

Der Kreis Borken hat das Grundkonzept der Haus-zu-HausBeratungskampagne der Initiative „AltBauNeu“ weiterentwickelt
und ein Netzwerk bestehend aus Kreishandwerkerschaft Borken, Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken und
Sparkasse Westmünsterland gegründet. Mit diesen starken Partnern an seiner Seite bietet der Kreis Borken seinen Kommunen
ein Rundum-Sorglos-Paket in Sachen energetischer Sanierung
an. Im Laufe eines Jahres wird in jeder der drei teilnehmenden
Kommunen nicht nur die Haus-zu-Haus-Kampagne selbst durchgeführt. Vielmehr werden über ein Jahr hinweg noch weitere Veranstaltungen rund um das Thema Energiesparen und Klimaschutz
angeboten, um sie vor Ort immer wieder präsent zu halten: ein
Tag Verbraucherzentrale NRW, ein Tag Energieberatungsmobil
der EnergieAgentur.NRW, an einem Tag im Herbst/ Winter wird
ein Vortragsabend zum Thema energetische Gebäudemodernisierung angeboten.

L‘arrondissement de Borken a développé un projet de campagne d’information « de maison à maison » dans le cadre de
l’initiative AltBauNeu. Pour ce faire, il a créé un réseau composé des artisans de la région de Borken, de la société de
promotion économique de l’arrondissement de Borken et de
la Caisse d’Épargne Westmünsterland. Avec le soutien de ces
partenaires, l’arrondissement de Borken met à la disposition de
ses communes une série de mesures de réhabilitation énergétique. En l’espace d’un an, non seulement il a été possible de
mener à bien dans chacune des trois communes associées une
campagne « de maison à maison », mais aussi d’organiser de
nombreuses manifestations portant sur le thème de l’économie
d’énergie et de la protection climatique afin de concrétiser cette
problématique sur le terrain : un jour, ce fut l’association d’aide
aux consommateurs (Verbraucherzentrale NRW), un autre jour
la campagne mobile de conseil en énergie de la EnergieAgentur.
NRW, et, en automne ou en hiver, la modernisation énergétique
de bâtiments est présentée dans le cadre d’une soirée.
Le rôle de l’arrondissement est multiple. Il prend à sa charge la
gestion du projet, la coordination et la planification du calendrier,
les campagnes d’information et les relations publiques. C’est également l‘arrondissement qui assure le financement de ces mesures
grâce au sponsoring de la Caisse d’Épargne Westmünsterland. En
fin de compte, la commune n’a qu’à se servir. Pour elle, en effet, ces
mesures ne sont pas seulement la garantie de disposer de moyens
sûrs, mais représentent aussi une économie financière.

Die Rolle des Kreises ist im gesamten Projekt sehr vielseitig:
Er übernimmt die gesamte Projektleitung, die Terminkoordination und –planung, Bürgerberatung und die Öffentlichkeitsarbeit.
Auch die Finanzierung hat der Kreis bereits über ein Sponsoring
durch die Sparkasse Westmünsterland gesichert. Die Kommune
muss letzten Endes nur noch zugreifen. Für die Kommune heißt
das nicht nur, ein sicheres und umfangreiches Paket zu bekommen, sondern auch Kosten zu sparen.
Der Kreis Borken verfolgt im Klimaschutz eine Gesamtstrategie,
die der Energieeinsparung in allen Sektoren eine ebenso hohe
Bedeutung beimisst wie der Energienutzung aus Erneuerbaren
Energien und der Nutzung der Möglichkeiten zur Energiespeicherung. Das Projekt „Haus-zu-Haus-Beratungen“ ist Teil dieser Gesamtstrategie.

En ce qui concerne la protection climatique, l’arrondissement de Borken applique une stratégie globale qui attache autant d’importance
à l’économie d’énergie dans tous les secteurs qu’à l’utilisation
d’énergies renouvelables et le stockage d’énergie. Le projet « Information de maison à maison » fait partie de cette stratégie globale.

Contact: Edith Gülker | +49 02861 821428 | e.guelker@kreis-borken.de
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Kreis Coesfeld
Coesfeld
Erneuerbare Energien

Énergies renouvelables

Freiflächen-Photovoltaikanlage ehem. Bodendeponie Coesfeld-Flamschen

Installations photovoltaïques sur l’ancienne
décharge Coesfeld-Flamschen

Beschreibung des Projektes

Description du projet

Bei diesem Projekt ist es gelungen, eine ehemalige Boden- und
Bauschuttdeponie mit einer hochwertigen zukunftsweisenden
technischen Anlage und den Belange des Naturschutzes zu vereinen. Im nördlichen Bereich der ehem. Deponie ist im Laufe der
zurückliegenden Jahre ein großflächiges Biotop entstanden und
neben den Modulen wurden Teilbereiche unbebaut gelassen um
den hier vorkommenden Amphibien und Reptilien ausreichend
Platz zu lassen.Mit der in kurzer Bauzeit von knapp zweieinhalb
Monaten erstellten Freiflächen Photovoltaikanlage leisten die
Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH und der Kreis Coesfeld
einen weiteren wichtigen Beitrag zum Thema Erneuerbare Energien. Zudem wird der Altstandort
der ehem. Bodendeponie mit der
realisierten Photovoltaikanlage
optimal folgegenutzt, so dass
ggf. landwirtschaftlich nutzbare
Flächen nicht verbraucht werden.
Technik: Die Photovoltaikmodule erzeugen aus Sonnenlicht
Gleichstrom mit einer Leistung
von 80 Watt je Modul. Jeweils
45 Module sind zu einem sogenannten String verbunden. Fünf
Strings sind an einen Wechselrichter angeschlossen. Die 60
installierten Wechselrichter wandeln den produzierten Gleichstrom in Wechselstrom um, dieser wird mit einer Spannung von ca. 230V (Niederspannung) über
Unterverteilungen im Trafo zusammengeführt. Der Trafo erhöht
die Spannung auf 10 kV (Mittelspannung). Über eine Mittelspannungsleitung wird der Strom dann in eine Übergabestation geleitet, in der ein Stromzähler der Stadtwerke Coesfeld installiert ist.
In der Übergabestation wurde der Anschluss an das Mittelspannungsnetz der Stadtwerke Coesfeld hergestellt. Von hier erfolgt
die Einspeisung in das öffentliche Stromnetz über die in unmittelbarer Nähe vorhandene Ortsnetzstation.
Leistung: Bei einem durchschnittlichen Wirkungsgrad von 900
kWh/kWp produziert die Anlage im Jahr ausreichend Strom um
ca. 200 Vierpersonenhaushalte zu versorgen.
Sicherheit: Neben einer kontinuierlichen Videoüberwachung und
einem Sicherheitszaun trägt die besondere Montagesicherung sowie kontinuierliche Datenübertragung zur Sicherung der, im Falle
einer Demontage, zerbrechlichen rahmenlosen Dünnschichtmodule bei. Diese Modulart gewährleistet weiterhin eine bessere Ausnutzung diffuser Sonnenstrahlung, da sie gegenüber kristallinen Modulen unabhängiger in Bezug auf Einstrahlwinkel und Bewölkung sind.

Dans le cadre de ce projet, il a été possible de concilier sur une
ancienne décharge la création d’une installation moderne et
les nécessités de la protection de la nature. Dans la zone nord
de l’ancienne décharge, un vaste biotope s’est mis peu à peu
en place. Mis à part les modules photovoltaïques, des zones
sont restées vides laissant ainsi place à des spécimens locaux
d’amphibies et de reptiles. L’installation photovoltaïque mise en
place en moins de deux ans et demi est un exemple de la contribution au thème des énergies renouvelables par les entreprises publiques de l’arrondissement de Coesfeld. Par ailleurs, ce
site de l’ancienne décharge a été utilisé pour la mise en place
d’une installation photovoltaïque
de telle sorte qu’il n’a pas été
nécessaire de recourir à des
terrains qui pourraient avoir une
vocation agricole.
Technologie: Les modules photovoltaïques produisent à partir
de l’énergie solaire du courant
continu de 80 W/h par module.
Les 45 modules sont reliés en un
string. Cinq strings sont reliés à
un onduleur. Les 60 onduleurs
transforment le courant continu
en courant alternatif qui est conduit au transformateur sous une
tension d’environ 230 V (basse
tension) par des sous-distributeurs. Le transformateur fait passer la tension à 10kV (moyenne
tension). Le courant passe ensuite dans une station de transmission où est installé un compteur des entreprises publiques de
Coesfeld. C’est dans cette station de transmission que le raccord
est fait avec le réseau de moyenne tension des entreprises publique de Coesfeld. A partir de là, le courant produit arrive dans
le réseau public par l’intermédiaire de la station installée à proximité.
Rendement: Partant d’un rendement moyen de 900 kWh/kWp,
l’installation produit chaque année suffisamment de courant pour
environ 200 foyers de quatre personnes.
Sécurité: Outre une surveillance vidéo permanente et une barrière de sécurité, un système de sécurité ainsi qu’une transmission
de données en continue garantissent la sécurité des modules
dépourvus de cadres, donc très fragiles en cas de démontage.
Ce système modulaire garantit par ailleurs une meilleure exploitation en cas d’un ensoleillement diffus : en effet, comparé à
des modules cristallins, ce système est indépendant de l’angle
d’ensoleillement et de la nébulosité.

Anlagensteckbrief und Anlagenvisualisierung über www.wbc-coesfeld.de

Contact: Dr. Foppe | +49 2541 187100 | dr.foppe@kreis-coesfeld.de
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Kreis Düren
Düren
NRW-weit größter Solarpark

Le plus grand parc solaire de la
Rhénanie du Nord-Westphalie

Solarparkerrichtung auf ehemaliger
Kreismülldeponie

Installation d’un parc solaire sur l’ancienne décharge de l’arrondissement

Beschreibung des Projektes

Description du projet

Auf der ehemaligen Deponiefläche des Kreises im Gemeindegebiet Inden wird in Kürze auf einer Teilfläche von 10 ha der größte
Solarpark in NRW fertig gestellt.

Sur l’ancienne décharge de l’arrondissement située sur le territoire
de la commune de Inden, sur une surface de 10 hectares, sera installé d’ici peu le plus grand parc solaire de la Rhénanie du NordWestphalie.

Die betreffende ehemalige Deponie ist abschließend rekultiviert
und befindet sich in der Nachsorgephase. Zur Errichtung des Solarparks war eine Änderung des FNPs erforderlich. Da der mit
der Errichtung der PV-Anlage verbundene Eingriff in den Deponiekörper eine wesentliche Änderung der Deponie darstellt, bedurfte es einer Genehmigung gem. §31 KrW-/AbfG sowie einer
baurechtlichen Genehmigung.
Die Belange des Artenschutzes sowie die Maßnahmen zum Eingriff und Ausgleich nach dem Bundesnaturschutzgesetz werden
im Rahmen des derzeit in der Auf- stellung befindlichen Bebauungsplans „Solarpark Grachtenweg“ berücksichtigt.
Zur aktiven Unterstützung der Versorgung mit erneuerbaren
Energien im Kreisgebiet hat der Kreis Düren die RurEnergie
GmbH als Tochtergesellschaft der Beteiligungs- gesellschaft des
Kreises gegründet, die nun als Betreibergesellschaft des Solarparks in Inden ihr erstes Projekt zur erneuerbaren Energieversorgung umgesetzt.
Die Errichtung der Photovoltaikanlage in Inden führt der Partner
der RurEnergie GmbH, die F&S Solar Concept aus Euskirchen
durch. Im Verbund mit drei aus- führenden Firmen werden z.Zt.
1000 bis 1200 Module pro Tag auf der ehemaligen Kreismülldeponie errichtet. Ziel ist es, auf einer Fläche von 700 m Länge
und einer Breite zwischen 200 und 300 m bis Mitte November
insgesamt 16.236 Solarmodule zu installieren.
Um einen optimalen Stromertrag zu erreichen, werden auf den
mit Pfosten gegründeten Solartischen die Module genau nach
Süden ausgerichtet befestigt. Über Erdkabel wird der produzierte
Strom zu den Zentralwechselrichterstationen abgeführt.
Die dauerhafte Funktionsüberwachung des Solarparks erfolgt
via Internet. Als regelmäßige Wartungsarbeiten muss die Fläche
lediglich zwei- bis dreimal im Jahr zwischen den Modulgestellen
gemäht werden.
Auf dem Brachland der ehemaligen Kreisdeponie wird nun Wertschöpfung auf der Basis erneuerbarer Energien betrieben. Die
geplanten 16.236 Module entsprechen einer Gesamtleistung von
3734 MWp. Diese Leistung reicht aus, um den Jahresstrombedarf von ca. 1000 Haushalten zu decken.
Ein wirtschaftlicher Betrieb dieser Freiflächenanlage ist nach derzeitigem Stand über einen Zeitraum von 20-30 Jahren möglich. Nach
Stilllegung der Anlage kann ein problemloser Rückbau erfolgen.
Die Sparkasse Düren unterstützt die RurEnergie GmbH nicht nur
als Gesellschafter. Parallel zur Errichtung des Solarparks legte
das Kreditinstitut das „S-Energiesparen“ als Sonderanlageform
auf, die so stark nachgefragt wurde, dass das Kontingent um
weitere 3 Mio. Euro erhöht wird.

La revégétalisation de cette ancienne décharge a été effectuée et
se trouve maintenant dans la phase d’entretien. L’installation d’un
parc solaire a exigé de modifier le plan d’aménagement du territoire.
Cette installation photovoltaïque a modifié en profondeur la décharge ; en effet, non seulement il a fallu une autorisation conformément
au paragraphe 31 de la loi fédérale sur la gestion des déchets, mais
aussi un permis de construire.
Conformément à la loi fédérale sur la protection de la nature, la protection des espèces ainsi que les mesures relatives à l’impact sur
l’environnement ont dû être prises en considération dans le cadre du
plan Parc solaire Grachtenweg actuellement en cours d’élaboration.
Afin d’apporter un soutien actif à l’approvisionnement en énergies
renouvelables dans la région, l’arrondissement de Düren a fondé
RurEnergie GmbH, une société qui est actuellement chargée de
réaliser le Parc Solaire Inden, son premier projet.
La réalisation de l’installation photovoltaïque de Inden est menée en
partenariat par RurEnergie GmbH et la société F&S Solar Concept
de Euskirchen. Dans le cadre d’une coopération avec trois sociétés
chargées des travaux, 1.000 à 1.200 modules sont installés quotidiennement sur l’ancienne décharge. L’objectif est d’installer au total
16.236 modules solaires d’ici la mi-novembre sur un espace de 700
m de long et de 200 à 300 m de large.
Afin d’obtenir une utilisation optimale de l’ensoleillement, les modules sont fixés sur des tables reposant sur des poteaux et orientés
vers le sud. Le courant produit est transmis par des câbles souterrains à l’onduleur central.
La surveillance du Parc Solaire se fait par internet. Les seuls travaux d’entretien nécessaires consistent à faucher deux à trois fois
par an entre les modules.
Cette ancienne décharge régionale laissée à l’abandon apporte maintenant une valeur ajoutée grâce à l’utilisation des énergies renouvelables. Les 16.236 modules prévus correspondent à une puissance de
3.734 MWp. Cette puissance suffit à couvrir les besoins annuels en
électricité de 1.000 ménages.
Dans les conditions actuelles, cette installation pourra fonctionner à un
bon rendement pendant vingt à trente ans. Après arrêt de l’installation
il serait possible de réutiliser le site à d’autres fins sans problèmes.
La Caisse d’Épargne de Düren apporte son soutien à RurEnergie
GmbH, non seulement en tant qu’actionnaire. En effet, parallèlement
à la création du parc solaire, cette institution financière a mis en place
un système d’investissement Économie d’Énergie S qui a été si positivement accueilli qu’il a fallu l’augmenter de 3 millions d’euros.

Contact: Claudia Schiewe | +49 2421 22 2664 | c.schiewe@kreis-dueren.de
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Ennepe-Ruhr Kreis
Ennepe-Ruhr
Energie-Wende

Tournant
énergétique

Beschreibung des Projektes

Description du projet

Bis 2020 ließe sich im Ennepe-Ruhr-Kreis der Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch verdoppeln, der erneuerbare Anteil am Wärmeverbrauch verdreifachen. Darüber hinaus ist
es möglich, die bundesweit formulierten Energie-Effizienz-Ziele
zu übertreffen und die angestrebte Kohlendioxid-Einsparung
knapp zu erreichen. Der Schlüssel für diese nachhaltige Entwicklung der Region liegt in der Senkung des Energieverbrauchs,
energieeffizientem Handeln und dem sinnvollen, wirtschaftlichen
Ausbau der erneuerbaren Energien.“ Diese Erkenntnisse über
die Möglichkeiten für eine regionale Energiewende konnten die
fast 200 Teilnehmer des 1. Energie-Forums in der Henrichshütte
in Hattingen mit nach Hause nehmen.

Il serait possible de doubler la part des énergies renouvelables dans
la production d’électricité dans l’arrondissement de Ennepe-Ruhr,
voire de la tripler, d’ici 2020. Il est également possible de dépasser les
objectifs fixés au niveau fédéral en matière d’efficacité énergétique et
d’atteindre juste le niveau fixé d’économie de dioxyde de carbone. La
clé d’un développement durable de la région passe par la réduction
de la consommation d’énergie, des actions d’efficacité énergétique et
un développement judicieux et économique des énergies renouvelables. C’est à cette conclusion sur les possibilités d’un tournant énergétique au niveau régional que sont parvenus les 200 participants du
Premier Forum Energie de Hattingen qui s’est déroulé sur l’ancien
site métallurgique.

Eingeladen hatten die Wirtschaftsförderungsagentur EnnepeRuhr, die AVU und die Stadtwerke Witten. Seit gut einem Jahr
gehen sie gemeinsam der Frage nach, wie der Weg des EnnepeRuhr-Kreises in eine Energie-Effizienz-Region gestaltet werden
kann. Aufgezeigt werden soll, wie aktiver Klimaschutz vor Ort
aussehen kann. Das Energie Forum, das von Vertretern aus Politik und Verwaltung, Wirtschaft und Verbänden besucht wurde,
bildete den Startschuss für eine Vielzahl von geplanten weiteren Aktivitäten und Anstrengungen.

La conférence avait été organisée par l’agence de promotion économique de Ennepe-Ruhr, les services publics et la société communale de Witten. Depuis un an, ils travaillent de concert à transformer
l’arrondissement de Ennepe-Ruhr en une région d’efficacité énergétique. L’objectif est de démontrer comment instaurer une protection
climatique au niveau local. Le Forum énergétique auquel ont participé des représentants du monde politique et de l’administration, de
l’économie et des associations a donné le signal de départ à toute
une série d’activités et d’initiatives.

Dieser Ball wurde noch auf dem Energie Forum von der ENAgentur aufgenommen. Geschäftsführer Jürgen Köder kündigte drei Ideenschmieden, die für die Bereiche Wirtschaft, Wohnungsbau und erneuerbare Energien Strategien und konkrete
Lösungen erarbeiten sollen, an. Als Ansprechpartner konnten
Dr. Hans Laschefski (Alanod Aluminium Veredlung, Ennepetal/Wirtschaft), Achim Spannagel (die Voerder-Baugenossenschaft, Ennepetal/Wohnungsbau) und Klaus Erlenbach (AHE
Entsorgung, Wetter/erneuerbare Energien) gewonnen werden.
Bestärkt wurden die Akteure von Dr. Franz Alt. Als Referent,
Thema „Die Sonne schickt uns keine Rechnung“, forderte der
Vorkämpfer für eine Energiewende das Augenmerk „auf die drei
E Erneuerbare, Einsparung und Effizienz“ zu richten.

C’est l’Agence-EN qui, au cours du Forum Énergie, a saisi l’initiative.
Son directeur Jürgen Köder a annoncé trois ateliers de réflexion qui
devront mettre au point des stratégies et des solutions concrètes pour
des domaines aussi variés que l’économie, l’habitat et les énergies
renouvelables. Les interlocuteurs étaient Dr. Hans Laschefski (Alanod Raffinage d’Aluminium, Ennepetal, représentant des entreprises), Achim Spannagel (Coopérative de l’Habitat, Voerde, arrondissement de Ennepetal, représentant du secteur de la construction)
et Klaus Erlenlach (AHE Traitement des déchets, Wetter, Énergies
renouvelables).
Les différents participants ont reçu le soutien de Dr. Franz Alt, le pionnier du tournant énergétique qui, au cours de sa présentation» Le
soleil ne coûte rien a insisté sur trois thèmes : énergies renouvelables, économie d’énergie et efficacité énergétique.«

Kommunale Versorger sind Vorreiter

Les services publics des communes font œuvre de pionnier

Davon fühlten sich die Vertreter der heimischen Energiewirtschaft nur zu gern angesprochen. Thorsten Coß, AVU Service
Plus, und Uwe Träris, Stadtwerke Witten, stellten sowohl ihr
bisheriges wie auch zukünftiges Engagement heraus. „Auch wir
setzen auf den Dreiklang der drei E“, zitierte Träris Buchautor
Franz Alt. „In der Praxis tun wir das durch Investition, Information und Motivation, den Bau von effizienten und ÖkostromKraftwerken, durch Aufklärung der Bürger und durch Förderprogramme für unsere Kunden“.
„Aber es bleibt dabei“, stellte Coß fest, „Energiesparen fängt
im Kopf an. Die heute gezeigten Fakten belegen, dass jeder
seinen Teil beitragen kann, wenn er es nur möchte.“

Ce signal a été perçu très favorablement par les représentants
des fournisseurs locaux d’énergie. Thorsten Coß, représentant de
AVU Service Plus et Uwe Träris des services publics de Witten ont
présenté leurs activités actuelles et à venir. « Nous aussi mettons
l’accent sur ces trois grands axes », a déclaré Uwe Träris citant
l’auteur Franz Alt. « En pratique, cela signifie investir, informer, motiver, construire des centrales efficaces productrices d’énergie propre en informant les citoyens et informant les citoyens et par des
programmes d’aide à l’intention de nos clients ».« Mais une chose
ne change pas, a constaté Coß, les économies d’énergie commencent dans nos têtes. Les faits présentés aujourd’hui prouvent
que chacun peut apporter sa quote-part s’il le souhaite vraiment. »

Contact: K. Tödtmann | +49 2336 932350 | k.toedtmann@en-kreis.de
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Ennepe-Ruhr Kreis
Ennepe-Ruhr
Biogasanlage geplant

Projet d’une installation de
méthanisation

Beschreibung des Projektes

Description du projet

In Witten soll eine Biosgasanlage gebaut werden. Der Kreistag
des Ennepe-Ruhr-Kreises machte jetzt den Weg frei für die Anlage, die rund 4,5 Millionen Kilowattstunden Strom produzieren soll.

Une installation de méthanisation est prévue à Witten.
L’administration de cet arrondissement a ouvert la voie à cette
installation qui doit produire environ 4,5 million de kWh.

Dafür wird der Bioabfall aus den Haushalten des Kreises (rund
25.000 Tonnen pro Jahr) nach 2012 nicht mehr auf Kompostierungsanlagen verwertet, sondern vergärt in einer Halle. Das dabei entstehende Gas wird in einem Blockheizkraftwerk in Strom
umgewandelt und soll zukünftig rund 2.000 Haushalte versorgen.

Pour cela, les déchets organiques des ménages (env. 25.000
tonnes par an) ne seront plus compostés à partir de 2012, mais
passeront par une méthanisation dans un hall der fermentation.
Le gaz ainsi produit sera transformé en courant électrique dans
une centrale de cogénération et approvisionnera à l’avenir environ 2.000 ménages.
L’administration communale a passé un contrat de fermentation
avec un investisseur de la ville de Wetter.

Der Kreistag hat jetzt den Auftrag zur Vergärung an einen Investor aus Wetter vergeben.

Contact: K. Tödtmann | +49 2336 932350 | k.toedtmann@en-kreis.de
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Kreis Euskirchen
Euskirchen
Bioenergieregion Eifel

Eifel, région d’énergies vertes

Drei LEADER-Regionen kooperieren für ein
Bioenergienetzwerk

Trois régions LEADER coopèrent au sein d’un
réseau des énergies vertes

Beschreibung des Projektes

Description du projet

Die Bioenergieregion Eifel besteht räumlich aus den LEADERRegionen „Bitburg-Prüm“ und „Vulkaneifel“ in Rheinland-Pfalz
sowie „Eifel“ in Nordrhein-Westfalen. Sie umfasst Teile der Städteregion Aachen, der Kreise Düren und Euskirchen in NRW sowie
die Landkreise Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm und Vulkaneifel
in RLP mit insgesamt 32 Städten und Gemeinden bzw. Verbandsgemeinden (RLP). Die Ausdehnung des Gebietes erstreckt sich
auf rund 4.500 km2 in dem knapp
370.000 Menschen leben.

L’Eifel, région d’énergie verte, se compose des régions LEADER
Bitburg-Prüm et Eifel volcanique, situées en Rhénanie-Palatinat
ainsi que de la région Eifel située en Rhénanie du Nord-Westphalie. L’Eifel englobe une partie de l’agglomération d’Aix-laChapelle, les arrondissements de Düren et Euskirchen en Rhénanie du Nord-Westphalie, ainsi que les arrondissements de
Bernkastel-Wttlich, Bitburg-Prüm, et l’Eifel volcanique en Rhénanie Palatinat, soit au total 32 villes et
communes de la Rhénanie Palatinat. La
zone s’étend sur 4.500 km² avec une
population de 370.000 habitants.

Als land- und forstwirtschaftlich geprägte Region mit rund 41% Waldanteil und 48% landwirtschaftlicher
Fläche verfügt die Eifel über hohe
Potenziale im Bereich der Bioenergie, die es gilt sinnvoll und strukturiert nutzbar zu machen.
Die Eifel verfügt heute aufgrund von
LEADER, REGIONEN AKTIV und
der »Zukunftsinitiative EIFEL« über
Erfahrungen in der erfolgreichen
Umsetzung netzwerkorientierter und
bundesländerübergreifender Ansätze. Auf der Basis dieser Erfahrungen
sowie der engen Verzahnung der
drei LEADER-Gruppen können auch
im Bereich der Bioenergie Akteure
entlang der Wertschöpfungsketten
miteinander vernetzt werden. Die gut
ausgebauten Beratungsstrukturen
(z.B. DLR, Holzkompetenzzentrum, Forstamt Hillesheim), weitere Projekterfahrungen und die Hochschul- und Forschungslandschaft in direkter Umgebung der Eifel bieten dafür den notwendigen fachlich-inhaltlichen Rahmen.
Die Vision für die „Bioenergieregion EIFEL“ ist die mittelfristige
Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien.
Die Ziele sind die Erhöhung des Anteils regenerativer Energien
bis 2020 um mindestens 20%, die Erweiterung der Wertschöpfung und die Schaffung eines regionalen Innovationsnetzwerks
Bioenergie. Weiterhin soll die Grundlage für nachhaltige, regional verankerte Investitionsmöglichkeiten in Bioenergie-Vorhaben
geschaffen werden.
Dies kann nur erreicht werden, wenn die in der Region geplanten
Aktivitäten in ein Gesamtkonzept zum Klimaschutz, zur Nutzung
weiterer regenerativer Energien sowie zum Stoff- und Ressourcenmanagement eingebettet werden.

Zone essentiellement marquée par
l’agriculture et les forêts (41% de forêts
et 48% de zones agricoles), l’Eifel possède un authentique potentiel pour le
développement des énergies vertes
qu’il s’agit de mettre à profit de façon
sensée et structurée.
Grâce au programme LEADER et Zukunftsinitiative Eifel (Initiative pour
l’avenir de l’Eifel), cette région possède une authentique expérience dans
la réalisation concrète de projets en réseau associant plusieurs Länder. Cette
expérience, mais aussi les liens étroits
entre les trois groupes LEADER ont
permis de créer un réseau des acteurs
des énergies vertes. Des structures
d’information bien développées (par ex.
DLR (organisation du développement
régional), le centre des compétences du bois, les services des
forêts de Hillesheim), l’expérience acquise dans d’autres projets
et les établissements d’enseignement supérieur et instituts de recherche implantés à proximité offrent l’encadrement scientifique
et technique nécessaire.
L’objectif pour l’Eifel, région d’énergie verte, est le passage à moyen terme à un approvisionnement en énergie à partir de sources
renouvelables, soit augmenter la proportion des énergies renouvelables d’au moins 20% d’ici 2020, augmenter la valeur ajoutée
et créer un réseau régional d’innovation en matière d’énergie verte. Cela a nécessité de créer des opportunités d’investissement
durable dans un axe régional. Pour cela les activités prévues dans
la région doivent être reprises dans un concept global de protection du climat, d’utilisation d’autres sources d’énergie renouvelable
et de gestion des matières premières et des ressources.

Contact: Markus Pesch | +49 2486 801922 | pesch@bioenergie-eifel.de
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Kreis Euskirchen
Euskirchen
Das Integrierte
Klimaschutzkonzept

Projet intégré de protection du
climat

für den Kreis Euskirchen, die Gemeinden Dahlem und Kall

pour l’arrondissement Euskirchen et les comunes de Dahlem et Kall

Beschreibung des Projektes

Description du projet

Auf Basis der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten in
sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der
Klimaschutzinitiative hat der Kreis Euskirchen gemeinsam mit den
Gemeinden Dahlem und Kall einen Förderantrag für die Erstellung
eines Integrierten Klimaschutzkonzeptes eingereicht. Dieser wurde
im Februar 2011 bewilligt.
Mit der Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK)
ab Mai 2011 möchte der Kreis Euskirchen nun ein – unter den konkreten Rahmenbedingungen im Kreis realistisches und umsetzbares
– Maßnahmenprogramm zum regionalen und lokalen Klimaschutz
entwickeln.
Dem Kreis und den Gemeinden Dahlem und Kall werden insgesamt
Fördermittel in Höhe von etwa 71.533 Euro zukommen - 65% der
gesamten Projektkosten. Diese Summe ist für die Beauftragung eines externen Fachbüros für Erstellung des Klima-schutzkonzeptes
zu verwenden. Mit dem Klimaschutzkonzept wird eine konzeptionelle Grundlage für die Umsetzung von kurz-, mittel- und langfristig
orientierten Klimaschutzmaßnahmen geschaffen.

Sur la base de la Directive pour la promotion de projets de protection du climat dans les institutions sociales, culturelles et
publiques et conformément à l’initiative de protection du climat,
l’arrondissement d’Euskirchen avec les communes de Dahlem et
Kall ont introduit une demande d’aide pour la réalisation d’un projet intégré de protection du climat. La demande a été accordée
en février 2011.

Umfassende Akteursbeteiligung und politische Willensbildung bilden
zentrale Elemente bei der Maßnahmenentwicklung und bei der Erstellung des Konzeptes insgesamt.
Als wichtigste Arbeitsbausteine des Klimaschutzkonzeptes sind
die Erstellung einer kreisweiten CO2-Bilanz, die sektorspezifische
Ermittlung von CO2-Minderungs-potenzialen sowie die Erstellung
eines Maßnahmenprogramms für den Kreis und die Gemeinden
vorgesehen.
Mit dem Konzept wird die Basis für eine professionelle Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit im Klimaschutz sowie für Evaluation und
Erfolgsbilanzierung geschaffen.
Das integrierte Klimaschutzkonzept wird ab dem 1. Mai 2011 bis
zum 30. April 2012 erstellt. Die Eigenmittel des Kreises in Höhe von
knapp 31.000 Euro wurden aufgrund der Bedeutung des Projektes
in den Haushalt 2011/12 eingestellt. Die Eigenmittel der Kommunen,
insbesondere für die gemeindescharfe CO2-Bilanzen und Maßnamenpläne für die Gemeindeebene, werden von diesen bereitgestellt.

En réalisant un tel projet qui débutera en mai 2011, Euskirchen
souhaite mettre au point une série de mesures de protection du
climat aux niveaux régional et local, un programme réalisable et
réaliste étant donnés les conditions concrètes locales.
Une aide de 71.533 euros, à savoir 65% des coûts totaux du
projet, sera accordée à cet arrondissement et à ces communes.
Cette somme est destinée à l‘intervention d’un bureau externe
chargé d’établir le programme. Ce programme sera la base théorique pour la mise en place à court, moyen et long terme de
mesures de protection du climat.
Une large participation des acteurs et une mobilisation des décideurs politiques sont les éléments clés du développement des
mesures et de l’élaboration du projet.
Les éléments centraux de ce programme sont la mise en place
d’un bilan CO² pour l’ensemble de la région, la définition par
secteur d’activités des possibilités de réduire les émissions de
CO² et l’élaboration d’une série de mesures pour l’ensemble de
l’arrondissement et les communes.
Ce programme servira à mettre au point des activités de relations
publiques et de travail en réseau ainsi qu’une évaluation et un
bilan.
Ce programme intégré de protection du climat sera élaboré du
1 mai 2011 au 30 avril 2012. Les moyens financiers alloués par
l’arrondissement et s’élevant à 31.000 euros ont été inscrits au
budget 2011/2012. Les moyens propres des communes, en particulier pour des bilans en CO² et des mesures à prendre au niveau communal, ont déjà été alloués.

Contact: Iris Poth | +49 2251 15369 | iris.poth@kreis-euskirchen.de
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Kreis Gütersloh
Gütersloh
ALTBAUNEU

ALTBAUNEU

Kreisweite Energieberatungs-Initiative zur Erhöhung der Altbausanierungsquote

Initiative de l’arrondissement de Gütersloh Conseil en énergie – Objectif : augmenter le
nombre de bâtiments anciens réhabilités

Beschreibung des Projektes

Description du projet

Seit Juni 2008 beteiligt sich der Kreis Gütersloh an dem vom
Land Nordrhein-Westfalen geförderten, überregionalen Projekt
ALTBAUNEU. Ziel ist es, die Sanierungsquote von Wohngebäuden in den nächsten fünf Jahren zu verdoppeln und damit einen
Beitrag zum Klimaschutz und zur regionalen Wirtschaftsförderung zu leisten.

Depuis juin 2008, l’arrondissement de Gütersloh participe à un
projet financé par le Land Rhénanie du Nord-Westphalie. Il a
pour objectif de doubler d’ici cinq ans le nombre de bâtiments
d’habitation réhabilités, contribuant ainsi à la protection du climat
et à la prospérité économique de la région.

Wesentliche Bestandteile der Beratungsoffensive im Kreis sind:
• die Internetplattform ALTBAUNEU mit zahlreichen regionalen Informationen für Sanierungswillige und Sanierungsfachleute
• Energieberatungsangebote für Gebäudeeigentümer im
Rahmen von Aktionen und Messetagen (z. B. Haus-zuHaus-Beratungswochen, Aktion Thermografie plus Energieberatung, Kampagne zur Heizungsoptimierung)
• Vortragsveranstaltungen für Verbraucher und Seminare für
Fachleute
• Informationsmaterialien zu aktuellen Themen für Endverbraucher und Multiplikatoren
Schon nach drei Jahren Laufzeit haben der Kreis Gütersloh und
seine Kooperationspartner deutliche Erfolge evaluiert. 5 bis 6 Millionen Euro Investitionen für Sanierungen wurden allein durch
die Haus-zu-Haus-Beratungsaktion und die Aktion Thermografie plus Energieberatung des
ersten Projektjahres ausgelöst.
Das Sanierungsvolumen aus
den beiden Aktionen beläuft sich
bis heute auf über 15 Millionen
Euro. Sehr positiv entwickelten
sich auch die Besucherzahlen
auf der Internetplattform.
Die Energieberatungs-Initiative
stellt ein sehr gutes Beispiel für
das Handlungsfeld „Kooperation
und Kommunikation“ dar. Durch
eine intensive überregionale und
regionale Netzwerkarbeit werden zahlreiche Synergieeffekte
genutzt. Die personellen und finanziellen Ressourcen der wesentlichen Akteure werden für die
Entwicklung und Umsetzung von konkreten Energieberatungsangeboten und Aktionen gebündelt. Das erleichtert die kreisweite Vermarktung der Angebote und spart Geld bei der Entwicklung
geeigneter Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit.
Weitere Informationen zum Projekt und den Aktionen sind unter
www.alt-bau-neu.de/kreis-guetersloh erhältlich.

Les éléments essentiels de cette initiative lancée dans
l’arrondissement de Gütersloh sont les suivants :
• Création d’une plateforme internet ALTBAUNEU fournissant
une foule d’informations à l’intention des personnes intéressées par un projet de réhabilitation ainsi qu’aux spécialistes
de ce domaine,
• Conseil en énergie pour les propriétaires de bâtiments dans
le cadre d’actions et salons (par ex. Semaines d’information
pour les particuliers, action Thermographie et Conseil en
énergie et campagne d’optimisation des systèmes de chauffage),
• Présentations à l’intention des consommateurs et conférences pour les spécialistes,
• Matériel d’information sur des sujets d’actualité pour les utilisateurs finaux et les multiplicateurs.
After only three years considerable successes have been recorded by the district and its coop-partners. Investments of 5 – 6 Mio.
€ had been made only through
house-to-house consultings and
the campaign ‘Thermography
plus Energy Consulting’ which
took place in the first year of the
project.
Currently the total investment
adds up to more than 15 Mio. €.
The energy consulting initiative
presents an outstanding example for action in cooperation and
communication. Intensive regional and supra-regional networking promotes the use of synergetic effects. Staff and financial
resources of the main participators are being combined to develop and realize precise offers for consultations and campaigns.
This facilitates a district-wide merchandising of the consultingproducts and saves money for developing further targeted public
relations.
More informations about the project and campaigns are available
at ‘www.alt-bau-neu.de/kreis-guetersloh’

Contact: Ursula Thering | +49 5241 85 2762 | ursula.thering@gt-net.de
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Kreis Gütersloh
Gütersloh
Energie aus der Hecke

Potentiel énergétique des haies

Beschreibung des Projektes

Description du projet

Das Projekt ist Bestandteil des Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK) des Kreises Gütersloh aus dem Jahr 2008.
Mit dem Projekt soll in erster Linie die energetischen Nutzung von
Resthölzern von Hecken, Ufer- und Straßenrändern unterstützt
werden. Das Projekt ist breit angelegt und wird gemeinsam mit
der Forstverwaltung, Land- und Forstwirten, dem Agrarservice,
holzverarbeitenden Betrieben und Anlagenbauern vorangetrieben. Ebenso findet ein reger Austausch mit den Kommunen statt.

Le projet fait partie du plan de développement intégré des zones
rurales (Integriertes Ländliches Entwicklugnskonzept – ILEK) de
l’arrondissement de Gütersloh qui a été mis en place en 2008.
Ce projet vise avant tout à une utilisation à des fins énergétiques
des résidus de bois (haies, rives et bords de routes). Ce projet
d’envergure est mis en place conjointement par l’administration des
forêts, des agriculteurs et des sylviculteurs, l’entreprise Agrarservice,
les entreprises de travail du bois et les constructeurs d’équipements.
Il y a également d’étroits contacts avec les communes.

Das Projekt umfasst im wesentliche folgende Bestandteile:
• Rahmenbedingungen für eine landschaftsverträglicher Umsetzung entwickeln
• Entwicklung von Standards zur Qualitätssicherung des gewonnenen Heizmaterials
• Aufbau einer Logistikkette
• Definition von Rahmenbedingungen zur Erzielung hoher
Wirkungsgrade
Folgende Maßnahmen wurden im Rahmen des eea-Prozesses
bereits angegangen:
1. Informations- und Demonstrationsveranstaltung zum Thema
„Energie aus der Hecke“
2. Erhebung des bei Pflegearbeiten des Kreises anfallenden
Materials
3. Austausch mit Kommunen, die eine Holzhackschnitzelanlage planen (Verl) bzw. umgesetzt haben (Borgholzhausen)
und Vermittlung von Kontakten (Moderatorenfunktion)
4. Planung und Inbetriebnahme einer Holzhackschnitzelheizung am Kreisbauhof

Ce projet englobe essentiellement les éléments suivants :
• Définition de conditions-cadres pour une application dans le
respect de la nature,
• Mise au point de normes de qualité pour les matériaux de
chauffage ainsi obtenus,
• Création d’une chaîne logistique,
• Définition de conditions-cadres pour une optimisation de
l’efficacité.
Les mesures suivantes ont déjà été mises en place dans le cadre
du processus EEA (European Energy Award) :
1. Conférence d’information et de démonstration sur le potentiel énergétique des haies,
2. Inventaire
des
matériaux
rassemblés
lors
de
travauxd’entretien dans la arrondissement,
3. Échanges entre les communes qui planifient la création
d’une installation de production de plaquettes forestières
(Verl) ou qui l’ont déjà mise en place (Borgholzhausen) et
médiation
4. Planification et mise en service d’un chauffage à base de
plaquettes forestières dans le Kreisbauhof

Contact: Wilhelm Gröver | +49 5241 85 2762 | wilhelm.groever@gt-net.de
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Kreis Heinsberg
Heinsberg
Bürgersolarstrom

Énergie solaire

global denken – lokal handeln

think global – act local

Beschreibung des Projektes

Description du projet

Seit Anfang 2008 befassen sich Politik und Verwaltung des Kreises Heinsberg intensiv mit der Frage, auf welche innovative Weise die bis dahin ungenutzten Dachflächen kreiseigener Liegenschaften für eine umweltfreundliche Energiegewinnung mittels
Photovoltaikanlagen nutzbar gemacht werden können. Dabei
kristallisierte sich schnell heraus, dass sich Umweltaspekte und
Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkte nicht gegenseitig ausschließen,
sondern zugunsten der Allgemeinheit effizient miteinander verknüpfen lassen.
Hierzu wurden im Jahr 2009 die Dachflächen der Kreisstraßenmeisterei, der Rurtalschule und der beiden Berufskollegs in Geilenkirchen auf Grundlage einer öffentlichen Ausschreibung an
die eigens hierfür von der Kreissparkasse Heinsberg und der
NEW Re GmbH initiierten „Bürgersolarstrom im Kreis Heinsberg
eG“ verpachtet. Damit steht der Genossenschaft auf den Gebäudekomplexen eine Nutzfläche von insgesamt 3.488 m² zur Installation von Photovoltaikmodulen zur Verfügung.

Depuis le début de 2008, les responsables politiques et les représentants de l’administration de l’arrondissement de Heinsberg
étudient activement la question de savoir comment les toits encore inutilisés des bâtiments publics peuvent contribuer à une
production d’énergie dans le respect de l’environnement et de façon innovante. On s’est rapidement rendu compte que l’écologie
et l’économie ne s’excluent pas forcément, mais qu’il est possible
de les combiner efficacement dans l’intérêt général.

Die Vorteile der gewählten Abwicklung lassen sich mit folgenden
Stichworten zusammenfassen:

En 2009, sur la base d’un appel d’offres public, les toits du service de la voirie de l’arrondissement, l’école Rurtal et les deux
collèges professionnels de Geilenkirchen ont été ont été loués
à la société Bürgersolartstom im Kreis Heinsberg eG (Energie
solaire dans la arrondissement de Heinsberg), société qui a été
créée à cet effet par la caisse d’Épargne de Heinsberg et NEW
Re GmbH. Cette coopérative dispose d’une surface utile totale
de 3.488 m² pour y installer des modules photovoltaïques.
Les avantages de cette solution se résument de la façon suivante :

Gewinn für die Umwelt
Der Jahresertrag der Anlagen insgesamt beträgt ca. 332.900
kwh/a. Dies ent- spricht rund 67 4-Personen-Haushalten oder
268 Singlehaushalten. Die CO2- Ersparnis pro Jahr beläuft sich
auf 227,40 Tonnen.

Un gain pour l’environnement
Ces installations représentent annuellement environ 332.900kw/
Ha, soit la consommation de 67 ménages de 4 personnes ou de
268 ménages d’une seule personne. L’économie en CO2 est de
227,40 tonnes.

Gewinn für die Bevölkerung
Bei einer durchschnittlichen Rendite von rund 6,2 % (unter Annahme einer Gesamtnutzungsdauer von 20 Jahren) bietet das
Genossenschaftsmodell den Bürgern des Kreises Heinsberg
eine zugleich finanziell attraktive als auch risikoarme Anlagemöglichkeit.

Un gain pour la population
Partant d’un rendement moyen d’environ 6,2% (sur la base d’une
utilisation sur 20 ans), ce modèle coopératif offre aux citoyens
d’Heinsberg un investissement intéressant et sans risque.

Gewinn für den Kreis Heinsberg
Dem Kreis Heinsberg entstehen im Rahmen der Verpachtung weder Kosten noch trägt er ein wirtschaftliches Risiko. Die Genossenschaft zahlt dem Kreis zudem einen jährlichen Pachtzins.
Das Projekt wurde von den Bürgern hervorragend angenommen.
Insgesamt ist der Wunsch nach Kapitalanteilen größer gewesen
als das zu zeichnende Eigen- kapital. Die Entscheidung über
eine Aufnahme in die Genossenschaft musste daher per Los getroffen werden.
Angesichts dieses Erfolgs ist der Kreis zwischenzeitlich in konkrete Überlegungen eingetreten, sein Flächenangebot für Photovoltaikanlagen wesentlich auszuweiten. Hierzu sollen 5 ha,
d.h. das 14-fache der bisherigen Dachflächen, auf dem Deponiekörper der ehemaligen Mülldeponie des Kreises Heinsberg in
Wassenberg-Rothenbach zur Verfügung gestellt werden. Auch
bei diesem Projekt wird eine Bürgerbeteiligung angestrebt.

Un gain pour l’arrondissement
Le fait qu’il s’agisse d’une location signifie que l’arrondissement
n’assume aucun frais et ne court aucun risque économique. La
coopérative paie à l’arrondissement un loyer annuel.
Ce projet a été très bien accueilli par la population. Dans
l’ensemble, les investissements effectués ont largement dépassé le capital à souscrire. Il a donc fallu tirer au sort les candidats
à une participation à la coopérative.
Devant ce succès, l’arrondissement réfléchi à la possibilité augmenter considérablement les surfaces destinées aux panneaux
voltaïques. Pour cela, 5 hectares, soit 14 fois les surfaces en toits
précédents, ont été mis à la disposition sur l’ancienne décharge
de l’arrondissement de Heinsberg à Wassenberg-Rothenbach.
On envisage également pour ce projet une participation du public.

Contact: Philipp Schneider | +49 2452 131101 | p-e.schneider@t-online.de
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Kreis Herford
Herford
Energieversorgung der Gebäude des Kreises Herford

Approvisionnement en
énergie des bâtiments de
l’arrondissement de Herford

Beschreibung des Projektes

Description du projet

Der Kreis Herford ist Eigentümer größerer Gebäudekomplexe.
Es handelt sich dabei um 5 Berufskollegs an 3 Standorten im
Kreisgebiet sowie das Kreishaus in Herford. Um den Sanierungsbedarf zu ermitteln und um Planungssicherheit für künftige Jahre
zu erlangen, wurde 2005 ein Maßnahmenplan erstellt. Dieser
Plan sah die Sanierung von Dächern und Fassaden sowie den
Austausch von Fenstern vor.

L’arrondissement de Herford est propriétaire d’un grand parc immobilier, dont cinq collèges professionnels sur trois sites ainsi
que le siège de l’administration de l’arrondissement à Herford. En
2005, un projet a été mis au point afin de déterminer les mesures
de réhabilitation nécessaires et afin de garantir les travaux de planification sur le long terme. Ce projet prévoyait la réhabilitation des
toits et des façades ainsi que le remplacement des châssis.

Es folgte eine Machbarkeitsstudie mit anschließender Wirtschaftlichkeitsberechnung für verschiedene Varianten zum Betrieb und
zur Sanierung der Berufskollegs. 2007 wurde dann die Variante
„Energie–Einspar–Contracting“ einschließlich eines Energieliefercontractings europaweit ausgeschrieben. Die Ausschreibung
sah neben den Energiesparmaßnahmen und Energielieferungen auch ausdrücklich die Möglichkeit von Nebenangeboten zur
Durchführung der in 2005 ermittelten energierelevanten, baulichen Sanierungsmaßnahmen vor.

Une étude de faisabilité suivie d’une évaluation de la rentabilité
a été effectuée pour les différents types de gestion et de réhabilitation du collège professionnel. En 2007, un appel d’offres a
été lancé au niveau européen pour la solution Contrat Économie
d’Énergie avec un contrat de fourniture d’énergie. Outre des mesures d’économie d’énergie et la fourniture d’énergie, cet appel
d’offres prévoyait expressément la possibilité d’offres supplémentaires visant à effectuer les mesures de réhabilitation énergétiques déterminées en 2005.

In den Verhandlungen schlugen die Bieter unterschiedliche Lösungen zur Energie- und Wärmeversorgung vor: der Einbau von
Holzhackschnitzel- oder Pelletheizungen, der Austausch vorhandener Kessel, das Errichten von Blockheizkraftwerken oder
unterschiedliche Regelungssysteme sind Beispiele dafür.
Gegenüber den am Markt üblichen Contracting–Modellen, bei
denen ein Contractor lediglich die Maßnahmen der energetischen Betriebstechnik plant, baut, finanziert und betreibt (optional), die zum Erreichen der Energieeinsparung erforderlich sind,
wurden bei der Ausschreibung auch die energierelevanten baulichen Sanierungsmaßnahmen, die der Kreis Herford zwingend
durchführen muss, in das Verfahren mit einbezogen.
Die Finanzierung, die üblicherweise vom Contractor erbracht wird,
ist bei dem jetzt gewählten Modell durch den Kreis Herford übernommen worden, da die KfW-Förderbank dem Kreis Herford günstigere
Finanzierungsmöglichkeiten als einem Contractor eröffnete.

Au cours des négociations, les soumissionnaires ont proposé
différentes solutions d’approvisionnement en énergie et chaleur :
installation de chauffage à base de plaquettes de bois ou de granulés, remplacement des chaudières existantes, mise en place
de centrales de cogénération ou différents systèmes de réglage
ne sont que quelques exemples.
A la différence des contrats usuels pour lesquels l’entrepreneur
ne planifie, n’effectue, ne finance et ne gère (dans le meilleur des
cas) que des mesures techniques nécessaires pour réaliser des
économies d’énergie, cet appel d’offres prévoyait des mesures
de réhabilitation des bâtiments au niveau de l’énergie, mesures
indispensables à l’arrondissement de Herford.
Le financement qui, généralement est à la charge de l’entreprise,
a été assumé dans ce modèle par l’arrondissement de Herford;
la banque KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) a accordé à
l’arrondissement de Herford de meilleures facilités de financement qu’une entreprise.
Le marché a été finalement attribué en mai 2008 à E.ON Westfalen
Weser AG, son offre étant la plus avantageuse économiquement.
Dès 2010, les émissions de CO² ont diminué de 38% par rapport
à la moyenne de 2004 à 2006, ce qui correspond à 2.145 tonnes
par an. Par ailleurs, la consommation d’eau a diminué de 10%.
Les travaux d’efficacité énergétique d’une valeur de 13,5 millions
d’euros et la rénovation des installations de production d’une valeur de 2,7 millions d’euros ont été terminés fin 2011.

Nach insgesamt 5 Verhandlungsrunden erhielt im Mai 2008 das
Angebot der E.ON Westfalen Weser AG den Zuschlag – aufgrund des wirtschaftlichsten Angebotes.
Bereits im Jahr 2010 konnten die CO2-Emissionen gegenüber
dem Durchschnittswert der Jahre 2004 bis 2006 um 38 %, das
entspricht 2145 Tonnen jährlich, reduziert werden. Zudem verminderte sich der Wasserverbrauch um 10 %.
Ende 2011 sind die energierelevanten Baumaßnahmen mit einem Auftragswert von rd. 13,5 Mio € und die Erneuerung der
Erzeugeranlagen mit einem Auftragswert von 2,7 Mio € abgeschlossen worden.

Contact: Jürgen Müller | Kreis Herford | Fon: +49 5221 13 13 32 | j.mueller@kreis-herford.de
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Hochsauerlandkreis
Haut Sauerland
Bioenergiedorf Ebbinghof

Ebbinghof, village des énergies
vertes

Ein nachhaltiges Gesamtkonzept für die
Nutzung von Bioenergie

Projet de développement durable par l’utilisation
des énergies vertes

Beschreibung des Projektes

Description du projet

Projekt des Monats Juni 2011 der EnergieAgentur NRW:

Projet de juin 2011 par la EnergieAgentur NRW

Im Hochsauerlandkreis hat ein kleines Dorf die Energiewende
schon vollzogen: Der aus nur 30 Einwohnern bestehende Ort
Ebbinghof der Stadt Schmallenberg im Hawerland (Hochsauerlandkreis) gilt als das erste Bioenergiedorf des Landes Nordrhein-Westfalen. Neben der Landwirtschaft und dem Tourismus
lebt das Dorf heute vor allem von der Erzeugung regenerativer
Energien - Windenergie, Sonnenergie (Photovoltaik) und Energie aus Biomasse (Holz-Hackschnitzel und Biomethan). Auf diese Weise werden sowohl der Strom als auch der Wärmeenergiebedarf mehr als gedeckt. Das Dorf ist also völlig autark und
darüber hinaus auch CO2-neutral.
Die Besonderheit dabei: In Ebbinghof hat man ein Gesamtkonzept
entwickelt, welches seinen Schwerpunkt auf das nachhaltige Zusammenspiel der verschiedenen Energien legt. Grund genug für die
EnergieAgentur.NRW, die die Projektbeteiligten von Anfang beraten
hat, dieses Projekt zum „Projekt des Monats Juni 2011“ zu küren.

Un petit village du Haut Sauerland a accompli le tournant énergétique : Ebbinghof, un hameau qui ne compte que 30 habitants
et situé près de la ville de Schmallenberg, est le premier village
à énergie verte du Land Rhénanie du Nord-Westphalie. Outre
l’agriculture et le tourisme, le village vit aujourd’hui essentiellement de la production d’énergie renouvelable : énergie éolienne,
énergie solaire (photovoltaïque), énergie tirée de la biomasse
(copeaux de bois et biométhane). Cela fait plus que couvrir les
besoins en électricité et chaleur. Le village vit en total autarcie et
ne produit aucune émission de CO².

Bereits seit 1994 werden mit Hilfe von Windkraft circa 300 MWh
Strom erzeugt. Weitere 450 MWh schaffen die Photovoltaikanlagen (die erste wurde im Jahre 2002 in Betrieb genommen) mit 510
kWP installierter Leistung auf den Dachflächen von Wirtschaftsgebäuden. Weitere 2.000 MWh pro Jahr entstehen seit Dezember
2009 in der örtlichen Biogasanlage, welche in ihrem Fermenter genug Biomethan erzeugt um ein Blockheizkraftwerk mit einer Leistung von 250 kW elektrisch und 320 kW thermisch zu betreiben.

Depuis 1994, 300 MWh sont produit par des éoliennes. 450 MWh
de plus proviennent d’installations photovoltaïques sur les toits
d’exploitations agricoles (la première ayant été mise en service
en 2002) avec une puissance de 510 kWP. 2.000 autres MWh
par an proviennent depuis décembre 2009 de l’installation locale
de biogaz qui produit dans son fermenteur suffisamment de biométhane pour opérer une centrale de cogénération produisant
250 kW d’électricité et 230 kW de chaleur.

Die in der Anlage eingesetzte Biomasse, wie z.B. Gülle, Tretmist, Futterreste und Grassilage, fällt vorwiegend vor Ort an. Der
Output, nahezu geruchlose Gärreste, werden als vollwertiger
natürlicher Dünger auf den umliegenden Feldern ausgebracht.
Abzüglich des Eigenbedarfs von 100 MWh zum Betrieb der Biogasanlage werden somit insgesamt 2.650 MWh ökologischer
Strom in das öffentliche Netz eingespeist – genug um circa 690
Haushalte mit Strom zu versorgen. Doch Ebbinghof wäre nicht
Ebbinghof, wenn neben dem Strom nicht auch die von der Biogasanlage erzeugte Wärme vollständig genutzt würde. Circa 800
MWh sind zur Beheizung der Fermenter notwendig. Die verbleibenden 1.200 MWh Restwärmeleistung (welche bei anderen
Anlagen häufig ungenutzt bleibt) werden in das eigens dafür installierte, 600m lange Nahwärmenetz eingespeist und ersetzen
somit rund 200.000 Liter Heizöl, die erforderlich wären um die
Ebbinghofener Familien und Betriebe mit Wärme zu versorgen.

La biomasse utilisée dans l’installation, à savoir lisier, fumier, restes de fourrage et ensilage, est essentiellement d’origine locale. La
production, les restes de cette fermentation pratiquement inodore,
est répandue dans les champs avoisinants et sert d’engrais naturel. Si l’on retire 100 MWH pour le fonctionnement de l’installation
de biogaz, 2.650 MWh d’électricité verte sont introduits dans le
réseau public, assez pour approvisionner environ 690 ménages
en électricité. Ebbinghof ne serait toutefois pas Ebbinghof si, outre
l’électricité, la chaleur produite par cette installation n’était pas totalement mise à profit. Il faut environ 800 MWh pour chauffer le fermenteur. Les 1.200 MWh de chaleur restants (qui, dans d’autres
installations, restent souvent inexploités) sont introduits dans le
réseau de chaleur installé à cet effet et long de 600 m, remplaçant
ainsi environ 200.000 litres du mazout qui aurait été nécessaire
pour approvisionner en chaleur les familles et les exploitations de
Ebbinghof.

Sa particularité : A Ebbinghof, on a mis au point un projet global
axé sur la coexistence durable des différentes énergies. C’est
pour cette raison, selon la EnergieAgentur NRW qui a conseillé
les participants à ce projet depuis son lancement, que ce projet a
reçu le label Projet du mois de juin 2011.
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Hochsauerlandkreis
Haut Sauerland
Installation photovoltaïque de Ebbinghof
Spitzenlasten werden dabei durch eine in das System integrierte Holzhackschnitzelfeuerung abgesichert. Die Anlage besteht
aus zwei Modulen à 250 kWh und erzeugt circa 1.500 MWh Wärmeenergie pro Jahr. Dazu werden vor allem vor Ort anfallende
forstwirtschaftlich Resthölzer verwendet, die sonst kaum zu vermarkten wären. Der Brennstoff wird der Anlage vollautomatisch
zugeführt und dosiert. Die Erweiterung der Anlage um circa 800
MWh und eine Kopplung mit der Biogasanlage sind ebenfalls geplant. Insgesamt wird der Ort schon heute autark mit der benötigten Wärmeenergie versorgt.

Installation photovoltaïque de Ebbinghof
Un système intégré de combustion de plaquettes de bois permet d’atteindre de hauts rendements. L’installation se compose
de deux modules de 250 kWH chacun et produit environ 1.500
MWh de chaleur par an. Sont utilisés à cet effet les résidus
d’exploitations forestières locales qui ne seraient pas autrement
utilisables. Ce bois est introduit et dosé automatiquement dans
l’installation. L’extension de l’installation à 800 MWh et son raccordement à l’installation de biogaz sont également en projet.
Cette localité peut donc dès aujourd’hui bénéficier d’une autarcie
en énergie thermique

Biogasanlage in Ebbinghof
Die Kombination der verschiedenen Bioenergien, wie sie in Ebbinghof realisiert wurde ist beispielhaft: es entstehen nicht nur
Synergieeffekte zwischen dem Tourismusstandort und dem Bioenergiedorf Ebbinghof, sondern auch positive Impulse für die
regionale Wirtschaft, da die Wertschöpfung und Investition (seit
1994 circa 3 Millionen Euro) in der Region verbleiben.

Installation de Biogaz à Ebbinghof
Cette combinaison de différentes énergies vertes telle qu’elle a
été réalisée à Ebbinghof est exemplaire. Non seulement, elle permet une synergie entre les aspects touristiques et écologiques,
mais aussi elle insuffle un élan positif à l’économie régionale ; en
effet cette valeur ajoutée et les investissements qui lui sont liés
(environ 3 millions d’euros depuis 1994) ne quittent pas la région.

Contact: Martin Padberg | +49 291 941588 | martin.padberg@hochsauerlandkreis.de

Kreis Höxter
Höxter
Bioenergieregion Kulturland

Région des énergies vertes

Wir locken unsere Bioenergie aus der Reserve

Tirer profit des énergies vertes

Beschreibung des Projektes

Description du projet

Die Region Höxter tritt als Deutschlands Vorzeigeregion den Beweis an, dass intelli- gente Bioenergienutzung nicht zu Lasten
stofflicher Rohstoffverwendung geht. Sie strebt an, zusätzliche
Ressourcen und Wertschöpfungspotentiale vor Ort zu er- schließen und die Energie mit hohen Wirkungsgrad zu verwerten. Sie
zeigt, dass es für eine erfolgreiche Entwicklung keiner spektakulären Rohstoffausstattung bedarf, sondern hauptsächlich auf
die engagierten Menschen ankommt, die sich für ihre heimische
Zukunft einsetzen wollen und von den Vorteilen der Bioenergienutzung überzeugt sind. Der Kulturland Kreis Höxter nutzt dazu
seine Stärken als ländlicher Raum, Biomassereserven in Wäldern und Feldern mobilisieren und auch aus der not- wendigen
Kulturlandschaftspflege heraus Wertschöpfungsketten organisieren zu können. Der kreisweit agierende Biomassehof bietet die
Voraussetzungen, um die Stoffströme künftig effizient zu koordinieren und zu sortieren, Qualitätsstandards ein- zuführen, neue
Energieprodukte und Dienstleistungen zu entwickeln und an der
Schnittstelle zwischen Angebot und Nachfrage über Qualifizierung und Verbraucher- information die Bioenergie-Marktanteile
systematisch auszubauen.

La région de Höxter est exemplaire en Allemagne ; en effet, elle
démontre qu’une utilisation intelligente de la bioénergie ne se fait
pas aux dépens des matières premières. Elle permet d’exploiter
des ressources supplémentaires, de mettre à profit un potentiel
local et d’utiliser efficacement l’énergie. Elle prouve qu’il n’est
pas nécessaire pour réussir de posséder des matières premières spectaculaires, mais qu’il importe que les personnes soient
convaincues de la nécessité de s’engager pour l’avenir de leur
région et des avantages de la bioénergie. L’arrondissement de
Höxter met à profit son potentiel de zone rurale, ce qui lui permet
de mobiliser ses réserves de biomasse venue des forêts et des
champs et de mettre en place une chaîne de valeurs sur la base
d’un indispensable aménagement rural. Le Biomassehof, qui est
actif au niveau de la région, offre les conditions nécessaire pour
une coordination et une sélection efficaces des flux de matières,
pour définir des normes de qualité, mettre au point de nouveaux
produits et services énergétiques et développer systématiquement à l’interface entre offre et demande grâce à la qualité des
produits et l’information des consommateurs des part de marché
en bioénergie.
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Kreis Höxter
Höxter

Innerhalb der regionalen Partnerschaft übt die Kreisverwaltung
mit ihrem engagierten Landrat und Kreisrat eine zentrale Vorreiterfunktion aus – über 60% ihrer Liegenschaften werden erfolgreich mit Bioenergie beheizt. Laufend kommen neue Projekte
auch bei den Kommunen hinzu. Mit der Hochschule Ostwestfalen-Lippe in Höxter, der Landwirt- schaftkammer und Forstamt
sind starke Partner eingebunden.
„Aus der Region für die Region“- Steigerung des BioenergieAnteils im regionalen Wärmemarkt von derzeit 20% auf 40%,
gleichzeitig Substitution importierter Energie:
• Biomassereserven mobilisieren – Verdopplung des Aufkommens
• „Effizienz-Offensive“- Steigerung der Wirkungsgrade aller
Bioenergienutzungen auf durchschnittl.70%
• Wärmemarktanteile steigern – Verdopplung des Absatzes
Schon heute trägt Bioenergie mit 20% zur Wärmeversorgung
des Kulturkreises bei. Mittelfristig soll dieser Anteil verdoppelt
werden und langfristig wird sich der Kreis ausschließlich mit
erneuerbaren Energien selbst versorgen. Feld, Wald, Waldränder und Landschaftsgehölze bieten ausreichende Biomassereserven, um das Biomasseaufkommen zu verdoppeln und dabei
gleichzeitig die Landschaftspflege zu befördern (Untersuchungen durch Hochschule OWL). Der Biomassehof ist die entscheidende Schlüsselstelle in den Wertschöpfungsketten, um daraus hochwertige Brennstoffe zu erzeugen. Mit der innovativen
Entwicklung von Mischpellets können auch die großen Mengen
überschüssigen Strohs energetisch genutzt werden. Mit der Erzeugung von normierten Hackschnitzelqualitäten steigt die Akzeptanz in Kommunen und Gewerbe diesen Brennstoff einzusetzen. In allen drei Wertschöpfungsketten Hackschnitzel, Mixpellet
und Biogas kommt es entscheidend darauf an, die geeigneten
Nachfrager nach Bioenergie einzubinden.
Auch für die Effizienzsteigerung der Biogasanlagen ist die „Eroberung des Wärmemarktes“ wichtiger Schlüssel zur künftigen
Wirtschaftlichkeit.
Eine starke regionale Partnerschaft macht sich auf den Weg:
• Die Kreisverwaltung als Vorbild, der Landrat als Promotor
sorgen für gute politische Verankerung mit vorbildhaften
Projekten und ein Wir-Gefühl zum Thema Bioenergie
• Der Biomassehof als Stoffstrommanager und Informationsstelle sorgt für professionelles Management im Netz und
sektorübergreifende Einbindung der Unternehmen in die
Wertschöpfungskette
• Die Hochschule Ostwestfalen Lippe als Ideengeber sorgt für
praxisnahen Wissenstransfer zur nachhaltigen technischen,
wirtschaftlichen und ökologischen Entwicklung der Bioenergieregion Höxter

Au sein du partenariat régional, l’administration de
l’arrondissement, par l’intermédiaire de son Landrat et de son
Kreisrat et grâce à leur engagement, fait œuvre de pionnier : plus
de 60% de son patrimoine immobilier est chauffé à la bioénergie.
De nouveaux projets ne cessent de s’ajouter, également auprès
des communes. L’université Ostwestfalen-Lippe, dont le siège
est à Höxter, la chambre des agriculteurs et le service des eaux
et forêts sont des partenaires actifs.
« De la région, pour la région » - La part de la bioénergie sur le
marché régional de la chaleur passe de 20% pour l’instant à 40%
avec en parallèle le remplacement des énergies importées :
• Mobilisation des réserves de biomasse – Doubler la production
• Passer à l’offensive en termes d’efficacité – Augmenter
l’efficacité de toutes les utilisations de la bioénergie à 70%
en moyenne
• Augmenter la part du marché de la chaleur – Doubler le marché
La bioénergie représente déjà 20% de l’approvisionnement en
chaleur de la région. Cette proportion doit être doublée à moyen
terme et à long terme, l’arrondissement pouvant alors se fournir
exclusivement en énergies renouvelables. Les champs, forêts,
orées de bois et buissons sont une source suffisante de biomasse
pour doubler les réserves en biomasse et ainsi favoriser l’entretien
des paysages (cf. étude de l’université OWL). La Biomassehof est
la clé de cette chaîne de valeurs qui permet la production de combustibles de qualité. La mise au point innovante de granulés permet d’utiliser l’énergie fournie par de grandes quantités de paille
en excédent. La production de plaquettes forestières normalisées
permet d’améliorer l’accueil fait à ce combustible. Dans les trois
chaînes de valeur (plaquettes, granulé et biogaz), l’essentiel est
de combler les attentes des consommateurs potentiels.
Si l’on veut améliorer l’efficacité énergétique des installations de
biogaz, la conquête du marché de la chaleur est la clé d’une
future rentabilité.
Un partenariat régional performant se dessine :
• L’administration d arrondissement, par son action exemplaire, le Landrat en sa fonction de promoteur assurent un
bon ancrage politique à des projets de qualité et un sentiment d’appartenance face à la thématique de la bioénergie
• Le Biomassehof en tant qu’administrateur des flux de matières et centre d’information permet une gestion professionnelle du réseau et une implication multisectorielle des entreprises dans la chaîne de valeurs.
• L’université Ostwestfalen Lippe, atelier de nouvelles idées,
sert au transfert de connaissances pratiques permettant un
développement durable aux niveaux technique, économique
et écologique de la bioénergie dans la région de Höxter

Contact: Dipl.-Ing. Josef Weskamp | +49 5271 9654420 | j.weskamp@kreis-hoexter.de
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Kreis Höxter
Höxter
Konfektionierung von
Biomasserohstoffen

Production de matières premières à partir de la biomasse

Beschreibung des Projektes

Description du projet

Das Projekt ist über die Laufzeit von ca. 2,5 Jahren bis Dezember 2011 konzipiert. Phase 1 des Projektes ist am 15. September 2009 mit einem Vortrag zur Bioenergieregion und deren
Projekt in der Bürgermeisterdienstbesprechung auf Kreisebene
gestartet. Es waren alle Bürgermeister bzw. deren allgemeinen
Vertreter, der Kreisdirektor des Kreises Höxter sowie der Landrat anwesend.

Description

Der Biomassekoordinator, Herr Hake erläuterte seine Aufgaben
erläutert und legte die Strategie dar, ungenutzte kommunale
Biomassepotentiale in den Stoffkreislauf des Biomassehofs zu
überführen. Diesbezüglich haben alle 10 Städte ihre Mithilfe im
Projekt zugesagt. Daten wurden erhoben um Rückschlüsse auf
das Biomassepotenzial bzw. die anfallenden Biomassearten in
der entsprechenden Kommune zu können; 7 von 10 Städten
beantworteten den Fragebogen.
Gespräche, mit den beiden im Kreis ansässigen Bauhöfen des
Landesbetriebs Straßen NRW mit Sitz in Brakel und Peckelsheim, den Forstbetriebsgemeinschaften, Landwirten und Partnern wurden mit einbezogen mit dem Ziel zukünftig durch ein
Netzwerk von kleinen, dezentralen Sammelplätzen die Logistikkosten, sowie die Effizienz beim Hacken oder Schreddern von
holziger Biomasse zu verbessern.
Die BEM GmbH setzte sich intensiv mit der Siebtechnik auseinander. Da es keine fertige bzw. serienmäßig am Markt
produzierte Siebtechnik speziell für die Erzeugung von Normhackschnitzeln bzw. Schreddermaterialien gibt, wurde eine am
Markt verfügbare Siebtechnik der Firma Komptech erworben,
umgebaut, ergänzt und nach- gerüstet sowie bei verschiedenen
Probeläufen im November 2009 optimiert. Dabei sind verschiedene, zusätzliche Forderungen formuliert worden, die die Siebtechnik leisten muss.

Ce projet est prévu pour une durée d’environ deux ans et demi
jusqu’en décembre 2011. La première phase du projet a commencé le 15 septembre 2009 par une présentation de la bioénergie dans la région et ses projets lors d’une réunion au niveau
de l’arrondissement. Tous les maires et/ou leurs représentants,
l*administrateur (Kreisdirektor) de l’arrondissement ainsi que le
président (Landrat) étaient présents.
Le coordinateur du projet M. Harke a présenté sa mission et sa
stratégie: intégrer la biomasse produite dans la commune et restée utilisée dans le cycle du Biomassehof. Dix villes se sont engagées à participer à ce projet. Une étude a été faite afin de déterminer le potentiel en biomasse des différentes communes : sept des
10 villes ont rempli le questionnaire.
Des entretiens ont eu lieu avec les services d’équipement de
l’arrondissement à Brakel et Peckelsheim, les services des Eaux
et Forêts, les exploitants agricoles et autres partenaires associés
au projet afin de réduire les coûts logistiques en créant un réseau
de petits dépôts décentralisés et d’améliorer l’efficacité du traitement de la biomasse ligneuse.
L’entreprise BEM GmbH a étudié en détail les techniques de criblage. Étant donné qu’il n’existe ni une technologie avérée ni une
technologie de production de masse de plaquettes forestières,
la technologie de l’entreprise Komptech a été achetée, adaptée,
complétée et optimisée au cours de différents essais effectués en
novembre 2009. Cela a permis de définir les nécessités que cette
technique de criblage doit prendre en compte.

Mit dem Einsatz dieser Technik begann Phase 2 des Projektes.
Es wurden verschiedene Materialien mit unterschiedlicher Herkunft gesiebt und untersucht. Parameter der Untersuchung waren Feuchte/Wassergehalt, Fremdstoffe (wie Steine als Schwergut), Metallbefrachtung, Verschmutzung mit Folien, Papier und
ähnlichen Leichtmaterialien sowie die Gesamtmenge an Holz.
Diese Qualitätsbestimmungen wurden anhand von Proben ermittelt, die im hauseigenen Trockenschrank untersucht wurden.
Desweiteren wurden zwei Techniken zur Schnellbestimmung
auf Ihre Eignung für die Praxis geprüft. Zusätzlich wurden per
Wiegung über eine geeichte Brückenwaage am Gelände des
Biomassehofs Gewichtsproben und Volumenbestimmungen
durchgeführt. Es wurde eine aufbereitete Charge von Landschaftspflegeholz in das Biomasseheizkraftwerk GNR (Nahwärmeverbund Brakel) gebracht und auf dessen Verbrennungseigenschaft und -verhalten untersucht. Diese Untersuchungen
sind noch nicht abgeschlossen.

La seconde phase du projet a commencé avec la mise en application de cette technique.
Différents matériaux d’origine diverses ont été passés au crible et
étudiés. Les paramètres employés étaient l’humidité/la teneur en
eau, la présence d’éléments étrangers (par exemple des pierres),
la charge en métal, une pollution par des éléments en plastique,
en papier et autres matériaux légers et la masse totale du bois.
Des normes de qualité ont été définies au cours d’essais effectués
dans une armoire de séchage.
Ensuite ont été étudiées deux techniques permettant de déterminer rapidement leur aptitude à être mises en pratique. Des pesées
ont été effectuées sur un pont-bascule agréé du Biomassehof et le
volume a pu ainsi être déterminé. Une charge de bois a été déposée dans la centrale thermique de biomasse GNR (système thermique interconnecté de proximité de Brakel) et sa combustibilité a
été étudiée. Ces études ne sont pas encore terminées.

Contact: Dipl.-Ing. Josef Weskamp | +49 5271 9654420 | j.weskamp@kreis-hoexter.de
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Kreis Kleve
Clèves
Solarpark am Airport Weeze

Parc solaire de l’aéroport de Weeze

Größtes NRW - Solarkraftwerk am Netz

La plus grande centrale solaire de NRW

Beschreibung des Projektes

Description du projet

Am niederrheinischen Airport Weeze ist die größte Photovoltaikanlage in Nordrhein – Westfalen ans Netz gegangen. Die Anlage hat eine Leistung von rund 14 Megawatt und produziert pro
Jahr etwa 13 Mio. Kilowattstunden Strom. Dies entspricht der
Strommenge für etwa 3.300 Vier-Personen-Haushalte. Gleichzeitig werden mehr als 8.500 Tonnen Kohlendioxid (CO2) pro
Jahr eingespart.
Der grüne Strom wird zu hundert Prozent nach den Vergütungsregeln des Energieeinspeisegesetzes (EEG) in das Netz eingebracht, ein Großteil aber unmittelbar am Flughafen verbraucht.
Mit seinem Solarkraftwerk entspricht der drittgrößte NRW-Airport
außerdem bereits heute den Standards, die im Rahmen der Energiewende für die Energieerzeugung im Jahre 2050 gefordert werden. Mit dem neuen Solarkraftwerk wird auf einer früher militärisch
genutzten Teilfläche von 300.000 qm ab sofort sauberer Strom
produziert. Der gesamte Energiebedarf des Airports wird nun regenerativ erzeugt. Darüber hinaus leistet der Airport Weeze mit dem
Solarpark einen wertvollen Beitrag zur CO2-neutralen Energieversorgung in der Region.
Die Photovoltaikanlage entstand auf einer 300.000 qm großen Fläche im nordöstlich gelegenen Teil des insgesamt über 6 Mio. qm
großen Flughafengeländes. Das großflächige, von Wachtürmen
und Bunkeranlagen geprägte Areal, war bis Ende der 90er Teil der
damaligen British Air Force – Basis.
Im Oktober 2011 konnte nach Abschluss des Genehmigungsverfahrens der Bau der Sonnenenergieanlage beginnen. Dank des ungewöhnlichen milden Winters konnte die Anlage bereits nach zehn
Wochen Bauzeit fertiggestellt werden.
Auf dem Solarfeld - Areal, das in seiner Ausdehnung 42 Fußballfeldern entspricht, wurden 60.000 polykristalline Solarmodule verbaut.
In Rekordzeit entstand so die größte Photovoltaikanlage des Landes
Nordrhein-Westfalen. Bis zu 120 Beschäftigte haben über 2.000
tischförmige Gestelle errichtet und die Paneele darauf befestigt. Die
Tische sind so geneigt, dass sie den Solarmodulen ganzjährig einen
optimalen Energieertrag ermöglichen. Insgesamt 87.000 qm Moduloberfläche wandeln das Sonnenlicht in elektrische Energie um, die
über insgesamt 280 km Kabel aus der Anlage zu den garagengroßen Wechselrichterstationen fließen. Zum Schutz der Anlage wurde
ein Zaun mit einer Gesamtlänge von 3.700 Metern errichtet. Das
Gelände wird zudem videoüberwacht. Das so geschützte, 300.000
qm große Areal, hat nach Ansicht von Experten gute Voraussetzungen, sich zu einem Refugium für Tiere und Pflanzen zu entwickeln.
Die Flughafengesellschaft hat die 30 ha große Fläche an die BaySolar AG (Freising) verpachtet, die über eine Tochtergesellschaft mit
Sitz in Weeze rund 25 Mio. Euro für den Bau des Solarkraftwerkes
investiert hat.

Sur l’aéroport de Weeze dans la région du Niederrhein, la plus
grande installation photovoltaïque de Rhénanie du Nord-Westphalie est maintenant branchée au réseau. Avec une puissance
d’environ 14 MW, elle produit 13 millions de kWh, ce qui correspond aux besoins de 3.300 ménages de quatre personnes et
permet une économie de CO² de 8.500 tonnes.
Cette électricité verte est mise en réseau à 100% selon les règles de rémunération fixées dans la Loi fédérale sur l’injection de
courant, une grande partie étant toutefois utilisé sur l’aéroport.
Grâce à cette centrale thermique solaire, le troisième aéroport
de NRW est déjà conforme aux normes exigées dans le cadre du
tournant énergétique pour la production d’énergie d’ici 2050. Une
électricité « propre » est produite sur un ancien terrain militaire
de 300.000 m². La totalité de l’énergie nécessaire à l’aéroport est
donc produite à partir de ressources renouvelables. Par ailleurs,
par son parc solaire, l’aéroport Weeze apporte une large contribution à un approvisionnement en énergie pauvre en CO².
Cette installation photovoltaïque a été créée sur une vaste surface de 300.000 m2 dans la partie nord-est du terrain de l’aéroport
de 6 millions de m². Cette vaste surface marquée par la présence
de miradors et de blockhaus était jusqu’à la fin des années quatre-vingt-dix la base de l’armée de l’air britannique.
En octobre 2011, l’installation d’énergie solaire a été construite
dès que le permis de construire a été accordé. Des conditions
hivernales météorologiques inhabituellement favorables ont permis de terminer les travaux dix mois plus tard.
60.000 modules polycristallins ont été installés sur ce terrain qui
correspond à 42 terrains de football. La plus grande installation
photovoltaïque du Land est ainsi apparue en un temps record.
120 personnes ont installé et fixé 2.000 panneaux sur des sortes
de table. Ces tables ont une inclinaison telle qu’elles permettent toute l’année un gain optimal en énergie solaire. Au total,
87.000 m² de modules transforme la lumière du soleil en énergie
électrique qui passe par 280 km de câbles jusqu’à des transformateurs de la taille de garages. L’installation est protégée par
une barrière de 3.700 m de long. Le terrain est surveillé par des
caméras vidéos. Selon les experts, ce terrain ainsi protégé de
300.000 m² remplit les conditions pour devenir une zone de refuge pour la faune et la flore.
La société de l’aéroport a loué ce terrain de 30 ha à la société Bay Solar AG (Freising) qui a investi environ 25 millions
d’euros dans la construction de la centrale thermique solaire par
l’intermédiaire d’une filiale basée à Weeze.

Contact: Ludger van Bebber | Tel.: +49 2837 667002 | l.vanbebber@airport-weeze.de
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Kreis Kleve
Clèves
Energetische Sanierung der
Berufskollegs

Réhabilitation énergétique des
collèges professionnels

20 Mio. Euro Investition für die größten Berufskollegs in NRW

20 millions d’euros investis dans les plus grands
collèges professionnels de NRW

Beschreibung des Projektes

Description du projet

Die Berufskollegs des Kreises Kleve in Kleve und Geldern sind
mit mehr als 8.000 Schülerinnen und Schülern die größten Schulen ihrer Art in Nordrhein-Westfalen. Dem Schulträger Kreis
Kleve ist sehr daran gelegen, die kreiseigenen Schulen sowohl
baulich als auch ausstattungstechnisch wettbewerbsfähig, zukunftsweisend und attraktiv zu gestalten.
Die energetische Sanierung ist ein wesentlicher Bereich, der
in den vergangenen und zukünftigen Jahren weit oben auf der
Agenda stand und noch steht. So begann der Kreis Kleve im
Jahr 2009 mit der Modernisierung der Energiezentrale der Klever
Schule, setzte im Jahr 2010 mit der Sanierung der Bauten fort
und rüstet in den kommenden Jahren die Gebäude des Berufskollegs in Geldern für die Zukunft.

Les collèges
professionnels
de
l’arrondissement
de
Clèves (Kleve) à Clèves et Geldern sont,
avec plus de 8.000
élèves, les plus importants établissements
scolaires de ce type en
Rhénanie du Nord-Westphalie. L’organisme compétent, à savoir
l’arrondissement de Clèves, a eu à cœur de rendre ces écoles,
aussi bien du point de vue de l’architecture que de l’équipement,
compétitives, modernes et agréables.

2009
Die alte Heizungsanlage aus dem Jahr 1972 im Berufskolleg Kleve wurde durch eine hochmoderne Holzpellets-Kesselanlage im
Wert von 425.000 Euro ersetzt. 950 KW Kesselleistung bringt die
Holzpellet-Anlage, dazu kommt ein Gaskessel, der noch einmal
1.000 KW Leistung hat. Neben der Anlage entstand das PelletLager, das einmal wöchentlich aufgefüllt wird.
2010-2011
Im Rahmen der Flachdachsanierung wurden 5 Gebäude mit insgesamt 3.800 m² Dachfläche mit einer Mineralfaserdämmung
wärmetechnisch aufgerüstet und anschließend mit einer Kunststoffbahn abgedichtet. Vor den Fassaden wurden 3.500 m² Wärmedämmverbundsystem zur energetischen Verbesserung angebracht. Die Sanierung des Berufskollegs wurde teils aus Mitteln
des Konjunkturpakets II realisiert.
2013-2015
Für das Berufskolleg in Geldern wird in den kommenden Jahren
eine Summe von mehr als 17 Mio. Euro zur Komplettsanierung
bereitgestellt. Eine umfassende Grunderneuerung des Gebäudes
aus dem Jahr 1955 steht bevor. Geplant ist, den Altbau zu entkernen, alle technischen Gewerke wie Lüftung, Heizung, Elektrik,
Datenverkabelung und Gebäudeleittechnik zu erneuern und damit
an die heutigen Anforderungen anzupassen. Das Berufskolleg in
Geldern wird ein neues gedämmtes Dach und – soweit technisch
möglich – neue gedämmte Fassaden erhalten. Eine Herausforderung wird sein, den laufenden Schulbetrieb nicht über Gebühr
zu stören. Die attraktiven Klassenräume werden die Schülerinnen
und Schüler aber ganz sicher für die Bauzeit entschädigen.

La réhabilitation énergétique est un aspect essentiel qui a été
par le passé et demeurera à l’avenir une des priorités. C’est ainsi
que l’arrondissement de Clèves a entrepris en 2009 la modernisation de la chaufferie de l’école de Clèves, a continué en 2010
avec la rénovation des bâtiments et va préparer les bâtiments du
collège professionnel de Geldern.
2009
L’ancienne chaufferie du collège professionnel de Clèves installée en 1972 a été remplacée par une chaudière moderne à
pellets d’une valeur de 425.000 euros et d’une puissance de
950 kW. A cela s’ajoute une chaudière à gaz d’une puissance de
1.000 kW. Un dépôt de pellets installé à côté de la chaudière est
approvisionné une fois par semaine.
2010 - 2011
Dans le cadre de la rénovation de toits plats, les toits de cinq
bâtiments d’une surface totale de 3.800 m² ont été isolés thermiquement au moyen de fibres minérales et d’une bâche synthétique. Un système d’isolation thermique a été installé sur 3.500
m² de façades. La rénovation du collège professionnel a été en
partie permise grâce aux moyens financiers provenant du Pacte
II pour l’Emploi et la Stabilité en Allemagne.
2013 - 2015
Plus de 17 millions d’euros ont été alloués pour la rénovation à
fond du collège professionnel de Geldern dans les années à venir.
Une rénovation totale du bâtiment qui date de 1955 est en projet.
On envisage de « désosser » le bâtiment, de remplacer toutes
les installations techniques, telles que aération, chauffage, circuit
électrique, raccordements et autres dispositifs, et de les mettre en
conformité avec les exigences actuelles. Le collège professionnel
de Geldern a reçu un nouveau toit correctement isolé et, dans la
mesure des possibilités techniques, une isolation des façades. Ce
sera un véritable défi d’effectuer ces travaux sans gêner le bon
fonctionnement de l’école. Mais, la qualité des nouvelles classes
compensera ces désagréments.

Contact: Margarethe Marzian | +49 2821 85343 | info@kreis-cleve.de
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Kreis Lippe
Lippe
Auf dem Weg zur Modellregion
durch konsequente Kopplung von Elektromobilität und erneuerbarer Energie im Ländlichen
Raum - Energieregion OWL
Beschreibung des Projektes
Lippe hat schon heute
begriffen, wie bedeutsam die wechselseitige
Beziehung von Elektromobilität und Erneuerbaren Energie ist. Der
Kreis Lippe mit seinen
Töchterunternehmen
bündelt als Konzern
Lippe gemeinsam mit
regionalen
Aktueuren wie Hochschulen,
Forschungsinstituten,
Verbänden, Wirtschaft,
Stromversorgern und
Bürgern die Kernkompetenzen der Energieregion OWL. Die breiten
Akteursbündnisse treiben die Forschung und
beispielhafte lösungsorientierte Konzepte für
zukünftige Mobilitätsanforderungen im ländlichen Raum und deren
praktische Umsetzung
gezielt voran. Damit
entwickelt und realisiert
die Region bundesweit
erstmalig
modellhaft
und ganzheitlich Szenarien für innovative
postfossile Mobilitätskonzepte im ländlichen
Raum. Die Ergebnisse
und Beispiele sowie
das umfassende KnowHow sollen an ähnliche Gebietskulissen in Deutschland und Europa weitergegeben werden.
Die Energieregion OWL macht in Lippe verschiedene spezifische
Schaufenster auf. Denn der ländliche Raum hat Anforderungen
im Bereich der Mobilität seiner Bewohner, die sich von denen in
Ballungsräumen grundsätzlich unterscheiden. Ob die Zweitwagendichte, die hier signifikant höher ist als in urbanen Gebieten,
die schlechteren Mobilitätsalternativen im ÖPVN, Werkverkehre
von ansässigen Klein- und Mittelständischen Unternehmen oder
touristische bzw. gesundheitsvorsorgendende Verkehre hier
im Heilgarten Deutschlands mit der höchsten Kurbäderdichte
Deutschlands. Die Bedeutung von Mobilität in ländlichen Räumen weist schon heute auf vielfältige Phänomene hin, die es
weiterzuentwicklen, zu begleiten und auszubauen gilt. Die sich

Devenir une région modèle en
associant électromobilité
et énergies renouvelables en zone rurale OWL, Région d’Énergie
Description du projet

similaires en Allemagne et en Europe.

Lippe
a
depuis
longtemps
compris
l’importance
d’une
interconnexion
entre électromobilité et
énergie renouvelable.
L’arrondissement
de
Lippe, en coopération
avec ses entreprises,
regroupe au sein du
holding Lippe (universités, instituts de recherche, associations, entreprises, fournisseurs
d’énergie et société
civile) les compétences de cette région. Ce
large partenariat favorise la recherche et la
mise au point de modèles aboutissant à la
définition de solutions
conformes aux besoins
de zones rurales et à
leur mise en pratique.
C’est ainsi que, pour
la première fois au niveau fédéral, une région conçoit et réalise le
premier modèle global
d’une mobilité durable
en zone rurale. Les résultats et les exemples
de ce savoir-faire doivent pouvoir être reproduits dans des régions

OWL, Région d’énergie, ouvre dans la région de Lippe une vitrine et
présente ses différentes réalisations. En effet, une zone rurale a des
exigences au niveau de la mobilité de sa population qui se distinguent fondamentalement de celle des grandes agglomérations. Que ce
soient le plus grand nombre de deuxièmes voitures qu’en zones urbaines, moins de transports en commun de proximité, entre les PME
locales ou bien encore les transports en relation avec le tourisme et
les besoins médicaux dans cette région qui comptent le plus grand
nombre de stations thermales de toute l’Allemagne. L’importance des
problèmes de mobilité en zones rurales met l’accent sur la nécessité
de définir, étudier et mettre au point de nombreuses spécificités. Les
schémas et comportements de mobilité toujours en pleine évolution
demandent à être constamment évalués et ces résultats doivent être
classés en fonction de leur importance et de leurs spécificités.
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verändernden Mobilitätsmuster und –verhaltensweisen bedürfen begleitend einer gezielten Evaluierung, Fortentwicklung und
quantitativer sowie qualitativer Einordnung.
Der Kreis Lippe hat neben seinem politischen und beschäftigungspolitischem Engagement im Bereich Elektromobiliät und
erneuerbare Energien bereits zwei erfolgreiche Projektanträge
(eletrisch bewegt und owl mobil) in Umsetzung. In Zusammenarbeit mit der Hochschule OWL arbeitete der Konzern Lippe in dem
Aufruf „Nationaler Entwicklungsplan Elektromobilität“ ein Projekt
mit Schwerpunkt auf arbeitsbedingte Mobilität (Werkverkehre)
mit einem ein Projektvolumen von ca. 8 Millionen Euro aus. Vor
dem Hintergrund der Entwicklung der Klein- und Mittelständischen Unternehmen und dem demografischen Wandel existiert
ein enormer Individualverkehr bei Unternehmen, da sie ihre unterschiedlichen Arbeitsbereiche an variierenden Standorten (Industrie, Verwaltung, Bildung, Forschung) miteinander verbinden
(müssen).
Der Kreis Lippe und die „Energieregion OWL“ haben tragfähige Netzwerke auf allen Akteursebenen seit Jahren gebildet
(Energieversorger, öffentliche Hand, Bürger, Forschungs- und
Hochschuleinrichtungen sowie Wirtschaftsunternehmen z.B. it’s
Bewerbung). Intensive Netzwerkarbeit führte zu Bündelung und
Zusammenarbeit der lokalen Kompetenzpartner, hierunter finden
sich auch zahlreiche Globalplayer. Mit der konsequenten Verbindung von Energieproduktion und regional abgestimmten Mobilitätskonzepten (EMIL und JÜRGEN) wurden bereits maßgebliche Meilensteine erreicht. Die Potentiale des ländlichen Raums
und die konsequente Kopplung von postfossilen Mobilitätskonzepten und erneuerbarer Energie gilt es weiterzuentwickeln.

Parallèlement à son engagement en politique générale et en
politique de l’emploi en faveur de l’électromobilité et des énergies renouvelables, l’arrondissement de Lippe met actuellement en place avec succès deux projets. En collaboration avec
l’université OWL, le holding Lippe a mis au point un projet « Plan
de développement national de l’électromobilité » axé sur la mobilité pour l’emploi (trajets entre les entreprises) pour un montant
de 8 millions d’euros. Étant donné le développement des PME
et l’évolution de la démographie, les entreprises ont un besoin
énorme de moyens de transport individuels. En effet, les sites et
l’objet (industrie, administration, éducation et recherche) de ces
entreprises étant très différents, il est nécessaire d’organiser des
moyens de transport.
L’arrondissement de Lippe et OWL, Région d’Énergie ont mis en
place depuis des années des réseaux à tous les niveaux de participation (fournisseurs d’énergie, services publics, société civile,
enseignement supérieur et centres de recherche ainsi que des
entreprises). Ce travail intensif en réseau a permis de regrouper
et de faire coopérer les différents partenaires locaux, dont certains sont également actifs sur la scène internationale.
Des jalons ont été posés en interconnectant activement la production d’énergie et des programmes régionaux de mobilité
(EMIL et JÜRGEN). L’objectif essentiel est de développer le potentiel des zones rurales et de créer un lien clair entre les plans
de mobilité postfossile et les énergies renouvelables.

Contact: Dr. Klaus Schafmeister | +49 176 146 210 15 | k.schafmeister@kreis-lippe.de
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Energieatlas

Atlas énergétique de Lippe

Netzwerk für kommunales Handeln

Réseau d’activités communales

Beschreibung des Projektes

Description du projet

580.421 Megawattstunden: Das ist
die Menge des in
Lippe erzeugten
Stroms aus erneuerbaren Energien
und Kraft-WärmeKopplung.
Dies
entspricht einem
Anteil von 36,2
Prozent am lippischen
Gesamtstromverbrauch.

580.42 MW/h, telle est la quantité
d’électricité
produite
dans
l’arrondissement de Lippe à partir
d’énergies renouvelables et par cogénération. Cela correspond à 36,2%
de la consommation totale d’électricité
dans cette région.
En coopération avec les fournisseurs
d’énergie, la arrondissement publie depuis 2009 un atlas énergétique
présentant des chiffres, des données,
des faits sur la fourniture d’énergie,
mais aussi des informations générales sur l’électricité et la chaleur, tout
en jetant un regard sur la consommation et la production d’électricité dans
l’ensemble des 16 villes et communes
de cette région. Cet atlas paraît maintenant dans sa seconde édition, avec
un tirage de 5.000 exemplaires par
édition. L’écho a été très favorable.
Cet atlas a éveillé un grand intérêt auprès des instances politiques communales au sein desquelles ces
données font l’objet de discussion. Certains résultats, entre autres
des comparaisons entre communes voisines, ont permis de lancer
différents projets. Cet atlas énergétique est mis gracieusement à
la disposition des écoles, établissements d’enseignement supérieur et autres parties intéressées sur simple demande.

Gemeinsam
mit
den Energieversorgern veröffentlicht
der Kreis seit 2009
einen
Energieatlas, in dem neben
Zahlen, Daten und
Fakten zur Energiebereitstellung sowie Informationen rund um die Themen Strom und
Wärme auch ein Blick auf den Stromverbrauch und die Stromerzeugung in allen 16 lippischen Städten und Gemeinden geworfen wird.
Der Atlas erscheint in der 2. Ausgabe (jede Auflage 5000 Stück).
Die öffentliche Resonanz ist sehr positiv. Ein besonderes Interesse
haben die kommunalen politischen Ausschüsse, in denen der Kreis
die Daten diskutiert. Auf Grundlage der Ergebnisse, insbesondere
durch den Vergleich mit den Nachbarkommunen, wurden bereits
verschiedene Projekte angestoßen. Der Energieatlas ist für Schulen,
Hochschulen und alle anderen Interessierten auf Anfrage kostenfrei
erhältlich.
Die Erarbeitung des Energieatlas intensivierte die Zusammenarbeit mit den Energieversorgern. Neben der seit Jahren bestehenden Kooperation bei Messen „Erneuerbare Energien“ und dem
mittlerweile 6. Lippe Energie Forum sowie zahlreichen kleineren
Projekten war die Partnerschaft im Rahmen der Erstellung des
Atlas Initialzündung für die Gründung einer „Lippe Energie Verwaltungs-GmbH“. Dabei handelt es sich um eine Gesellschaft bestehend aus dem Kreis Lippe, den Stadtwerken Bad Salzuflen,
Detmold und Lemgo in Kooperation mit Bürgern, Politik, Landund Forstwirtschaft, heimischer Wirtschaft, Hochschulen, örtlichen
Kreditinstituten etc. Sie projektiert und setzt künftig Energievorhaben des Kreises um. Der Ausbau der erneuerbaren Energien und

L’élaboration de cet atlas énergétique a renforcé la coopération
avec les fournisseurs d’énergie. Parallèlement à la coopération
pratiquée depuis des années dans le cadre de foires-expositions
Energies renouvelables et du Lippe Energie Forum, qui en est
maintenant à sa sixième édition, sans compter de multiples projets de moindre envergure, le partenariat pour l’élaboration de
l’atlas a été l’élément déclencheur de Lippe Energie VerwaltungsGmbh, une entreprise à laquelle participent l‘arrondissement de
Lippe, les entreprises de service public de Bad Salzuflen, Detmold et Lemgo en coopération avec la société civile, les acteurs
politiques, l’administration des Eaux et Forêts, des entreprises
locales, des établissements d’enseignement supérieur, des établissements de crédit locaux, etc. Cette société élabore et réalise
des projets énergétiques pour l’arrondissement. Le développement des énergies renouvelables et la mise en réseau des partenaires facilitent la réalisation de nouveaux projets et apportent
une valeur ajoutée. L’accueil très favorable auprès de la population, par ex. projets de participation citoyenne, est également un
élément essentiel.
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die Vernetzung der Beteiligten erleichtern die Realisierung von
neuen Projekten und damit eine gesteigerte Wertschöpfung vor
Ort. Auch die breite Akzeptanz in der Bevölkerung – z. B. in Form
von Bürgerbeteiligungsmodellen – ist ein wichtiges Ergebnis.
Mit der Regenbogenschule realisierte der Kreis Lippe eines seiner
zahlreichen strategischen Ziele, die für alle Fachbereiche und Eigenbetriebe verpflichtend sind. Als einer der ersten Kreise fasste
man 2008 den Beschluss, alle Neubauten nur noch im Passivhausstandard zu bauen und bei der Sanierung von Bestandsbauten
Passivhauskomponenten einzusetzen. Mit der Regenbogenschule wurde 2010 die erste Passivhausschule in Betrieb genommen.
Das Energiekonzept beruht auf den Anforderungen des Passivhausinstituts.
Als erste Passivhausschule im Kreis Lippe und eine der ersten in
NRW hat die Regenbogenschule Vorbildcharakter. Die gesamten
Bau- und Ausstattungskosten einschließlich der neuen Außenanlagen belaufen sich auf rund 3,75 Mio. €, finanziert durch den
Kreis Lippe. Die Passivhausbauweise wurde im Rahmen des Förderprogrammes NRW mit rund 80.000 € gefördert.

L’arrondissement a réalisé dans une école, la Regenbogenschule, un des objectifs stratégiques devenus obligatoires pour toutes les unités de formation et les entreprises. En 2008, Lippe
fut un des premiers arrondissements à décider de ne construire
de nouveaux bâtiments que selon la stratégie d’habitat passif
et d’inclure ces aspects lors de la rénovation de bâtiments existants. En 2010, la Regenbogenschule a été la première école
d’habitat passif. Le concept énergétique repose sur les consignes de l’institut Recherche et Développement pour une utilisation
efficace de l’énergie (Passivhausinstitut). Cette école, la première de l’arrondissement de Lippe et une des premières du Land
à suivre les consignes passives, a valeur d’exemple. Les frais de
construction et d’équipement, y compris les nouvelles installations passives, s’élèvent au total à env. 3,75 millions d’euros et ont
été financés par la arrondissement de Lippe. Cette architecture
passive reçoit un soutien du Land dans le cadre du programme
Progres.NRW de l’ordre d’environ 80.000 euros.

Contakt: Klaus Kuhlmann | +49 5231 62 479 | k.kuhlmann@kreis-lippe.de
Olrik Meyer | +49 5231 626780 | o.meyer@kreis-lippe.de
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Märkischer Kreis
Arrondissement de Mark
Südwestfalen und die
REGIONALE 2013

La Westphalie du Sud et le Programme REGIONALE 2013

Beschreibung des Projektes

Description du projet

Mit dem Zusammenschluss der Kreise Hochsauerlandkreis, Märkischer Kreis, Olpe, Siegen-Wittgenstein und Soest zur Region
Südwestfalen entstand 2007 die jüngste Region Deutschlands.
Nur kurze Zeit später wurde der Wettbewerbsbeitrag Südwestfalens vom Land NRW für die Ausrichtung der REGIONALE 2013
ausgewählt. Als regionales Strukturprogramm des Landes leistet
sie einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung des ökonomischen
Strukturwandels und zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen.

Le
regroupement
des arrondissements
Hochsauerland,
Mark, Olpe, SiegenWittgenstein et Soest
pour former la région
Westphalie du Sud,
la dernière région
d’Allemagne.
Peu
de temps plus tard,
grâce à sa contribution à un concours du
Land, la Westphalie
du Sud a été désignée pour organiser
le programme REGIONALE 2013. Ce
programme structurel régional du Land contribue activement à la définition d’une
restructuration économique ainsi qu’a la garantie des emplois et
à la création de nouveaux emplois.

Eine REGIONALE bietet die Chance, außergewöhnliche Projektideen umzusetzen und die Innen- und Außenwahrnehmung einer
Region zu verbessern. Ein Projekt der Südwestfalen-Regionale zu
sein, ist eine Auszeichnung. Um diese Auszeichnung zu erhalten,
muss das Projekt den Anforderungen der Region an Innovationskraft, Nachhaltigkeit und Qualitätsbewusstsein gerecht werden.
Ist eine Projektidee in den Regionale-Prozess aufgenommen,
durchläuft es eine dreistufige Zertifizierungsphase. Mit der Vergabe des ersten Regionale-Sterns zeichnet die Region Projekte
mit einer herausragenden konzeptionellen Idee aus. Entscheidend auf dem Weg zu einem zweiten Stern ist die inhaltlich/konzeptionelle Verdichtung und Qualifizierung der Projektidee hin zu
einem realisierungsfähigen Konzept. Mit der Vergabe des dritten
Sterns bestätigt die Region, dass das Projekt in Gänze den besonderen Anforderungen des Regionale-Prozesses entsprichtund zu realisieren ist.
Bis zum 30.07.2011 wurden insgesamt 32 Projekte mit dem
ersten Stern und 21 Projekte mit dem zweiten Stern ausgezeichnet.
Sieben Regionale-Projekte haben bereits den dritten Stern erhalten.
Über die Vergabe von weiteren Sternen entscheidet der RegionaleAusschuss in seiner nächsten Sitzung am 07.12.2011.
Neue Projektideen können seit dem 01.01.2011 leider nicht mehr bei
der Südwestfalen Agentur GmbH eingereicht werden. Weitergehende Informationen zur REGIONALE 2013 und aktuelle Nachrichten
aus der Region erhalten Sie unter: http://www.suedwestfalen.com/
Neue Projektideen können seit dem 01.01.2011 leider nicht mehr
bei der Südwestfalen Agentur GmbH eingereicht werden. Weitergehende Informationen zur REGIONALE 2013 und aktuelle
Nachrichten aus der Region erhalten Sie unter: http://www.suedwestfalen.com/

Un programme REGIONALE offre la possibilité de réaliser des
projets inhabituels et d’améliorer l’image d’une région. Être désigné au titre de projet dans le cadre du programme REGIONALE
est un honneur. Pour obtenir ce titre le projet doit être conforme
aux attentes de la région en matière d’innovation, de développement durable et de qualité.
Une fois que l’idée d’un projet a été acceptée au titre du programme REGIONALE, il passe par trois étapes de certification.
En attribuant la première étable, la région désigne les projets
reposant sur une conception exceptionnelle. Pour obtenir la seconde étoile, le projet doit être réalisable aussi bien sur le fond
que sur la conception. Avec la troisième étoile la région confirme
qu’un projet correspond dans sa totalité aux attentes particulières du programme et peut être réalisé.
D’ici le 30 juillet 20011, 32 projets ont reçu la première étoile
et 21 la seconde. Sept projets ont déjà la troisième étoile. Le
comité décidera au cours de sa réunion du 7 décembre 2011 de
l’attribution d’autres étoiles.
Malheureusement, aucun autre projet n’a présenté depuis à
l’agence. Pour toute autre information, veuillez consulter le site :
http// :www.suedwestfalen.com.

Contact: R.Skibinski-Palmer | +49 2351 9666381 | r.skibinski-palmer@maerkischer-kreis.de
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Mettmann
Projekt ÖKOPROFIT

Project ECO-PROFIT

Beschreibung des Projektes

Description du projet

ÖKOPROFIT ist ein Angebot an Betriebe jeder Art und Größe,
Kosten zu senken und gleichzeitig der Umwelt zu nutzen. Das
heißt: Wer seinen Betrieb optimiert, kann intelligent Strom, Heizung, Abfall und Wasser sparen. ÖKOPROFIT ist ein modular
aufgebautes Beratungs- und Qualifizierungsprogramm, bei dem
erfahrene Umweltberaterinnen und -berater gemeinsame Workshops und einzelbetriebliche Beratungen durchführen. Am Ende
steht die öffentlichkeitswirksame Auszeichnung der teilnehmenden Betriebe. ÖKOPROFIT stellt zudem eine kostengünstige
Vorbereitung auf die Validierung nach der EU-Öko-Audit-Verordnung oder die Zertifizierung nach der DIN EN ISO 14001 und
DIN EN 16001 dar.
Die Erfolge von ÖKOPROFIT können sich sehen lassen: Alleine in Nordrhein-Westfalen haben sich bis Dezember 2010 1.109
Betriebe an einem ÖKOPROFIT-Projekt beteiligt. Sie setzten
über 8.700 Umweltschutzmaßnahmen mit erheblichem Nutzen
für die Umwelt um. Auch die finanziellen Einsparungen waren
beachtlich, wenn man bedenkt, dass sich die Investitionen nach
durchschnittlich 2,9 Jahren bereits amortisiert hatten. Da ÖKOPROFIT vom Land NRW gefördert wird, sind die Eigenleistungen, die sich der Kreis Mettmann und die teilnehmenden Betriebe teilen, vergleichsweise gering. Sie liegen in Abhängigkeit von
der Betriebsgröße bei ca. 2.500 bis 8.000 Euro.
ÖKOPROFIT ist ein Projekt, das ursprünglich von der Stadt Graz
entwickelt und von der Stadt München auf deutsche Verhältnisse
übertragen wurde.
Jetzt wird dieses Projekt, dessen Teilnehmerkreis auf maximal
15 begrenzt ist, im Kreis Mettmann als Klimaschutz -Projekt vom
Kreisumweltamt gemeinsam mit dem Beratungsunternehmen
„consulting - Dr. Saumweber und Partner“, Düsseldorf und verschiedenen Kooperationspartnern durchgeführt.

Le projet Ecoprofit s’adresse à toutes les entreprises, quel que
soit leur taille ou leur objet. Il leur permet de réduire les coûts
dans le respect et l’intérêt de l’environnement. En d’autres termes : pour optimiser une entreprise, il est important de faire un
usage économique et intelligent de l’électricité, du chauffage,
des déchets et de l’eau. ECOPROFIT est un programme modulable de conseil et de qualification dans lequel des experts
chevronnés en matière d’environnement organisent des ateliers et des visites d’entreprises. La procédure est clôturée par
l’attribution très médiatique des résultats. Par ailleurs, ECOPROFIT représente une façon économique de se préparer au
processus de validation conformément au règlement européen Eco-Audit ou la certification selon les normes DIN EN ISO
14001 et DIN EN 16001.
Les résultats d‘ECOPROFIT sont très positifs. Jusqu’en décembre 2010 et rien que pour la Rhénanie du Nord-Westphalie, 1.109 entreprises ont participé à un projet ECOPROFIT.
Elles ont mis en place plus 8.700 mesures de protection de
l’environnement. Les économies ainsi permises étaient considérable si l’on tient compte du fait que les investissements
sont amortis après déjà 2,9 ans en moyenne. ECOPROFIT
bénéficiant d’une aide du Land, les apports que se partagent
l’arrondissement de Mettmann et les entreprises participant au
projet sont relativement minimes. Elles vont d’environ 2.500 à
8.000 euros selon la taille de l’entreprise.

Folgende Kooperationspartner unterstützen das Umweltamt bei der
Durchführung dieses Projektes:
• die Effizienz-Agentur NRW,
• die Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf,
• die Handwerkskammer Düsseldorf, Zentrum für Umwelt und
Energie,
• die Kreishandwerkerschaft des Kreises Mettmann,
• der Rheinische Einzelhandels- und Dienstleistungsverband
• der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Nordrhein und
• die Wirtschaftsförderung des Kreises Mettmann.
Zum Start der Akquisephase fand am 2. März 2011 eine Pressekonferenz in den Räumen der Firma „Wir Packens Gesellschaft
für Konfektionierung und Versand mbH“ in Erkrath statt. Dieser
Betrieb war der erste, der sich verbindlich für „ÖKOPROFIT
Kreis-Mettmann“ angemeldet hatte.Nachdem sich die maximale
Anzahl von 15 Betrieben an dieser 1. Staffel angemeldet hatte,
gab Landrat Thomas Hendele in der Auftaktveranstaltung am 18.
Mai 2011 im Kreishaus den offiziellen Startschuss für das ca.
einjährige Projekt.

ECOPROFIT est un projet mis au point à l’origine par la ville autrichienne de Graz et transposé pour l’Allemagne par
la ville de Munich. Ce projet de protection climatique limité à 15 participants au maximum est maintenant mis en
place dans l’arrondissement de Mettmann par le service
de l’environnement de concert avec la société de consultance Consulting Dr. Saumweber & Partner, de Düsseldorf et
d’autres participants.
Les partenaires suivants apportent leur soutien au service de
l’environnement dans le cadre de ce projet
• Agence de l’Efficacité énergétique NRW
• Chambre de Commerce et d’Industrie du Düsseldorf
• Chambre des Métiers de Düsseldorf, Centre Environnement
et Énergie
• Corporation des Artisans de Mettmann
• Association rhénane du Commerce de détail et des services
• Association de l’hôtellerie de la Rhénanie du Nord et
• Service de promotion de l’économie de l’arrondissement de
Mettmann
La phase de prospection a démarré le 2 mars 2011 par une conférence de presse dans les locaux de la société « Wir packen’s
Gesellschaft für Konfektionierung und Versand mbH » de Erkrath. Cette entreprise est la première à annoncer sa participation au projet ECOPROFIT. Quinze entreprises s’étant engagées
à participer à cette entreprise, Monsieur Thomas Hendele, président de l’arrondissement a annoncé officiellement l’ouverture de
ce projet qui durera un an.

Contact: Dirk Valentin | +49 2104 992835 | dirk.valentin@kreis-mettmann.de
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Mettmann
Gestion régionale des énergies
vertes

Regionales Bioenergie
Management

Description du projet

Beschreibung des Projektes

Der Kreis Mettmann beteiligt sich seit Anfang 2010
gemeinsam mit den Bergischen Großstädten Remscheid, Solingen und Wuppertal an dem Pilotprojekt
„Bioenergiemanagement“
zur Förderung der energetischen Nutzung von Biomasse.
Im Rahmen des Biomasseaktionsplans
„Bioenergie.2020.NRW“ (Link: Biomasseportal NRW) soll die
Strom- und Wärmeproduktion aus Biomasse von knapp
9 Milliarden Kilowattstunden
(2005) auf fast 18 Milliarden
Kilowattstunden im Jahr
2020 gesteigert werden.
Eine der Maßnahmen, die im Biomasseaktionsplan empfohlen
wurden, bestand in der Installierung eines regionalen „Kümmerers“ als neutralen Ansprechpartner für das Thema Bioenergie in
mehreren Regionen NRWs.
Der beauftragte regionale Bioenergiemanager hat die Aufgabe,
beteiligte Akteure entlang der Wertschöpfungskette Biomasse zusammenzubringen und die dezentrale energetische Bioenergienutzung zu fördern und auszubauen.

L’arrondissement de Mettmann participe, avec les villes de
Remscheid, Solingen et Wuppertal, depuis début 2010 au
projet pilote Gestion des Energie vertes visant à promouvoir
l’utilisation de la biomasse à des fins énergétiques.
Dans le cadre du programme d’action sur la biomasse
Bionergie.2020.NRW, la production d’électricité et de chaleur à partir de la biomasse doit passer d’à peine 9 milliards de kWh en 2005 à pratiquement 18 milliards de kWh
en 2020. Une des mesures recommandées dans le cadre
de ce plan d’action consiste à nommer au niveau régional
une personne de contact qui fasse fonction d’interlocuteur
neutre dans le domaine des énergies vertes pour plusieurs
régions du Land.
Ce gestionnaire régional des énergies vertes est chargé de
rassembler les acteurs participant à la chaîne de valeur des
énergies vertes et de promouvoir et développer l’utilisation
décentralisée des énergies vertes.
Vous trouverez toutes les informations utiles sur les actions
en matière de gestion des énergies vertes sur les pages suivantes :
Taillis à court potation
Potentiel commercial des énergies vertes
Energies renouvelables dans l’agriculture
Défis pour une logistique régionale du bois utilisé à des
fins énergétiques

Auf den folgenden Seite erhalten Sie Informationen zu den Veranstaltungen des Bioenergiemanagements:
Kurzumtriebsplantagen
Einsatzpotentiale von Bioenergie im gewerblichen Bereich
Erneuerbare Energien in der Landwirtschaft
Herausforderungen für eine regionale Energieholz-Logistik

Contact: Dirk Valentin | +49 2104 992835 | dirk.valentin@kreis-mettmann.de
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Kreis Minden-Lübbecke
Minden-Lübbecke
Biomasseprojekt

Projet pilote Biomasse

Beschreibung des Projektes

Description du projet

Mit dem Biomasseprojekt im Kreis Minden-Lübbecke stehen sowohl das Thema Klimaschutz im Blick als auch eine verbesserte
Abfallentsorgung.
EU, Bund und Land gehen das Thema Klimaschutz engagiert
an. Neben der Ein- sparung von Energie wird die Gewinnung
von Energie zunehmend in den Vorder- grund gerückt. Nicht nur
Blockheizkraftwerke und Photovoltaik werden als Betätigungsfelder für die öffentliche Hand gesehen, sondern auch die Nutzung
der Biomasse.
Schon 2001, und erneut 2009, wurde mit dem Inkrafttreten der
Biomasseverordnung des Bundes der Weg bereitet für die Nutzung und vor allem Refinanzierung der Bio- massekraftwerke.
Der Aktionsplan Biomasse der EU aus dem Jahr 2006 hatte das
Ziel, den Ausbau der Biomassenutzung zu beschleunigen. Die
Abhängigkeit vom Öl sollte sich dadurch gleichsam mit dem CO2Ausstoß verringern.
Das Land NRW hat sich das Ziel gesetzt bis zum Jahr 2020 die
Strom- und Wärmeproduktion aus Biomasse zu verdoppeln.
Über 60 % der Ausbaupotentiale sollen in der Nutzung von Restund Abfallstoffen liegen. Unterstützt werden diese Ziele durch
Förderprogramme des Bundes und des Landes.
Zu diesen ungenutzten Rest- und Abfallstoffen gehört im Kreis
Minden-Lübbecke auch die Biomasse. Biomasse umfasst neben
den nachwachsenden Rohstoffen auch z. B. Gehölz- und Heckenschnitt, unbehandeltes Altholz, Treibsel aus der Gewässerunterhaltung oder Gülle: alles Stoffe, die ein nicht unwesentliches Energiepotential besitzen.
Die Einbeziehung von Biomasse in die Abfallentsorgung eröffnet
einen weiteren Wertschöpfungsweg und dient der Sicherstellung
der Entsorgung.

Le projet pilote Biomasse de l’arrondissement Minden-Lübbecke
met l’accent sur la protection climatique et un meilleur traitement
des déchets.

Ziel und Inhalt des zweijährigen Modellversuches
• In einem ersten Schritt soll es nur um holzige Biomasse gehen.
• Holzige Biomasse aus z.B. Astschnitt, Straßenbegleitgrün
oder Hecken soll gehäckselt und zentral gesammelt und
vermarktet werden. Der Erlös durch die Vermarktung soll
eine Wertschöpfung darstellen, die die öffentlichen Haushalte entlastet.
• Der initiierte Modellversuch soll dazu dienen, die Kostenstruktur zu ermitteln.
• Weiterhin soll auch geprüft werden, ob eigene kommunale
Anlagen für eine thermische Verwertung wirtschaftlich sind.
Beteiligte des Modellversuches
• Drei Kommunen, der Kreis sowie der AML haben sich in
dem Modellversuch zusammengeschlossen.
• Ein Fachbüro begleitet das Projekt.

L’Union européenne, le gouvernement fédéral et le Land
s’impliquent solidairement dans le problème de la protection climatique. Outre les économies d’énergie, la priorité est accordée
à la production d’énergie. Les pouvoirs publics concentrent
leurs efforts non seulement sur les centrales de cogénération et
l’énergie solaire photovoltaïque, mais aussi sur l’exploitation de
la biomasse.
En 2001, et de nouveau en 2009, l’entrée en vigueur de la loi
sur la biomasse adoptée par le gouvernement fédéral a ouvert
la voie à l’utilisation et surtout au financement des centrales
de biomasse. Le plan d’action de l’Union européenne Biomasse de 2006 avait pour objectif d’accélérer le développement de
l’utilisation de la biomasse. Cela devait réduire non seulement
la dépendance aux hydrocarbures, mais aussi les émissions de
CO2.
Le Land Rhénanie du Nord-Westphalie s’est fixé pour objectif de
doubler d’ici 2020 la production d’électricité et de chaleur à partir
de la biomasse. Plus de 60% du potentiel réside dans l’utilisation
de déchets et résidus. Ces objectifs ont reçu le soutien du gouvernement fédéral et du Land par le biais de programmes d’aide.
Dans l’arrondissement de Minden-Lübbecke, la biomasse se
compose de ces déchets et résidus inutilisés. Outre les matières
renouvelables, la biomasse est également composée de résidus
ligneux venant de haies et de forêts, de bois usé non traité, de
bois flotté et de lisier, matières qui possèdent un potentiel énergétique indéniable.
L’utilisation de la biomasse dans le traitement des déchets ouvre
une nouvelle voie et garantit le traitement des déchets.
Objectif et mesures prises dans le cadre du projet pilote sur deux ans :
• Dans un premier temps, utilisation exclusive de biomasse
ligneuse,
• La biomasse ligneuse, par ex. branchages, buissons ou haies, doit être hachée, rassemblée et mise sur le marché. Le
produit de la vente constitue une valeur positive pour les
budgets publics.
• Ce projet pilote servira à définir les coûts.
• Par ailleurs, il faudra vérifier l’éventuelle rentabilité
d’installations communales à des fins énergétiques.
Participants du projet-pilote
1.
2.

Trois communes, l’arrondissement et l’installation de traite
ment des déchets coopèrent.
Un bureau spécialisé suit le projet.

Contact: Dr. Beatrix Wallberg | +49 571 807 2353 | b.wallberg@minden-luebbecke.de
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Oberbergischer Kreis
Haut-Berg
:metabolon

:metabolon

Folgenutzung Zentraldeponie Leppe

Nouvelle utilisation de la décharge centrale de
Leppe

Beschreibung des Projektes

Description du projet

Das Entsorgungszentrum Leppe ist seit Beginn der achtziger
Jahre die Zentraldeponie für den Oberbergischen und RheinischBergischen Kreis. Die zunehmende Verfüllung des rund 45 ha
großen Areals ist vom Bergischen Abfallwirtschaftsverband und
den beteiligten Kreisen und Kommunen zum Anlass genommen
worden, dem Standort mit dem Regionale 2010 Projekt :metabolon ein völlig neues Gesicht zu verleihen. Unter dem Motto
„Stoffumwandlung“ (= Metabolismus) soll Bestehendes neu in
Wert gesetzt und inszeniert werden.

Le centre de traitement des déchets de Leppe est depuis
le début des années quatre-vingt la décharge centrale de
l’arrondissement Haut-Berg et Rhin-Berg. L’utilisation croissante de cet espace d’environ 45 hectares a incité l’administration
communale de gestion des déchets ainsi que les arrondissement
et communes concernés à moderniser ce site dans le cadre du
projet Regionale 2010 :metabolon. Conformément à son mot
d’ordre « Métabolisme », l’installation existante doit être remise
en valeur et réorganisée.

Das Projekt verfolgt fünf inhaltliche Schwerpunkte:
Außerhochschulischer Lernort: Mit der Unterstützung zahlreicher universitärer und einiger industrieller Partner und in enger
Kooperation mit der FH Köln – Campus Gummersbach, soll die
Zentraldeponie Leppe zu einem Wissenschafts- und Forschungsstandort ausgebaut werden, dessen inhaltlicher Schwerpunkt
bei der Gewinnung von Energie aus Reststoffen und der dazu
notwendigen Stoff¬auf¬be¬reitung, -umwandlung und –nutzung
liegen wird. Seit Februar 2011 trägt der Standort offiziell den Titel
eines „Lehr- und Kompetenzzentrums der FH Köln“. Forschungsbezogene Seminare, Studiengänge und Summerschools sind in
Planung. Das Projekt :metabolon ist zudem Mitglied im europäischen Forschungsnetzwerk eseia.

Le projet poursuit cinq objectifs essentiels :
Centre d’études extra-universitaires: Grâce au soutien de plusieurs universités et entreprises partenaires et en étroite collaboration avec l’université des sciences appliquées de Cologne
(Campus de Gummersbach), la décharge centrale de Leppe doit
devenir un site scientifique de recherche axé pour l’essentiel sur
la production d’énergie à partir de déchets, le traitement et le recyclage de matériaux. Depuis février 2011, le site porte le titre officiel de Centre d’enseignement et de compétence de l’université
de sciences appliquées de Cologne. Des séminaires de recherche, des formations et des universités d’été sont en projet. Le
projet :metabolon fait partie du réseau européen ESEIA.

Außerschulischer Lernort: Das gesamte Areal soll zu einer Lernund Erfahrungslandschaft für Kinder, Jugendliche und interessierte Erwachsene ausgebaut und gestaltet werden, auf der man
sich - teils durch aktives und spielerisches Lernen, teils durch
informative Kommunikationssysteme - zu standortverwandten
Themen wie Recycling, regenerative Energien etc. informieren
kann. Seit Herbst 2010 finden Lehrveranstaltungen mit Schulklassen statt.

Centres d’études extrascolaires: Le site tout entier doit être organisé de façon à offrir aux jeunes et aux personnes intéressées un
lieu d’étude et d’expérimentation leur permettant de s’informer
des thèmes relatifs à ce site, à savoir recyclage, énergies renouvelables, en partie par des activités pédagogiques et ludiques,
en partie par des systèmes interactifs. Depuis l’automne 2010,
des stages sont organisés à l’intention de classes.Ecological

Ökologisches Gewerbegebiet: Das Gewerbegebiet, das im Jahr
2007 vom MUNLV als offizieller Partnerstandort des Modellprojekts „Nachhaltige Gewerbeflächenentwicklung“ ausgezeichnet
wurde, soll der Ansiedlung von Unternehmen aus den Bereichen
Abfallwirtschaft, Stoffumwandlung und Umwelttechnologie vorbehalten werden.

Zone industrielle écologique: La zone industrielle, qui a reçu en
2007 du ministère de l’environnement, son partenaire officiel, le
label Zone industrielle de développement durable, doit être consacrée à l’implantation d’entreprises de gestion et de recyclage
des déchets et des technologies de l’environnement. Leisure and

Freizeit und Erholung: Auf dem Standort sollen diverse Sportund Freizeitaktivitäten etabliert werden. Vor dem Hintergrund der
spezifischen Standortgegebenheiten, wie der Hangneigung und
der Weitläufigkeit des Areals, sind Sportarten vorgesehen, deren
Ausübung an anderen Standorten mitunter schwer realisierbar
ist, beispielsweise Mountainbiken, Gleitschirmfliegen und Crossgolf. Unter anderem erfolgt die Konzeption einer ca. 3 km langen
Cross-Country-Strecke auf dem Standort.
Bergisches Energiekompetenzzentrum: Das Bergische Energiekompetenzzentrum ist eine gemeinsame, betreute Dauerausstellung der
Kreishandwerkerschaft Bergisches Land und des Holzclusters Bergisches Land, die sich mit den Themen energetische Holznutzung und
energieeffizientes Bauen und Sanieren mit Holz beschäftigt. Für Juni
2011 ist die Gründung eines Trägervereins vorgesehen.

Zone de loisirs et de détente : Diverses activités sportives et de
loisirs seront implantées sur le site. Étant donné ses caractéristiques, à savoir sa taille et sa disposition en pente, sont prévus
des sports dont la pratique serait difficilement possible ailleurs,
comme par exemple le VTT, le parapente et le cross golf. On
citera également l’éventuelle installation d’un parcours de crosscountry de 3 km.
Centre de compétences énergétiques de l’arrondissement de Berg:
Ce centre est une exposition permanente gérée conjointement
par la chambre des métiers de Berg et du réseau de l’industrie
du bois de Berg qui traitent de l’utilisation du bois à des fins énergétiques et des technologies de construction et de rénovation
de bâtiments dans un souci d’efficacité énergétique. La création
d’une ASBL est prévue en juin 2011.

Contact: Lutz Freiberg | +49 2261 886122 | lutz.freiberg@obk.de
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Oberbergischer Kreis
Oberberg
Holzcluster
Bergisches Land

Cluster Bois

Kreis setzt auf moderne Maßnahmen
zum Klimaschutz

L’arrondissement mise sur des mesures modernes pour assurer la protection du climat

Beschreibung des Projektes

Description du projet

Das Holzcluster Bergisches Land ist ein Kooperationsprojekt des
Rheinisch-Bergischen Kreises, des Oberbergischen Kreises, des
Landesbetriebes Wald und Holz NRW und des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes. Es wurde im
November 2008 mit dem Ziel gegründet, das Geschäftsfeld Holz und Energie als unabhängiger und neutraler
Partner mit den regionalen Akteuren
konsequent weiter zu entwickeln.

Le Cluster Bois de l’arrondissement de Berg est un projet de coopération entre les arrondissements Rhin-Berg, Oberberg, l’administration
des forêts NRW et l’association de gestion des déchets. Il a été fondé
en novembre 2008 dans l’objectif de développer activement le secteur
bois et énergie pour en faire un partenaire indépendant dans sa collaboration avec les autres acteurs régionaux.
Les travaux du Cluster Bois repose sur
des données chiffrées et factuelles. Le
Cluster Bois de Berg a donc, à la demande des arrondissements Oberberg
et Rhin-Berg demandé une étude sur
le potentiel du Cluster Bois Berg. Cette
étude a été financée de l’ordre de 80%
par l’administration des forêts du Land
NRW. L’objectif de cette étude était
de chiffrer le potentiel énergétique, techniquement possible, du
bois présent dans la région, d’évaluer les structures de consommation et d’analyser les structures des secteurs et des entreprises. Parallèlement à des données fiables sur le potentiel et
les structures, il était prévu d’inscrire dans cette étude des idées
nouvelles et des suggestions faites par des acteurs régionaux.
Pour cette raison, deux séminaires ont été organisés en mars
2010 et leur résultats ont été repris dans les recommandations.

Als Grundlage für die Arbeit des Holzclusters sind fundierte Zahlen und
Fakten von elementarer Bedeutung.
Das Holzcluster Bergisches Land
hat deshalb im Auftrag des Oberbergischen Kreises und des RheinischBergischen Kreises eine Potenzialstudie Holzcluster Bergisches
Land in Auftrag geben. Die Erstellung der Studie wurde vom Landesbetrieb Wald und Holz NRW mit 80 % gefördert.
Ziel der Studie war es, das technisch realisierbare (Energie-)
Holzpotenzial der Region zu beziffern, die aktuelle Verbrauchsstruktur darzustellen und die Branchen- und Unternehmensstruktur zu analysieren. Neben verlässlichen Potenzial- und Strukturdaten sollten auch die Ideen und Anregungen der regionalen
Akteure in die Studie mit eingebunden werden. Hierzu wurden
im März 2010 zwei Workshops durchgeführt, deren Ergebnisse
in die Handlungsempfehlungen mit eingeflossen sind.
Das Heizkraftwerk ist auch ein wichtiger Schritt in der Umsetzung eines eigenen Biomasse-Aktionsplans, zu dem sich der
Oberbergische Kreis verpflichtet hat. Das Heizkraftwerk ist eines der großen Projekte in einer ganzen Reihe von Maßnahmen, die der Kreis für mehr Energieeffizienz umsetzen wird. So
wird beispielsweise auch im Altgebäude von Schloss Homburg
eine Hackschnitzelanlage und in der Anne-Frank Schule in Wipperfürth eine Pelletanlage eingebaut. Das Heizkraftwerk des
Notfallzentrums wird mit Fördergeldern aus dem Konjunktur II
Paket finanziert. Vertragspartner ist der Energiedienstleister BioNet Grünenthal aus Bergneustadt, der die Anlage betreibt und
wartet. Holzhackschnitzellieferant ist der Forstbetrieb Schöler in
Reichshof. Mit dieser Biomassenutzung ist das Notfallzentrum
auch in einer Krisenlage unabhängig von externen (fossilen)
Energiequellen. Die vorhandene Gasheizung dient allein als
Leistungsreserve. Die Heizkraftanlage wird mit Resthölzern aus
der Region befeuert, das aus Fichtenkronen gewonnen wird und
aus Bäumen, die vom Borkenkäfer befallen sind.
Mit der Gründung von Holzcluster Bergisches Land einher geht
eine Kooperation mit dem Rheinisch Bergischen Kreis.

La chaufferie est également un progrès important dans la
mise en place d’un plan d’action sur la biomasse pour lequel
l’arrondissement Oberberg a pris des engagements. La chaufferie est un des grands projets dans toute une série de mesures que l’arrondissement envisage de prendre pour garantir plus
d’efficacité énergétique. C’est ainsi que, par exemple, une production de copeaux a été installée dans les anciens bâtiments du
château de Homburg et une production de pellets dans l’école
Anne Frank de Wipperfürth. La chaufferie du Centre d’intervention
d’urgence a été financée par le programme d’aide à la conjoncture du gouvernement fédéral. Une des parties contractantes
est le fournisseur d’énergie Bio-Net Grünenthal de Bergneustadt
qui gère et entretient l’installation. Les copeaux sont fournis par
l’entreprise forestière Schöler de Reichshof. En utilisant cette
biomasse, le centre d’intervention d’urgence est, même en cas
de crise, indépendant de sources d’énergies externes (énergies
fossiles). Le chauffage au gaz existant n’est là qu’en guise de
réserve. La chaufferie est alimentée par des déchets de bois de
la région, couronnes de sapins ou arbres contaminés par des
scolytes.
La création du Cluster Bois Berg fonctionne en étroite collaboration avec l’arrondissement Rhin-Berg.

Contact: Lutz Freiberg | +49 2261 886122 | lutz.freiberg@obk.de
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Kreis Olpe
Olpe
Integriertes
Klimaschutzkonzept

Programme intégré de
protection du climat

Potenziale und Maßnahmen für
den Kreis Olpe

Potentiel et action pour
l’arrondissement d’Olpe

Beschreibung des Projektes

Description du projet

Im Rahmen der REGIONALE 2013 hat der
Kreis Olpe zusammen mit vier Nachbarkreise
die Idee „Energiemodellregion Südwestfalen“
entwickelt. Diese Idee durchläuft derzeit den
4XDOL¿]LHUXQJVSUR]HVV DOV 5(*,21$/(
Projekt. Der regionale Ansatz zielt darauf ab,
die aktiven Handlungsträger in den Bereichen
Klimaschutz und rationelle Energienutzung
sowie erneuerbare Energien zu vernetzen.

Dans le cadre du programme REGIONALE
2013, l’arrondissement d’Olpe, en coopération avec quatre arrondissements voisins,
a mis au point l’idée d’une région modèle
de l’énergie en Westphalie du Sud. Cette
LGpH VRXVWHQG OH SURFHVVXV GH TXDOL¿FDtion nécessaire pour un projet REGIONALE.
L’aspect régional vise à mettre en réseau
les acteurs dans les domaines de la protection du climat, de l’utilisation rationnelle de
l’énergie et des énergies renouvelables.
L’arrondissement souhaite apporter son
soutien à cet objectif en mettant au point
un programme intégré de protection du climat. Mis à part la question de savoir quelOH SRXUUDLW rWUH OD FRQWULEXWLRQ SUDWLTXH GH
l’arrondissement de Olpe à la protection du
climat, l’accent est mis sur les instruments
qui permettraient à de Olpe d’assumer effectivement sa fonction de lien entre les structures régionales et communales.
L’objectif prioritaire de ce projet est d’associer
les acteurs issus des communes, des entreprises, de l’agriculture et de la sylviculture,
les artisans, les commerçants et les prestataires de services. Par ailleurs, il importe de
promouvoir une attitude plus positive envers
les mesures de protection du climat et de
mettre en route un processus d’information
du grand public. Pour cela, diverses idées
seront réalisées dans les écoles et un contact actif sera entretenu avec les institutions
de formation.
&RQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GH ¿nancement, il sera procédé à une évaluation précise de la situation de départ
(bilan énergétique et en CO2, analyse détaillée du potentiel et des opportunités dans
l’arrondissement de Olpe et élaboration de
SURSRVLWLRQVG¶DFWLRQ /HSURMHWHVWVRXPLVj
l’appréciation du grand public et devra donc
XWLOLVHUWRXVOHVLQVWUXPHQWVPpGLDWLTXHVD¿Q
de faire passer dans la conscience générale
le rôle de la protection du climat.

Dieses Ziel möchte der Kreis Olpe mit der
Erstellung eines Integrierten Klimaschutzkonzeptes unterstützen. Neben der Frage, welchen konkreten Betrag der Kreis Olpe für den
Klimaschutz leisten kann, werden insbesondere auch die Instrumente im Mittelpunkt stehen,
mit denen der Kreis Olpe seine Funktion als
Bindeglied zwischen regionalen und kommunalen Strukturen effektiv wahrnehmen kann.
Die Einbindung der Akteure aus Kommunen,
Industrie, Land- und Forstwirtschaft Handwerk, Handel und Dienstleistung ist prioritäres Ziel des Projektes. Daneben soll eine
breite Akzeptanz für Klimaschutzmaßnahmen gefördert und ein Prozess der Willensbildung in der Öffentlichkeit und angestoßen
werden. Dazu werden einzelne Ideen bereits
in den Schulen ansetzen und ein aktiver
Kontakt zu Bildungseinrichtungen gesucht.
Entsprechend der Förderbestimmungen erfolgt eine detaillierte Ermittlung der Ausgangsituation mit Energie- und CO2-Bilanzierung,
eine ausführliche Analyse der Potentiale und
Entwicklungsmöglichkeiten im Kreis Olpe sowie die Erarbeitung einzelner Maßnahmenvorschläge. Das Projekt wird öffentlichkeitswirksam begleitet und möglichst alle medialen
Wege nutzen, um das Anliegen Klimaschutz
zu transportieren.
Das Klimaschutzkonzept für den Kreis Olpe
liegt vermutlich im Dezember 2012 vor.

Le programme de protection du climat pour
l’arrondissement d’Olpe sera vraisemblablement terminé en décembre 2012.

Contact: Andreas Sprenger | +49 2761 81 260 | a.sprenger@kreis-olpe.de
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Kreis Paderborn
Paderborn
Fachforum „Klimaschutzund Energiekreis“

Forum d’experts Protection climatique et Énergie

Beschreibung des Projektes

Description du projet

• Ausschöpfung von städtebaulichen und gebäudeenergetischen Entwicklungspotenzialen, in Verbindung mit einem
Flächenmanagement

En
2011,
le
système
intégré de protection du climat a
été établi pour
l’arrondissement
de Paderborn sur
la base de la directive destinée à
soutenir des projets de préservation du climat au sein d’organisations sociales,
culturelles et publiques dans le cadre de l’initiative Préservation
du Climat. Le 12 décembre 2011, le Kreistag de Paderborn a
décidé de prendre une mesure prioritaire, à savoir engager un
responsable de la préservation du climat. Cette décision a été
également le coup d’envoi de la phase de réalisation. Comme
pour l’élaboration du projet, la solidarité a joué un rôle au cours
de la mise en place. Des mesures d’envergure, par ex. la préservation du climat, ne peuvent être menées à bien qu’avec un large
consensus au sein de la population.La mise en place d’un forum
d’experts régional, auquel participent non seulement les représentants de l’arrondissement, des villes et des communes, mais
aussi la société civile et d’autres acteurs publics et privés, permet
de rassembler les compétences et de travailler en réseau. En
effet, cela est nécessaire si l’on veut concrétiser les actions prévues pour l’ensemble de l’arrondissement dans l’objectif d’une
préservation du climat.

• Regionale dezentrale Energieversorgungsstrukturen mit
dem Ziel weiterer Energie- und Kosteneffizienz

Ce forum d’experts a les objectifs suivants :

Im Jahr 2011 wurde auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und
öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der Klimaschutzinitiative
das integrierte Klimaschutzkonzept für den Kreis Paderborn erarbeitet. Es wurde am 12.12.2011 vom Kreistag des Kreises Paderborn und – als prioritäre Maßnahme aus dem Konzept - die
Einstellung einer/s Klimaschutzmanagers/in beschlossen. Durch
diesen Beschluss wurde gleichzeitig auch der Startschuss für die
Umsetzungsphase abgegeben. Ebenso wie bei der Erstellung
des Konzeptes ist dem Kreis Paderborn auch bei der Umsetzung
das „Miteinander“ besonders wichtig. Große Aufgaben wie der
Klimaschutz können nur im breiten Konsens aller gesellschaftsrelevanten Gruppen erfolgreich gemeistert werden.
Durch die Initiierung eines kommunalübergreifenden Fachforums, in dem neben dem Kreis und den Städten und Gemeinden auch die Bürgerschaft und weitere öffentliche und private
Akteure vertreten sein sollen, soll eine Kompetenzbündelung
und Netzwerkarbeit bezweckt werden. Dies ist nötig, um die zur
Erreichung der Klimaschutzziele im Kreis Paderborn vorgesehenen kommunalübergreifenden Handlungsstrategien weiter zu
konkretisieren.
Das Fachforum soll vor allem folgende Aktionsfelder haben:

• Organisation der Zusammenarbeit in der Energieberatung
von Haushalten und Unternehmen
• Ausbau erneuerbarer Energien, Optimierung von Flächenpotenzialen und Steigerung regionaler Wertschöpfung (auch
Ausbau von Nahwärmenetzen, Einsatz KWK-Technik)
• Strategien für klimafreundliche Mobilität in den Bereichen
ÖPNV, Fahrrad- und Elektromobilität
• Anpassung an die Folgen des Klimawandels

• Exploitation de tous les potentiels au niveau de l’urbanisme
et de la gestion énergétique des bâtiments en parallèle
avec l’aménagement du territoire,
• Structures d’approvisionnement en énergie décentralisées
au niveau régional afin d’améliorer l’efficacité énergétique
réduire les coûts,
• Organisation d’une coopération entre les centres de conseil
en énergie à l’intention des particuliers et des entreprises,

• Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der „Klimaschutz- und
Energieregion Kreis Paderborn“, einschließlich Berücksichtigung des natur- und ressourcenschonenden Tourismus

• Développement d’énergies renouvelables, optimisation de
l’utilisation des surfaces, meilleure utilisation d’autres possibilités (développement des réseaux de chaleur de proximité,
utilisation de la cogénération),

Ziel des Fachforums soll es sein, auf der Basis des KlimaschutzkonzeptesmitallenBeteiligteneinenstrategischenHandlungsplanzuvereinbaren, in dem ausgewählte kommunalübergreifende Aktionsfelder, prioritäre Maßnahmen und zeitliche Umsetzungsziele vereinbart werden.

L’objectif de ce forum est de décider sur la base d’une stratégie
de protection climatique et en coopération avec toutes les parties
concernées un plan d’action stratégique conciliant des activités
régionales, des mesures prioritaires et un calendrier.

Contact: Daniela Zielke-Naß I +49 5251 308270 I zielke-nassd@kreis-paderborn.de
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Kreis Paderborn
Paderborn
Nutzung aller geeigneten kreis- Utilisation de tous les toits
eigenen Dächer und Fassaden et façades appropriés dans
l’arrondissement pour l’installation
für Photovoltaikanlagen
de panneaux photovoltaïques
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf
dem Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Installation de panneaux photovoltaïques sur le
collège professionnel Richard von Weizsäcker

Beschreibung des Projektes

Description du projet

Die im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes aufgestellt Energieund CO2 – Analyse machte deutlich, dass im Kreis Paderborn ein
derzeit ungenutztes Potenzial von rd. 1.000.000 m² für die Photovoltaiknutzung zur Verfügung steht. Diese wurde zum Anlass
genommen, auf kreiseigenen Liegenschaften nach Potenzialen
Ausschau zu halten.
Vor dem Hintergrund der im Klimaschutzkonzept definierten
Ziele zum Ausbau der regenerativen Energienutzung zielt das
Projekt darauf ab, das im Bereich der eigenen Liegenschaften
verfügbare Potenzial zur Photovoltaiknutzung systematisch zu
erfassen, um dieses mittelfristig ausnutzen zu können. Hierzu
ist es zunächst einmal notwendig, die verfügbaren Flächen an
Gebäuden zu erfassen, zu dokumentieren und hinsichtlich der
Realisierungsmöglichkeiten zu bewerten. Hieraus wird sich eine
entsprechende Investitionsplanung entwickeln. Die Realisierung
entsprechender Projekte soll im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten auch durch Einbindung kreiseigener Gesellschaften
erfolgen.
Auch ist beabsichtigt, für kreisangehörige Städte und Gemeinden, Bürger und Unternehmen zur Realisierung von Photovoltaikprojekten begleitende Beratungs- und Informations-angebote
bereitzustellen. Hierzu gehören auch Handreichungen für die
Kommunen zur Bauleitplanung, um eine optimale Nutzung von
Gebäuden für Photovoltaikanlagen zu ermöglichen.
Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die
Vorbildfunktion, die dem Kreis Paderborn zukommt. Um gleichzeitig das Bewusstsein der jungen Generation für das Themenfeld Klimaschutz zu schärfen, wurde hier der Fokus auf die Berufschulen in Trägerschaft des Kreises Paderborn gelegt und für
diese Gebäude die verfügbaren Flächen erfasst. Im Hinblick auf
den zu erwartenden Ertrag aus einer Photovoltaikanlage fiel die
Wahl auf das technische Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg
in Paderborn.
Im Jahr 2012 soll hier eine Photovoltaikanlage mit einer Fläche
von 260 m² und einer Leistung vom 35 kWp installiert werden.
Erwartet wird ein jährlicher Ertrag von rd. 30.000 kWh. Hiermit
können jährlich 24,3 Tonnen CO2 eingespart werden. Für Anlagen, die im Jahr 2012 in Betrieb gehen soll, wird mit einer Einspeisevergütung von 24,43 ct/kWh gerechnet. Dies entspräche
für die Dauer von 20 Jahren einer jährlichen Einspeisevergütung in Höhe von ca. 7.300 Euro, der eine Investitionssumme
von 70.000 Euro gegenübersteht. Diese Zahlen machen deutlich, dass sich Klimaschutz und betriebswirtschaftlich orientiertes
Handeln perfekt kombinieren lassen.

L’analyse des consommations d’énergie et des émissions de
CO2 effectuée dans le cadre du projet de préservation du climat
a révélé qu’il existe actuellement dans l’arrondissement de Paderborn un potentiel encore inutilisé d’environ 1.000.000 m² pour
le placement de panneaux photovoltaïques.
Dans le contexte des objectifs définis dans le projet de préservation du climat visant à développer l’utilisation d’énergies renouvelables, ce projet vise à répertorier systématiquement le potentiel
disponible de panneaux photovoltaïques du parc immobilier afin
d’en tirer parti à moyen terme. Pour cela il faut déterminer, documenter les surfaces disponibles dans les bâtiments et évaluer
les possibilités concrètes. Il est également nécessaire de mettre
au point un plan d’investissement. La réalisation de projets allant
dans ce sens doit se faire dans le cadre des possibilités financières et en collaboration avec des entreprises locales.
Il est également envisagé de mettre à la disposition des villes et
communes de l’arrondissement, des particuliers et des entreprises un matériel d’information et des conseils pour l’installation de
panneaux photovoltaïques. Pour cela, une aide aux communes
est prévue au niveau du plan d’urbanisme afin d’utiliser au mieux
les bâtiments existants.
Dans ce contexte, l’arrondissement joue un rôle particulièrement
important de pionnier. Afin de conscientiser les jeunes à la problématique de la préservation du climat, l’accent a été mis sur
les écoles professionnelles de l’arrondissement de Paderborn
et les surfaces disponibles dans ces bâtiments ont été déterminées. Etant donné le résultat attendu de cette installation photovoltaïque, le choix s’est porté sur l’école technique Richard von
Weizsäcker de Paderborn.
En 2012, des panneaux photovoltaïques seront installés sur
une surface de 260 m² avec une puissance électrique maximale
de 35/kW. On attend une production annuelle d’environ 30.000
kWh, ce qui permettra d’économiser 24,3 tonnes de CO2 par an.
On estime à 24.3 ct/kWh la fourniture d’électricité pour les installations dont la mise en service est prévue pour 2012. Cela correspondrait à 20 ans d’une production annuelle de 7.300 euros
pour un investissement de 70.000 euros. Ces chiffres montrent
bien que la préservation du climat et des considérations économiques sont absolument conciliables.

Contact: Daniela Zielke-Naß I +49 5251 308270 I zielke-nassd@kreis-paderborn.de
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Kreis Recklinghausen
Recklinghausen
HYCHAIN MINI -TRANS

Hychain Mini-Trans

Beschreibung des Projektes

Description du projet

„HYCHAIN MINI-TRANS” ist eines der Leitprojekte der Europäischen Kommission, in dem ein Netzwerk von 24 europäischen
Unternehmen und Institutionen beteiligt ist. Ziel des Projektes ist
die Einführung von Wasserstoff als alternativer Kraftstoff auf der
Basis innovativer Brennstoffzellenfahrzeuge (www.hychain.org).

HYCHAIN MINI-TRANS est un des projets phares de la Commission européenne qui regroupe 24 entreprises européennes.
L’objectif de ce projet est de faire connaître l’hydrogène, nouveau carburant utilisé sur de véhicules innovants équipés de piles à combustible (ww.hychain.org).

Die Emscher-Lippe-Region gehört zu den vier europäischen Modellregionen, in denen die Brennstoffzellentechnik entwickelt und
getestet wird. In Herten und Bottrop sind jeweils ein Lastenfahrrad sowie in Herten vier und in Bottrop ein Kleinlaster auf den
Straßen unterwegs. Highlight der Demonstrationsflotte sind zwei
Kleinbusse der Vestischen Straßenbahnen GmbH, die im Linienverkehr auf Strecken in Bottrop, Gladbeck, Herten und Marl
getestet werden.

La région Emscher Lippe est une des quatre régions pilotes européennes où la technique des piles à combustible a été mise
au point et soumise à des tests. Un triporteur est en circulation à
Herten et Bottrop, ainsi que respectivement quatre camionnettes
à Herten et une à Bottrop. Le plus bel exemple de cette technologie sont deux minibus de la société Vestische Straßenbahnen
GmbH qui sont testés sur des lignes à Bottrop, Gladbeck, Herten
et Marl.

Aus der Emscher-Lippe-Region
kommen zwei Fahrzeugausrüster
sowie der Wasser- stofflieferant für
das gesamte Projekt: In Gladbeck
stattet die Hydrogenics GmbH italienische Elektrobusse mit einem
modernen Brennstoffzellenantrieb
aus. Die Masterflex Brennstoffzellentechnik GmbH, mit Sitz in
Herten, entwickelt und fertigt die
Lastenfahrräder. Zudem versorgt
Air Liquide Deutschland vom Chemiepark in Marl aus alle Fahrzeuge des europaweiten Feldtests mit
dem Energieträger Wasserstoff.
Midi-Bus, Kleinlaster (Utility Vehicle) und Lastenfahrrad
(Cargobike):
Der Midi-Bus eignet sich hervorragend für den Einsatz im öffentlichen Personennahverkehr in Stadtzentren und im PersonenShuttle–Verkehr. Er hat eine Reichweite von 200 km und seine
Betankungszeit beträgt ca. 10 Minuten. In Herten und Bottrop
wurden zur Betankung je eine Wasserstofftankstelle im Rahmen
des Projektes errichtet. Der in Italien gefertigte Kleinlaster ist –
wie das Lastenfahrrad – universell einsetzbar. Er verfügt beidseitig über eine 230 Volt Steckdose (2,5 kW), die beispielsweise
zum Einsatz von elektrischen Arbeitsgeräten genutzt werden
können. Er hat eine Reichweite von 100 - 120 km wobei eine Zuladung von maximal 500 kg erlaubt ist. Die schnelle Betankung
durch einen Wasserstoffflaschenwechsel ist innerhalb kurzer Zeit
möglich. Das Cargobike ist für Postdienste, Lieferfirmen oder im
Werkverkehr einsetzbar. Neben der Antriebsenergie liefert die
Brennstoffzelle zusätzlichen Strom zum Beispiel für die Beleuchtung des Fahrzeugs oder die Kühlung transportierter Ware. Die
zulässige Traglast beträgt 100 kg. Auch hier ist eine schnelle Betankung durch einen einfachen Kartuschenwechsel möglich.
Die WiN Emscher-Lippe GmbH koordiniert das Projekt für
Deutschland. Projekt- partner in der Region sind u.a. die Städte
Bottrop, Gladbeck, Herten, Marl und der Kreis Recklinghausen.
www.hychain.org

Deux équipementiers ainsi que
le fournisseur d’hydrogène pour
l’ensemble du projet sont basés
dans la région Emscher Lippe.
A Gladbeck, la société Hydrogenics Gmbh équipe des bus électriques italiens de piles de combustibles. La société Masterflex
Brennstoffzellentechnik GmbH,
basée à Herten, a mis au point
et produit des triporteurs. Air Liquide Allemagne installé dans la
zone industrielle de Marl fournit
l’hydrogène comme carburant de
tous les véhicules participant à
ces tests au niveau européen.
Midi-bus, camionnettes et triporteur : Le midi-bus est particulièrement approprié au transport de personnes dans les centres
urbains et en navette. Il a une autonomie de 200 km et il faut environ 10 minutes pour faire le plein. Des stations de remplissage
d’hydrogène ont été installées à Herten et Bottrop.
La camionnette fabriquée en Italie est, tout comme le triporteur,
d’un emploi universel. Il est équipé des deux côtés d’une prise
de 230 volts (2,5/kW) qui peuvent être utilisées pour des équipements électriques. Il a une autonomie de 100 à 120 km et une
charge utile de 500 kg. Le plein se fait rapidement; il suffit de
changer la bouteille d’hydrogène. Le triporteur est utilisable pour
le transport de courrier, les livraisons ou sur le périmètre d’une
entreprise. Les piles à combustible ne fournissent pas seulement
l’énergie nécessaire aux déplacements, mais peuvent également
assurer l’éclairage du véhicule ou la réfrigération des marchandises transportées. La charge utile est de 100 kg. Ici aussi, le plein
se fait simplement et rapidement en changeant de cartouche.
La société WiN Emscher-Lippe GmbH coordonne le projet pour
l’Allemagne. Les partenaires sont dans la région les villes de
Bottrop, Gladbeck, Herten, Marl ainsi que l‘arrondissement de
Recklinghausen. www.hychain.org

Contact: Dipl.-Ing. Günter Fritsch | +49 2366 10980 | info@emscher-lippe.de
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Kreis Recklinghausen
Recklinghausen
Gemeinschaftsprojekt
www.energieatlas.org

Projet commun
www.energieatlaas.org

Beschreibung des Projektes
Der „Energieatlas“ zeigt unter www.energieatlas.org Informationen zur Energieregion Emscher-Lippe. Mit dem Energieatlas
kann man auf einen Klick die Potenziale der erneuerbaren Energien in der Emscher-Lippe-Region entdecken.
• Wo wird Bioenergie produziert?
• An wen wende ich mich, wenn ich eine Solarstromanlage
auf meinem Dach installieren will?
• Wie viel Stromleistung erzeugt das nächste Windrad?
Diese und viele andere Fragen lassen sich bei einer virtuellen
Entdeckungstour in der interaktiven Kartenanwendung schnell
und einfach beantworten.
So zeigt der Energieatlas u.a. die Standorte von ca. 100 Energieunternehmen oder gibt Auskunft über die rund 2.400 Solarstromanlagen in der Region. Insgesamt lassen sich rund 3.400
verschiedene Objekte in verschiedenen thematischen Karten abrufen. Die im Energieatlas angezeigten Inhalte werden alle zwei
Monate auf ihre Aktualität überprüft. Aktuelle energierelevante
Themen werden zeitnah aufgenommen, so z.B. Konzentrationszonen für Windenergie. Darüber hinaus nennt der Energieatlas
zentrale Ansprechpartner, gibt Informationen zu Förderprogrammen und hält weitere nützliche Daten und Fakten zum Themenfeld bereit.
Die Bereitstellung solch einer breiten Information ist dank der
guten Kooperation der öffentlichen und privaten Projektpartner
in der Region möglich. Gleichzeitig ist er für Bürger wie für Unternehmen eine Bereicherung des Internet-Angebots. Bürger
finden Unternehmen, Beratungs- und Förderangebote, die Fachleute können das Portal als Marketingplattform und gleichzeitig
als Referenz nutzen.
Der Energieatlas Emscher-Lippe ist ein Gemeinschaftsprodukt
von Akteuren aus Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft.
Neben dem Kreis Recklinghausen sind die Städte Bottrop und
Gelsenkirchen, die WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH und der Verein zur Förderung erneuerbarer Energien in Gladbeck (VEE) beteiligt.
Der Energieatlas ist ein wertvolles Hilfsmittel für die ganze Region. Er dokumentiert die gute Zusammenarbeit über Stadt- und
Kreisgrenzen hinaus. In dieser Form ist er einmalig in Deutschland. Im Moment arbeiten in der Region schon 10.000 Menschen
im Bereich der erneuerbaren Energien – in 200 kleinen und mittelständischen Unternehmen.
Der Energieatlas bietet eine Verortung und Hintergrundinformationen zu den Potenzialen in der Region. Er zeigt, was in der der
Region alles möglich ist.

Description du projet
L’Atlas Énergétique présente sur le site www.energieatlas.org
des informations concernant les aspects énergétiques de la région Emscher Lippe. En un clic, cet atlas permet de découvrir le
potentiel des énergies renouvelables dans la région EmscherLippe.
• Où sont produites les énergies vertes ?
• A qui m’adresser si je veux installer des panneaux solaires
sur mon toit ?
• Quelle est la puissance électrique de l’éolienne la plus proche de mon domicile ?
Ces questions et beaucoup d’autres trouvent une réponse simple et rapide par une visite virtuelle de cartes interactives.
Par exemple, l’atlas énergétique montre les sites d’environ 100
entreprises spécialistes de l’énergie, donne des renseignements
sur les 2.400 installations solaires de la région. Les cartes consacrées à différentes thématiques présentent au total environ
3.400 objets. Cet atlas énergétique est actualisé tous les deux
mois. Toutes les données actuelles sont reprises en temps réel,
par ex. les zones de concentration des éoliennes. Par ailleurs,
l’atlas énergétique nomme les personnes de contact, informe
des programmes d’aide existants et fournit toutes les données
chiffrées et factuelles nécessaires.
Des informations aussi nombreuses ont pu être mises à la disposition du public grâce à la coopération entre des partenaires
publics et privés. Cet atlas élargit l’offre internet aussi bien pour
les citoyens que pour les entreprises. Les citoyens trouvent des
entreprises, des conseils et des aides ; les spécialistes peuvent
utilisent ce site pour leur marketing et comme référence.
L’atlas énergétique Emscher-Lippe est un projet commun à
l’administration, le secteur public et la société civile. Outre
l’arrondissement de Recklinghausen, participent à ce projet les
villes de Bottrop et Gelsenkirchen, la société WiN Emscher-Lippe
Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH et l’association pour
la promotion des énergies renouvelables de Gladbeck (VEE).
L’atlas énergétique est un instrument précieux pour toute la région. Il est la preuve de l’excellente coopération par delà les limites
des villes et de l’arrondissement. Il est ainsi unique en son genre
en Allemagne. Actuellement, plus de 10.000 personnes travaillent au niveau de région dans ce secteur des énergies renouvelables (200 PME).
L’atlas énergétique permet de localiser et informe du potentiel de
la région. Il montre que tout y est possible.

Contact: Anja Sigesmund | +49 2361 534500 | anja.sigesmund@kreis-recklinghausen.de
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Kreis Recklinghausen
Recklinghausen
Regionaler Bioenergiemanager

Gestionnaire régional des
énergies vertes

Beschreibung des Projektes

Description du projet

Als eine von sechs Modellregionen in Nordrhein-Westfalen beteiligt sich der Kreis Recklinghausen an dem - durch das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und
Verbraucherschutz NRW geförderten - regionalen Bioenergiemanagement.
Auf Grundlage des Biomasseaktionsplans Bioenergie.2020.
NRW soll der Bioenergiemanager (BEM) die regionalen Biomassepotenziale analysieren und mobilisieren und so den Anteil
regenerativer Energien erhöhen. Dazu soll ein Akteursnetzwerk
gegründet und betrieben werden in dem ein Wissenstransfer
stattfindet und die Biomassenutzung ständig verbessert wird.
Darüber hinaus sollen Bürger, Politik, Verbände und weitere Interessierte transparent über die Entwicklung der Bioenergie informiert werden. Entwicklungsprozesse, wie z. B. der Bau einer
neuen Bioenergieanlage oder Maßnahmen zur Steigerung der
Kraft-Wärme-Kopplung, sollen durch den BEM moderiert werden.
Im Dezember 2009 begann der BEM mit der Analyse der regionalen Potenziale. Bedingt durch die geografische und demografische Struktur des Kreises - Verbindung des nördlichen Ruhrgebietes mit dem ländlich geprägten Münsterland - unterscheidet
sich der Kreis Recklinghausen wesentlich von anderen Landkreisen NRWs im Angebot an energetisch nutzbarer Biomasse.

L’arrondissement de Recklinghausen est une des six régions
pilotes du Land Rhénanie du Nord-Westphalie à participer au
programme régional de gestion des énergies vertes, programme
recevant le soutien du ministère de la protection climatique, de
l’environnement, de l’agriculture, de la protection de la nature et
des consommateurs du Land.
Sur la base du programme Bionergie.2020 relatif aux énergies
vertes, le gestionnaire des énergies vertes (BEM) doit analyser le
potentiel régional en énergies vertes, le mettre en action et ainsi
augmenter la proportion des énergies renouvelables. Un réseau
a été créé à cet effet afin de favoriser le transfert de connaissances et d’améliorer sans cesse l’utilisation de la biomasse.

Aus der Potenzial- und einer Stärken-Schwächen-Analyse der
Region wurde durch den BEM ein Ziel- und Umsetzungskonzept
erstellt. Mit Hilfe eines Handlungsprogramms sollen die quantifizierten Ziele mit einem Zeithorizont bis 2012 bzw. 2020 mit den
Akteuren der Region erreicht werden.
Aufgrund des hohen Bestands an Biogasanlagen mit einer installierten Leistung von 8,7 Megawatt [MW] - dritthöchste Leistung
in NRW - und einer Flächenleistung von 0,25 Kilowatt pro Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche, sind die Potenziale landwirtschaftlicher Biomasse weitestgehend erschöpft. Der Fokus des
Kreises liegt in der energetischen Verwertung von Reststoffen
und der Steigerung der Energieeffizienz von Bestandsanlagen.
Die Herausforderung an das regionale Bioenergiemanagement
ist es, alle Beteiligten der Prozesskette in ein optimales Stoffstrommanagement zu integrieren.
Durch die Vernetzung von Angebot und Nachfrage entwickelte
sich der Kreis zu einer der stärksten Bioenergieregionen in NRW.
Jedoch sind längst nicht alle Potenziale gehoben. Mit der Fortführung intensiver Netzwerkarbeit kann der Kreis einen wichtigen
Beitrag leisten zur Erreichung der Ziele des Aktionsplans Bioenergie.2020.NRW.

Par ailleurs, citoyens, décideurs politiques, associations et autres personnes intéressées doivent être informés en toute transparence de l’évolution des énergies vertes. Le BEM suit certains
processus, comme par exemple la construction de nouvelles
installations de bioénergie ou d’autres actions en faveur de la
cogénération.
En décembre 2009, le BEM a commencé par analyser le potentiel régional. Recklinghausen se distingue clairement des autres
arrondissements du Land par sa structure géographique et démographique, à savoir à cheval sur la partie nord de la Ruhr et
la région de Münster à vocation rurale, et donc également au
niveau de son potentiel en énergies renouvelables.
Partant d’une analyse du potentiel, des points forts et faibles de
la région, le BEM a établi un programme définissant des objectifs
et des actions. Ce programme permettra d’atteindra d’ci 2012 –
2020 ces objectifs avec l’aide des partenaires locaux.
Les installations de biogaz produisant 8.7 Megawatt – en troisième position dans le Land – avec un rendement de 0,25
kW par hectare de surface agricole, le potentiel de biomasse
d’origine agricole est largement épuisé. L’arrondissement met
donc l’accent sur le recyclage des déchets, sur l’augmentation
de l’efficacité énergétique des installations existantes.
Cette gestion des énergies vertes au niveau régional se voit au
défi d’intégrer de façon optimale toutes les parties concernées
par ce processus.
En mettant en réseau l’offre et la demande, l’arrondissement est
devenu une des régions de bioénergie les plus performantes du
Land. Et pourtant, tous les potentiels ne sont pas encore épuisés. En poursuivant ce travail en réseau, l’arrondissement peut
apporter une contribution décisive aux objectifs du plan d’action
Bionergie.2020.NRW.

Contact: Carsten Elkmann | +49 2366 109822 | carsten.elkmann@emscher-lippe.de
Johannes Dörnemann, Tel: +49 2361 534435; johannes.doernemann@kreis-re.de
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Rheinisch-Bergischer Kreis
Rhin-Berg
Fachtagung für Kirchengemeinden Symposium des paroisses
Energie und Kosten sparen –
Auf dem Weg zu meiner Kirche mit Zukunft

« Économiser l‘énergie, réduire les coûts Ma paroisse de l‘avenir »

Beschreibung des Projektes

Description du projet

Auf Grundlage des im Jahr 2002 erstellten Leitbildes „Energie,
Innovation und Klimaschutz“ hat der Rheinisch-Bergische Kreis
die Aufgabe des Multiplikators übernommen. Diese Aufgabe
wird u.a. durch Maßnahmen zur Aufklärung, Vermittlung und Bewusstseinsbildung bei verschiedenen Zielgruppen umgesetzt.
Neben der öffentlichen Verwaltung, den privaten Haushalten,
neben Schülern, Hausmeistern, Industrie und Gewerbe stellen
auch die Kirchengemeinden eine wichtige Zielgruppe dar. Diese haben neben dem eigentlichen Kirchengebäude zahlreiche
weitere Liegenschaften wie Pfarrhäuser oder Kindergärten zu
bewirtschaften. Um den Kirchengemeinden die in diesem Zusammenhang, aber auch in anderen Tätigkeitsbereichen (z.B.
Beschaffung), nutzbaren Einsparpotentiale aufzuzeigen, wurde
im Jahr 2004 eine erste Informationsveranstaltung zum Thema
„Energiesparen in Kirchengemeinden“ angeboten.
Aufgrund des großen Interesses wurde die Fachtagung im Folgejahr auf zwei Tage ausgedehnt, so dass insbesondere auch dem
persönlichen Austausch mehr Raum gegeben werden konnte.
Gemeinsam mit der EnergieAgentur.NRW als Veranstaltungspartner konnten das Erzbistum Köln, die Ev. Kirche im Rheinland
und das Umweltmanagement-Projekt „Der Grüne Hahn“ der Ev.
Kirche von Westfalen als Kooperationspartner gewonnen werden. Als Veranstaltungsort wurde die Jugendbildungsstätte Haus
Altenberg in Odenthal in unmittelbarer Nähe zum Altenberger
Dom gewählt. Diese Örtlichkeit bietet einen thematischen Bezug
und ermöglicht im Rahmen der jährlichen Domführung die Darstellung konkreter Sanierungsbeispiele.
Die Zielgruppe der Fachtagung sind ehrenamtlich Aktive aus
Kirchengemeinden und hauptamtliche Mitarbeiter aus den Verwaltungen, Bistümern und Landeskirchen. Die Teilnehmer/innen
reisen aus dem gesamten Bundesgebiet und dem angrenzenden
Ausland an, da es sich bei der Fachtagung für Kirchengemeinden um eine bundesweit einmalige Veranstaltung handelt.
Neben Fachvorträgen werden auch konkrete Beispiele aus den
einzelnen Kirchenge- meinden vorgestellt, so dass der Praxisbezug gewährleistet ist. Auch die Gespräche zwischen den Teilnehmern erweisen sich jedes Jahr als ein wichtiger Baustein der
gesamten Veranstaltung. So tauschen die Teilnehmer/innen in den
Pausenzeiten und insbesondere in gemütlicher Runde am Freitagabend untereinander, aber auch mit den anwesenden Referenten/
Referentinnen, ihre Erfahrungen und Eindrücke zu verschiedenen
Themen aus und knüpfen neue interessante Kontakte.
Die Tagung ist so konzipiert, dass sie sowohl für Erstteilnehmer
als auch für die wiederholte Teilnahme interessant ist.
Die jährliche Domführung und ein jeweils hochwertiger kultureller
Beitrag (z.B. Harfenistin, Kirchenkabarett, Willibert Pauels u.ä.)
runden das Programm der zweitägigen Veranstaltung ab. Im
Jahr 2011 wird die Energiefachtagung am 18. und 19. November
stattfinden.

Sur la base du programme établi en 2002 Énergie, Innovation
et Protection Climatique, l’arrondissement Rhin-Berg assume
le rôle de multiplicateur. Cette mission consiste à prendre des
mesures d‘information, de prise de conscience et d‘éducation
des différents groupes cibles. Outre l‘administration publique,
les ménages, les gestionnaires, les entreprises et les artisans,
les paroisses représentent un groupe important. En effet, outre
l‘église elle-même, les paroisses doivent gérer un parc immobilier (bâtiments paroissiaux ou jardins d‘enfants). Afin que les
paroisses puissent découvrir ces possibilités de réaliser des économies dans ce domaine et dans d‘autres (par ex. achats), une
première conférence d‘information a eu lieu en 2004 sur le thème
Économie d‘énergie dans les paroisses.
Cette conférence a rencontré un vif succès et, l‘année suivante,
a été prolongée sur deux jours ce qui a permis d‘organiser des
rencontres personnelles. En collaboration avec la EnergieAgentur.NRW, l‘organisateur de cette rencontre, il a été possible de
gagner à cette cause l‘archevêché de Cologne, l‘Église protestante de Rhénanie et Der grüne Hahn, un projet de gestion de
l‘environnement de l‘Église protestante de Westphalie. La conférence s‘est déroulée dans le centre de formation des jeunes
à Odenthal, tout près de la cathédrale d‘Altenberg. Cet environnement est propice au sujet abordé et, dans le cadre de la visite
annuelle de la cathédrale, a permis de présenter des exemples
concrets de restauration.
Les personnes concernées sont des bénévoles actifs au niveau
de leur paroisse ainsi que des employés de l‘administration, des
évêchés et des Églises. Les participants sont venus de toutes les
régions d’Allemagne ainsi que de pays voisins étant donné que
cette conférence était une première en Allemagne.
Parallèlement à des exposés d‘experts, de nombreux exemples
concrets tirés de la vie des paroisses ont été présentés, faisant
ici le lien indispensable avec la pratique. Les entretiens entre les
participants ont également été un élément essentiel de la rencontre. C‘est ainsi que les participants ont discuté non seulement
entre eux pendant les pauses et pendant la réception de clôture
le vendredi soir, mais aussi avec les intervenants, échangeant
ainsi leur expérience et leurs points de vue sur les différents sujets et nouant de précieux contacts.
La conférence a été conçue de telle sorte qu‘elle soit aussi intéressante pour un novice que pour
les anciens participants.
La visite annuelle de la cathédrale
et le programme culturel de qualité
(par ex. concert de harpe, chansonniers, etc.) parachève la rencontre. La prochaine conférence
aura lieu les 18 et 19 novembre
2011.

Contact: Svenja Mühlsiegl | +49 2202 13 2553 | svenja.muehlsiegl@rbk-online.de
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Rheinisch-Bergischer Kreis
Rhin-Berg
Holzcluster Bergisches Land

Cluster Bois

Beschreibung des Projektes

Description du projet

Das Holzcluster Bergisches Land wurde gemeinsam vom Oberbergischen Kreis, vom Rheinisch-Bergischen Kreis, vom Bergischen Abfallwirtschaftsverband und vom Landesbetrieb Wald
und Holz NRW gegründet. Zielsetzung ist, den Anteil des heimischen Energieträgers Holz an der regionalen Energieversorgung
zu erhöhen und eine Wertschöpfungskette Holz von den Waldbesitzern bis zum Endverbraucher aufzubauen. Die vielfältigen
Aktivitäten und Vernetzungen werden durch den Holzcluster-Manager wahrgenommen und von einer Lenkungskruppe gesteuert.
Wichtiger Baustein in der Strategie des Holzclusters ist die
Schaffung und Vermittlung von Wissen zum Thema regenerative
Energien und Energieeffizienz. Dazu eignet sich in idealer Weise
das im Rahmen des Regionale 2010-Projektes :metabolon entstehende Transferzentrum am Standort Leppe. Hier wurde in enger Kooperation mit der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land
ein Konzept entwickelt, mit dem durch die Ausstellung neuester
und innovativer Technik, durch Beratung, Weiterbildung und Veranstaltungen die Bevölkerung in der Region, aber auch Fachbetriebe und Planer/Entwickler, erreicht und informiert werden
können (Bergisches Energiekompetenzzentrum).

Le Cluster Bois du Bergisches Land a été mis en place par les arrondissements Oberberg, Rhin-Berg, l‘association de gestion des
déchets de Berg et l‘administration des Forêts de la Rhénanie du
Nord-Westphalie.
L‘objectif est d‘augmenter la proportion de bois, combustible local,
dans la production d‘énergie au niveau régional et de créer une
chaîne bois allant du propriétaire de forêts au consommateur final.
Le directeur conduit les diverses activités et le travail en réseau du
Cluster qui est placé sous la responsabilité d‘un groupe de direction.
Un élément essentiel de la stratégie du Cluster est la production et
la transmission de savoir sur le thème des énergies renouvelables
et de l‘efficacité énergétique. Le centre de rencontres créé à Leppe
dans le cadre du projet de la Régionale 2010 :metabolon est un
cadre idéal. En étroite coopération avec la chambre des métiers de
Berg, un programme a été mis au point afin de toucher et d‘informer
par la présentation des techniques le plus modernes, par des conseils, des programmes de formation continu et autres conférences
non seulement la population de la région, mais aussi les sociétés
spécialisées et les responsables des travaux de planification.

Contact: Gerd Wölwer | +49 2202 132541 | gerhard.wölwer@rbk-online.de
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Rhein-Erft-Kreis
Rhin-Erft
Energie-Kompetenz-Zentrum
Beschreibung des Projektes
Der Rhein-Erft-Kreis errichtet ein
Kompetenz-Zentrum (Fertigstellung
Ende 2011) für erneuerbare Energie/Energieeffizienz, das sowohl
zur beruflichen Bildung als auch
zur Demonstration neuer Technologien in diesem Bereich genutzt werden soll. Das Zentrum
soll im Bereich der schulischen, beruflichen Erstausbildung und
Weiterbildung angesiedelt werden und dazu dienen, Berufschüler und Mitarbeiter von Betrieben im Bereich erneuerbarer Energie/Energieeffizienz zu qualifizieren. Zugleich sollen aber auch
Handwerksbetriebe und der örtlichen mittelständische Wirtschaft
Anregungen zur energietechnischen Fortentwicklung gegeben
werden. In dem geplanten Energie-Haus sollen neue und innovative technische Anlagen eingebaut und anschaulich dargestellt
und vorgeführt werden. Am 01.01.2011 wurde die Betreibergesellschaft des Energie-Kompetenz-Zentrum Rhein-Erft-Kreis
GmbH als gemeinnützige Betreibergesellschaft gegründet

Centre de compétences
énergétiques
Description du projet
L’arrondissement Rhin-Erft construit un centre de compétences
(terminé fin 2011) qui sera consacré aux énergies renouvelables et à l‘efficacité énergétique et qui doit servir aussi bien à
la formation professionnelle qu‘à la présentation de nouvelles
technologies dans ce domaine. Ce centre sera implanté dans
le domaine de la formation scolaire et professionnelle et de la
formation continue et servira à former les étudiants de collèges
professionnels et les employés d‘entreprises actives dans le domaine des énergies renouvelables et de l‘efficacité énergétique.
Parallèlement, les artisans et les PME locales doivent avoir la
possibilité d‘améliorer leurs connaissances des technologies de
l‘énergie. Des dispositifs techniques innovants doivent être installés dans une maison de l‘efficacité énergétique actuellement
en projet. La société d‘exploitation du centre de compétences
énergétiques de l‘arrondissement Rhin-Erft a été crée sous le
statut d‘une société à but non lucratif.

Contact: Heinz Consten | +49 2271 831320 | heinz.consten@rhein-erft-kreis.de

Rhein-Erft-Kreis
Rhin-Erft

„Energiekreis“

Arrondissement placée sous le
signe de l‘énergie

Terra-Nova im Rahmen der Regionale 2010

Terra-Nova dans le Cadre de la Régionale 2010

Beschreibung des Projektes

Description du projet

Die Regionale 2010 wurde genutzt um optimale Rahmenbedingungen für den „Energiekreis“ Rhein-Erft-Kreis zu schaffen. Mit
dem Projekt „Terra-Nova“ haben sich die Kommunen Bedburg,
Bergheim und Elsdorf gemeinsam mit dem Rhein-Erft-Kreis dafür ausgesprochen, gemeinsam mit der RWE Power AG ein Gesamtkonzept zur Gestaltung der Bergbaunachfolgelandschaft zu
erarbeiten. Entstehen soll die „Zukunftslandschaft Energie“.

La Régionale 2010 a servi à créer des conditions cadres optimales pour l’arrondissement Rhin-Erft, déclaré arrondissement de
l‘énergie. Avec le projet Terra Nova, les communes de Bedburg,
Bergheim et Elsdorf en coopération avec l‘arrondissement RhinErft se sont déclaré en faveur de l‘élaboration d‘un programme
de revalidation des anciennes zones minières en collaboration
avec RWE Power AG.L‘objectif est de mettre en place une zone
de l‘avenir de l‘énergie.

Dazu gehören auch der Bau eines Bio-Kraftwerks, die Einrichtung
einer Energie-Akademie Rhein-Erft sowie einer EnergieeffizienzAgentur. Mit der Uni-Bonn wurde bereits über ein Freilandlabor für
nachwachsende Rohstoffe zur Energiegewinnung gesprochen.
In der „Zukunftslandschaft Energie“ sollen dann schrittweise
energiekompetente Betriebe angesiedelt werden.

Est également prévue la construction d‘une centrale à base
d‘énergie verte, la création d‘une académie de l‘énergie RhinErft ainsi qu‘une agence d‘efficacité énergétique. Des pourparlers avec l‘université de Bonn sont en cours pour créer en plein
air un laboratoire des énergies renouvelables. Dans cette zone
de l‘avenir de l‘énergie, devront peu à peu être implantées des
entreprises spécialistes de l‘énergie.
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Rhein-Erft-Kreis
Rhin-Erft
Auch auf dem Gebiet der Solarenergie sieht Landrat Stump weiteren Handlungsbedarf. Seit Jahren werben der Kreis und seine
Kommunen bei Energiemessen und Veranstaltungen wie Solar Lokal und Solarbundesliga für die Energie aus der Sonne.
Die Photovoltaikanlage auf dem Kreishausdach belegt die wirtschaftliche Arbeits¬weise. Ein weiterer Schritt ist die Erstellung
eines kreisweiten Dachflächenkatasters. Dabei wird ersichtlich,
welche Kapazitäten zur Nutzung der Sonne zur Verfügung stehen. Um auch das Thema energetische Nutzung von Biomasse
weiter nach vorne zu treiben, hat der Landrat zunächst eine Studie in Auftrag gegeben und auch mit Experten im Rahmen einer
Fachtagung diskutiert. Dabei kristallisierte sich heraus, dass der
Rhein-Erft-Kreis über ein großes Potenzial zur weiteren Ansiedlung von Biomasseanlagen verfügt. Auch auf diesem Gebiet wird
Landrat Stump die weitere Entwicklung aktiv begleiten.

Par ailleurs, selon le directeur de l’arrondissement (Landrat) M.
Stump, il est nécessaire d‘agir dans le domaine de l‘énergie solaire. L’arrondissement et ses communes promeuvent l‘énergie
solaire lors de salons et d‘expositions. Les panneaux solaires
sur le toit de la mairie sont une démonstration de la valeur
économique de l‘énergie solaire. Un pas supplémentaire a été
l‘établissement d‘un cadastre des toits de l’arrondissement
qui montre les capacités encore existantes pour l‘utilisation de
l‘énergie solaire. Et pour faire progresser l‘utilisation de la biomasse à des fins énergétiques, le directeur a fait effectuer une
étude et rencontré des experts dans le cadre d‘un colloque. Il
s‘est avéré que l’arrondissement Rhin-Erft possède un vaste potentiel pour l‘implantation de nouvelles installations d‘énergies
vertes. L’arrondissement accorde un soutien actif à ces projets.

Contact: Heinz Consten | +49 2271 831320 | heinz.consten@rhein-erft-kreis.de

Rhein Kreis Neuss
Rhin-Neuss
Energielabor

Laboratoire d‘énergie

Handwerk baut Zukunft

Les artisans construisent l‘avenir

Beschreibung des Projektes

Description du projet

Um gezielt Maßnahmen zur Energieeinsparung und zum Klimaschutz baulich umsetzen zu können, ist neben Planungskompetenz
ein fachlich geschultes Handwerk, das „über den eigenen Tellerrand
hinausblickt“, unerlässlich. Auch eine gute und umfassende Information künftiger Bauherren ist ebenso von entscheidender Bedeutung.

Si l‘on veut économiser l‘énergie et protéger le climat au niveau
de la construction, il est indispensable de disposer, non seulement
de compétences stratégiques mais aussi d‘artisans qualifiés capables de voir plus loin que le bout de leur nez. Il est tout aussi
important que les futurs maîtres d‘ouvrage soient bien informés
dans ce sens.

42

Rhein Kreis Neuss
Rhin-Neuss
C‘est là le point de départ du projet Arrondissement Rhin-Neuss
- Laboratoire d‘énergie. Ce projet doit contribuera à présenter
aux jeunes en formation, aux artisans, aux maître d‘ouvrage et
autres personnes intéressées comment obtenir une utilisation efficace de l‘énergie dans les bâtiments. Le projet met l‘accent sur
la nécessité d‘une interaction des métiers pour la construction
du gros œuvre et du reste du bâtiment, en d‘autres termes une
pluridisciplinarité.

Genau hier setzt das Projekt „Energielabor Rhein-Kreis Neuss“
an. Das Energielabor soll einen Beitrag dazu leisten, Auszubildenden, Handwerkern, Planern und der interessierten Öffentlichkeit die effiziente Nutzung von Energie in Gebäuden zu veranschaulichen und näher zu bringen. Insbesondere soll verdeutlicht
werden, dass energiesparende Gebäudehülle und –technik das
Zusammenwirken unterschiedlicher Gewerke – also einen interdiziplinären Ansatz – voraussetzt.
Standort: Berufskolleg für Technik und Informatik (BTI) NeussHammfeld
Partner: Im Projekt arbeiten unter dem Dach der Kreishandwerkerschaft Niederrhein insgesamt sieben Innungen des Handwerks aktiv mit. Träger des Projektes Energielabor ist neben
dem Rhein-Kreis Neuss auch das Berufskolleg für Technik und
Informatik Neuss-Hammfeld. Im Rahmen der Projektentwicklung
arbeiten die Projektträger intensiv mit dem Bereich Wissenschaft
und Forschung z. B. mit dem Forschungszentrum Jülich oder der
Fachhochschule für Ökonomie und Management in Neuss, zusammen. Partner aus der Wirtschaft, wie z. B. die Firma 3M, die
Stadtwerke Neuss und RWE, bringen sich aktiv in das Projekt ein.
Entwicklungsziele
• Verbesserung der beruflichen Erstausbildung
• Berufliche Weiterbildung von Handwerkern
• Funktion als „Showroom“ des Handwerks
• Förderung von Wissenschaft und Forschung
Fünf garagengroße Gebäude, die den Dämmstandard unterschiedlicher Epochen im Wand-, Boden- und Dachaufbau demonstrieren, werden errichtet. Sie veranschaulichen die Effekte
unterschiedlicher bautechnischer Maßnahmen zur Wärmedämmung. Hiermit wird dem großen Segment der energetischen Gebäudesanierung gezielt Rechnung getragen.

Site:
Collège professionnel Technologie et Informatique de NeussHammfeld
Partenaire:
Sous l‘égide de la Chambre des Métiers de l’arrondissement Niederrhein, au total sett sections participent activement à ce projet.
Les responsables de ce projet sont l’arrondissement Rhin-Neuss
et le collège professionnel Technologie et Informatique de NeussHammfeld. Les partenaires de ce projet travaillent en étroite collaboration avec l‘enseignement supérieur et la recherche, par ex.
le centre de recherche de Jülich ou l‘université de sciences économiques appliquées de Neuss. Les entreprises partenaires, par
ex. la société 3M, les services municipaux de Neuss et la société
RWE, participent activement à ce projet.
Objectifs:
• Amélioration de la formation professionnelle de base
• Formation continue des artisans
• Showroom de la chambre des métiers
• Promotion des Sciences et de la Recherche
Cinq bâtiments de la taille d‘un garage ont été construits pour
montrer les différentes étapes des techniques d‘isolation pour les
murs, les sols et les toits. Ils font la preuve de l‘importance des
différentes techniques de construction pour l‘isolation thermique,
qui joue un grand rôle dans la réhabilitation énergétique des bâtiments.
Le laboratoire d‘expérimentation est un bâtiment présentant 34
différents éléments de façade, tous interchangeables. Dans ce
bâtiment, des technologies sophistiquées permettent de mesurer
et régler les flots et quantités d‘énergie en fonction d‘éléments
extérieurs tels que température, direction du vent, niveau
d‘ensoleillement et autres comportement des utilisateurs.

Zusätzlich als sogenanntes „Experimentierlabor“ wird ein Gebäude
mit 34 austauschbaren Fassadenelementen errichtet. In diesem
Gebäude, können mit komplexer Mess-, Steuer- und Regeltechnik Energieflüsse und Energiemengen sowie der in Abhängigkeit
von äußeren Einflüssen, wie Temperatur, Windrichtung, Sonnenstand etc., sowie unterschiedliche Nutzerverhalten entsprechend
gemessen, gesteuert und geregelt werden.
Darüber hinaus informiert das Projekt über zukunftsweisende Entwicklungen im Bereich Energieversorgung, wie z.B. Kraft-WärmeKopplungsanlagen mit Brennstoffzellentechnologie oder MiniWindkraftanlagen.

Contact: Marcus Temburg | +49 2181 6016120 | marcus.temburg@rhein-kreis-neuss.de
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Rhein-Sieg-Kreis
Rhin-Sieg
Modellstudie Energieregion

Projet pilote Région de l‘Énergie

Potenziell möglicher energetischer Selbstversorgungsgrad von 147%

Le potentiel pour une éventuelle autosuffisanc
147%

Beschreibung des Projektes
Der Rhein-Sieg-Kreis hat im Jahre
2008 mit der Modellstudie EnergieRegion Rhein- Sieg Untersuchungsergebnisse vorgestellt, die sich mit
der Frage einer möglichen potentiellen energetischen Selbstversorgung
des Kreises mit regionalen Erneuer- baren Energien (EE) befassen.
Danach könnte der Rhein-Sieg-Kreis
bei optimaler Nutzung aller EE-Potenziale zu 147 % energetisch autark sein. Die Studie wurde von dem
Salzburger Austrian Research Center iSPACE erarbeitet.
Zielsetzungen der Modellstudie
Durch die Gegenüberstellung von verfügbaren Energieressourcen an Solarenergie, Geothermie, Biomasse und Windkraft einerseits sowie des Energiebedarfs von Privathaushalten und
Unternehmen andererseits lassen sich (Teil-)Räume modellieren, die bei Ausnutzung der Potenziale an EE energetisch autark
sein könnten.
Die durch die Studie gewonnenen Erkenntnisse dienen der
Entwicklung energie- politischer Planungen und Strategien mit
dem Ziel, den regionalen Bedarf an Wärme- und Stromversorgung soweit wie möglich durch lokal verfügbare Energieträger zu
decken. Mit diesem Projekt können die Optionen einer regional
organisierten Ener- gieversorgung mit EE illustriert werden und
so ein unterstützendes Instrument zur Entscheidungsfindung
bieten. Die Studie ist kein Ersatz für eine notwendige Einzelstandortanalyse bei einer individuellen Investitionsentscheidung;
ihr Schwerpunkt liegt vielmehr im Aufzeigen von Lösungsräumen
für den Ausbau eines regionalen Energiesystems.
Methodik
Unter Berücksichtigung von topographischen, klimatischen und
naturräumlichen Faktoren werden zum einen die energetischen
Potenziale der EE abgeschätzt, zum anderen der vorhandene
Strom- und Wärmebedarf aus Privathaushalten und Unternehmen erfasst. Aus der Differenz von Potenzial und Bedarf wird ein
einheitliches Bilanzraster in der Größe von 250m x 250 m mit
energetischem Überschuss oder energetischem Mangel abgeleitet. Durch die Ermittlung dieses geographischen Bilanzrasters
kann die potenziell mögliche Energieautarkie auch auf Basis der
einzelnen 19 kreisangehörigen Städte und Gemeinden abgeleitet werden.
Neben der Bereitstellung der Ergebnisse in der Studie selbst
werden die Daten und Ergebnisse auch auf der Basis eines Geographischen Informations-System (GIS) als digitales Kataster mit
interaktiven Karten im Internet zur Verfügung gestellt.

Description du projet
L’arrondissement a présenté en
2008 une étude pilote sur une
éventuelle autosuffisance énergétique dans l’arrondissement
Rhin-Sieg par l‘utilisation des
énergies renouvelables. En utilisant de façon optimale leur potentiel, l’arrondissement pourrait
être autonome à 147%. L‘étude
a été effectuée par le centre de
recherche autrichien de Salzburg
iSPACE.

Objectifs du projet pilote
En comparant les différentes ressources disponibles, énergie
solaire, géothermie, biomasse, énergie éolienne d‘une part, et
les besoins en énergie des ménages et des entreprises d‘autre
part, il est possible de déterminer les zones susceptibles d‘être
autosuffisantes à condition d‘utiliser le potentiel des énergies renouvelables.
Les résultats de cette étude permettent de mettre au point des
programmes et des stratégies de politique énergétique afin de
couvrir au maximum les besoins de cette région en chaleur et
en électricité en utilisant les ressources énergétiques locales.
Ce projet montre quelles sont les options à la disposition d‘un
système local d‘approvisionnement en énergie à partir des énergies renouvelables et constitue ainsi un instrument pour parvenir
à une solution. Certes, cette étude ne remplace pas une indispensable analyse des différents sites ; toutefois, elle a le mérite d‘identifier les zones où développer un système régional de
l‘énergie.
Méthode
En tenant compte des facteurs topographiques, climatiques et
physiques, on identifie d‘une part le potentiel énergétique des
différentes sources d‘énergies renouvelables, et d‘autre part on
détermine le besoin en électricité et chaleur des ménages et des
entreprises. Les différences entre potentiel et besoins seront représentées sous forme d‘un quadrillage de 250 m x 250 m définissant les zones d‘excédent ou de déficit énergétique. Ce quadrillage de la région permet d‘identifier le potentiel en autosuffisance
énergétique de 19 villes et communes.
Outre les résultats de cette étude, les données et autres informations sont disponibles sur internet sous forme d‘un cadastre digital avec des cartes interactives établies selon le Système
d‘Information Géographique (SIG).

Contact: Rolf Beyer & Hans-Peter Hohn | +49 2241 132390 | wirtschaftsfoerderung@rhein-sieg-kreis.de
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Größtes deutsches
Solardachkataster

Le plus grand cadastre allemand
des panneaux solaires sur toit

In Sekundenschnelle wissen, ob das eigene
Dach für Solarenergie geeignet ist

Découvrir en une seconde si votre toit peut être
équipé de panneaux solaires

Beschreibung des Projektes

Description du projet

Seit April 2010 kann für
jede Immobilie im Gebiet
des Rhein-Sieg-Kreises
mit wenigen Klicks die
Eignung zur Gewinnung
von Solarenergie online
angezeigt werden. Über
www.rhein-sieg-solar.de
können
Hauseigentümer, Unternehmer sowie
Interessierte schnell und kostenlos interaktives Kartenmaterial abrufen und sofort erkennen, ob ihr Dach für eine Photovoltaik- oder
eine Solarthermieanlage geeignet ist.

Depuis avril 2010, il est possible de découvrir en quelques clics
sur internet quels toits de l‘arrondissement sont susceptibles
d‘être équipés de panneaux solaires. Le site www.rhein-sieg-solar.
de permet aux propriétaires d‘immeubles, entrepreneurs et autres
personnes intéressée de consulter rapidement et gratuitement des
cartes interactives et d‘apprendre ainsi en un instant si des panneaux solaires peuvent être installés sur votre toit.

Ergänzende Informationen (wie z.B. eine Empfehlung zur Anzahl
der zu installierenden Module, der jährliche Stromertrag, das
Einsparpotenzial an Kohlendioxid) können neben dem Grad der
Eignung ebenfalls angezeigt werden. Ein Ertragsrechner stellt
überdies Prognosen zur Wirtschaftlichkeit dar. Kreisweit liegen
aktuell für fast 90 Prozent aller Gebäude Angaben vor, die übrigen sollen noch in diesem Jahr sukzessive ergänzt werden. Das
von der Wirtschaftsförderung des Rhein-Sieg-Kreises in Auftrag
gegebene Solardachkataster ist bei rund 600.000 Einwohnern
im Kreisgebiet verteilt auf 1.153 Quadratkilometer das größte in
Deutschland. „Das neue Solardachkataster liefert eine komfortable Erstinformation für interessierte Bürger, Unternehmer, Investoren und das regionale Handwerk“, sagte Wirtschaftsförderer Dr.
Hermann Tengler. „Würden alle wirtschaftlich nutzbaren Photovoltaikanlagen installiert, entspräche dies einem Investitionsvolumen
von über drei Milliarden Euro. Dies allein zeigt, welches wirtschaftliche Potenzial in den erneuerbaren Energien für die heimischen
Unternehmen, insbesondere für das Handwerk steckt.“
Nach aktuellen Berechnungen sind bis dato rund 6,4 Quadratkilometer Dachfläche auf 122.500 Gebäuden für eine Stromgewinnung wirtschaftlich geeignet. Je nach Himmelausrichtung,
Größe, Verschattung sowie der Form des Daches ergab sich die
Beurteilung und Eignung der einzelnen gescannten Dächer. Durch
verschiedene Befliegungen des Kreisgebietes wurden dabei mit
einem speziellen Laserscan- Verfahren Gebäude erfasst und dreidimensional abgebildet.
Die vorhandene Fläche an potenziellen Solardächern könnte jährlich rund 850.000 Megawattstunden Strom erzeugen und somit
pro Jahr 485 Millionen Kilo Kohlendioxid (CO2) einsparen.

En outre, d‘autres informations (par ex. des recommandations
sur le nombre de modules, le rendement électrique annuel, les
éventuelles réductions d‘émissions de C02) peuvent être ainsi découvertes. Un système de calcul permet d‘établir un pronostic de
rentabilité. Pratiquement 90% des bâtiments de l’arrondissement
sont ainsi recensés, les autres devant l‘être cette année. Ce cadastre des toits équipés de panneaux solaires, étude commanditée par la société de promotion de l‘économie de l’arrondissement
de Rhin-Sieg, est le plus grand d‘Allemagne, reprenant en effet
env. 600.000 habitants sur une surface de 1.153 km2. « Ce nouveau cadastre des installations photovoltaïques est un moyen
confortable pour les citoyens, entrepreneurs, investisseurs et
artisans locaux de trouver une première information », a déclaré
Dr. Hermann Tengler, directeur du Service de promotion économique de l’arrondissement. « Si toutes les installations photovoltaïques rentables étaient installées, cela représenterait un volume
d‘investissement de plus de 3 milliards d‘euros. Ce chiffe montre
à lui seul le potentiel économique que les énergies renouvelables
offrent aux entreprises locales, et plus particulièrement aux artisans ».
Selon les derniers calculs, il y a actuellement environ 6,4 km2 de
surface de toit sur 122.500 bâtiments susceptibles d‘être rentablement équipés. L‘aptitude des différents toits a été déterminée en
fonction de l‘orientation, de la taille, de la présence d‘ombres et de
la forme du toit. Cela s‘est fait par un survol de l’arrondissement
au cours duquel les bâtiments ont été recensés par un scanner et
représentés en trois dimensions.
La surface existante de toits susceptibles d‘être équipés pourrait
produire environ 850.000 MW d‘électricité permettant ainsi une
économie annuelle de 485 millions de kilos de dioxyde de carbone
(CO‘2).

Contact: Rolf Beyer & Hans-Peter Hohn | +49 2241 132390 | wirtschaftsfoerderung@rhein-sieg-kreis.de
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Kreis Siegen-Wittgenstein
Siegen-Wittgenstein
Vernetzung der Akteure im
Bereich der Energiewirtschaft

Mise en réseau du secteur économique de l’énergie

Bildung von Arbeitsgruppen zu Energie relevanten
Themen

Formation de groupes de travail sur des thèmes en
liaison avec l’énergie

Beschreibung des Projektes

Description du projet

Auch aufgrund der im Jahr 2011 durch die Bundesregierung eingeleiteten Energiewende macht sich der Kreis Siegen-Wittgenstein auf den Weg, die Potentiale und den Einsatz der Erneuerbaren Energien zu prüfen und planvoll voran zu treiben.
Der Kreis Siegen-Wittgenstein legt sein besonderes Augenmerk
auf die beiden anderen wichtigen Säulen der Energiewirtschaft die Energieeinsparung und die – effizienz.
Der Kreis Siegen-Wittgenstein steht hinter einem planvollen Vorgehen bei der verstärkten Nutzung von erneuerbaren Energien.
Seine Rolle sieht der Kreis als Moderator und Informationsbeschaffer. Erst nach umfangreicher Information zum Thema kann
festgelegt werden, auf welche Energiearten die Region sinnvollerweise setzen soll.
Organisatorisch ist das Thema Erneuerbare Energien bei der Regionalentwicklung des Kreises Siegen-Wittgenstein angesiedelt.
Im Jahr 2011 wurde von dort eine Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Energiebeauftragten der kreisangehörigen Städte und
Gemeinde ins Leben gerufen. Ziel ist es, in einem Erfahrungsund Meinungsaustausch gemeinsame Projekte zu entwickeln.
So hat diese Arbeitsgruppe aufgrund der zurzeit viel diskutierten Einsatzes von Windenergie und den Bau der dazugehörigen Windrädern bei Ihrer letzten Sitzung den Bürgerwindpark
Hilchenbach besucht, um sich vor Ort über den Bau und den
Einsatz von Windenergieanlangen zu informieren.
Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden sind im Bereich der
Energiewirtschaft und des Klimaschutzes zum Teil sehr vorbildlich. Die Aktivitäten reichen von einer Beteiligung am European
Energy Awards (eea), über die Erstellung von Solarkatastern bis
hin zur Ausschreibung von Klimaschutzpreisen.
Daneben werden vom Kreis Siegen-Wittgenstein, den aktuellen
Themen entsprechend, weitere Informationsveranstaltungen angeboten. Im November 2011 treffen der kommunale Bauleitplaner zusammen. Ziel ist es, die Städte und Gemeinden – auch
über die Kreisgrenzen hinaus - zusammen zu bringen und diesen die Möglichkeit zu geben, sich über die Planungen und Erfahrungen bei der Prüfung und Ausweisung weiterer Vorrangzonen auszutauschen.
Im Dezember informiert ein großes Windforum alle interessierten Bürgerinnen und Bürger, Institutionen, Unternehmen
und Verbände umfassend. Auch innerhalb der Kreisverwaltung
Siegen-Wittgenstein wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Mit
Vertretern der verschiedensten Abteilungen soll überlegt werden,
welche Rolle der Kreis Siegen-Wittgenstein im Bereich der Energiewirtschaft in den verschiedensten Aspekten seiner Tätigkeit,
bsp. als Behörde oder Beteiligter an anderen Gesellschaften einnehmen soll.
Ziel dieses Vorgehens ist es, alle interessierten Gruppen zum Thema zusammen zu bringen und in eine gemeinsame Diskussion
einzusteigen. Grundlage dafür ist eine fundierte Informationspolitik.

Se basant sur le projet de tournant énergétique initié en 2011
par le gouvernement fédéral, l’arrondissement de Siegen-Wittgenstein décide lui aussi d’analyser le potentiel et l’usage des
énergies renouvelables et d’en faire progresser la réalisation.
L’arrondissement insiste sur les deux autres piliers de la gestion de l’énergie, à savoir les économies d’énergie et l’efficacité
énergétique. Elle considère avoir pour vocation d’accompagner
et d’informer. Ce n’est qu’après une information exhaustive sur
le sujet qu’il est possible de décider sur quel type d’énergie la
région peut raisonnablement miser.
En ce qui concerne l’organisation, les énergies renouvelables
relèvent de l’aménagement du territoire de l’arrondissement de
Siegen-Wittgenstein. En 2011, les communes de la région ont
mis en place un groupe de travail regroupant les responsables de l’énergie afin de mettre au point des projets communs
dans le cadre d’échanges de vues et d’expérience. Etant donné
l’actualité axée sur l’énergie éolienne, ce groupe de travail a visité le parc d’éoliennes d’Hilchenbach afin de s’informer sur place
de la construction et de l’utilisation d’éoliennes.
Les communes de la région ont réalisé des projets de gestion de
l’énergie et de la protection du climat d’une qualité exemplaire.
Ces activités recouvrent aussi bien la participation au European
Energy Awards, la création d’un cadastre des installations solaires que des concours pour la remise de prix sur la protection
du climat.
En outre, l’arrondissement de Siegen-Wittgenstein organise des
rencontres d’information sur des sujets d’actualité. En novembre
2011, les responsables communaux de l’aménagement du territoire se sont rencontrés. L’objectif était de réunir villes et communes, et même par delà des frontières de l’arrondissement, et de
leur donner l’occasion d’un échange sur leurs réalisations et leur
expérience afin d’analyser et de sélectionner de nouvelles zones
d’éoliennes prioritaires.
En décembre, un vaste forum a réuni toutes les parties intéressées, citoyens, institutions, entreprises et associations.
Un groupe de travail a également été mis en place au sein de
l’administration de l’arrondissement. Les représentants des divers services doivent étudier le rôle de l’arrondissement de
Siegen-Wittgenstein en matière de gestion de l’énergie, et cela
sous les aspects les plus divers de son activité, par exemple
en sa qualité d’administration ou de partie prenante à d’autres
entreprises.
L’objectif est de réunir autour d’un même thème toutes les parties intéressées et de susciter un débat, base d’une politique
d’information sérieuse.

Contact: Sylvia P. Heinz | +49 271 333 1168 | s.heinz@siegen-wittgenstein.de
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Kreis Soest
Soest
Hybridkraftwerk Werl

Centrale hybride Werl

Beschreibung des Projektes

Description du projet

Situation
Mit dem KonWerl Zentrum ist bereits 2002 in Werl ein Technologiezentrum für regenerative Energien und die nachhaltige Energienutzung entstanden. Hier werden künftige Versorgungsstrukturen erprobt. Die Anforderungen an die Energieversorgung der
Zukunft sind bekannt: kleine, dezentrale? Einheiten; steigender
Anteil an regenerativen Quellen; kurz- und mittelfristige Speicherung von Energie.
Projektansatz
Das geplante Hybridkraftwerk soll Energie aus Sonne und Wind
gewinnen. Viele innovative Elemente der Energienutzung werden in einer Anlage kombiniert die Versorgungsbereiche Elektrizität. Wärme und Mobilität werden miteinander verknüpft Ein
Computermodell simuliert zudem Szenarien für die Energieversorgung von morgen.
Maßnahmen
Bestehende Solar- und Windkraftanlagen werden genutzt. Intelligent miteinander verbunden und durch neue Einheiten ergänzt:
Erzeugung, Speicherung und Verstromung von Wasserstoff; Bau
eines lnformationszentrums; Aus-und Weiterbildung für Handwerk und Ingenieure; Information der Verbraucher.

Situation
Dès 2002, un centre technologique d’énergies renouvelables
et d’utilisation durable de l’énergie a été créé à Werl, le KonWerl Zentrum. Les structures d’approvi-sionnement de l’avenir
vont y être soumises à des tests. Les exigences en matière
d’approvisionnement en énergie sont connues : de petites unités
décentralisées, une plus forte proportion de sources d’énergie
renouvelable, un stockage de l’énergie à court et moyen terme.
Méthode appliquée
L’installation hybride doit produire de l’énergie à partir du soleil et
du vent. Plusieurs éléments innovants sont combinés dans une
même centrale qui relie production d’électricité et de chaleur et
mobilité. Au moyen de simulations informatiques on étudie les
scénarios de demain pour l’approvisionnement en énergie.
Activités
Les éoliennes et installations solaires existantes sont utilisées,
reliées entre elles par des systèmes intelligents et complétées par
de nouvelles unités : production, stockage et transformation en
électricité de l’hydrogène, construction d’un centre d’information,
formation de base et continue des artisans et ingénieurs, information des consommateurs.

Contact: Dr. Margrit Prohaska-Hoch | +49 2761 83511 15 | m.hoch@suedwestfalen.com
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Kreis Soest
Soest
Energiemodellregion
Südwestfalen

Région modèle de l’énergie en
Westphalie du Sud

Bildung von Arbeitsgruppen zu Energierelevanten
Themen

Formation de groupes de travail sur des thèmes
énergétiques

Beschreibung des Projektes

Description du projet

Situation
In Südwestfalen werden zahlreiche Ansätze zum Thema Energie entwickelt: effiziente Nutzung, die Verwendung erneuerbarer
Ressourcen oder Forschungs-Projekte. Zudem bietet die Region
aufgrund ihres Wald- und Wasserreichtums beste Voraussetzungen für eine Vorreiterrolle in der Nutzung regenerativer Quellen.

Situation
En Westphalie du Sud, de nombreuses méthodes relatives aux
problèmes de l’énergie ont été mises au point : efficacité de
l’utilisation, recours aux énergies renouvelables ou projets de
recherche. Grâce sa richesse en forêts et plans d’eau, la région
offre les meilleurs conditions pour jouer un rôle de pionnier des
énergies renouvelables :

Projektansatz
Die unterschiedlichen Angebote sollen nun miteinander verbunden und Synergien erzeugt werden. Unternehmen könnten so
zum Beispiel stärker von der wissenschaftlichen Forschung profitieren, Die Energiemodellregion Südwestfalen soll bundesweit
an Bekanntheit gewinnen.
Maßnahmen
Bestehende Energieprojekte sollen weiterentwickelt und weitere
Kommunen von einer effizienten und umweltfreundlichen Energiepolitik überzeugt werden; Projekt- Arbeit wird durch alle fünf
Kreise Südwestfalens unterstützt.

Projet
Il importe de relier entre elles les différentes sources d’énergie
pour créer une synergie. Ainsi, les entreprises pourraient mieux
profiter de la recherche scientifique. La Westphalie du Sud, région modèle de l’énergie, mérite d’être mieux connue dans toute
l’Allemagne.
Activités
Les projets énergétiques en cours doivent être développés et
d’autres communes doivent être persuadées de participer à une
politique énergétique efficace et écologique. Ce projet reçoit le
soutien des cinq arrondissements de la Westphalie du Sud.

Contact: Dr. Margrit Prohaska-Hoch | +49 2761 83511 15 | m.hoch@suedwestfalen.com
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Kreis Steinfurt
Steinfurt
Klimaschutz –
Ein ganzheitlicher Ansatz

Protection climatique
Une approche globale

Zukunftskreis Steinfurt – energieautark 2050

Steinfurt : Un arrondissement de l’avenir - Autarcie énergétique d’ici 2050

Beschreibung des Projektes

Description du projet

Energieautark im Jahr 2050 ist das Ziel der zahlreichen Klimaschutzprojekte im Zukunftskreis Steinfurt. Um diese bilanzielle
Energiewende herbeizuführen, setzt der Kreis Steinfurt auf Projekte zur Steigerung der Energieeffizienz und die Förderung des
Ausbaus erneuerbarer Energiequellen.

Une autarcie énergétique d’ici 2050, tel est l’objectif poursuivi par
les nombreux projets de protection climatique de l’arrondissement
de Steinfurt. L‘arrondissement mise à cet effet sur des projets
visant à augmenter l’efficacité énergétique et à promouvoir le développement des énergies renouvelables.
Régional – décentralisé – carbone neutre, ces mots décrivent la
voie choisie par l’arrondissement et ses divers acteurs, entreprises, décideurs politiques et citoyens.
Dans le cadre du concours d’innovation de l’objectif 2 Energie
NRW, l’arron-dissement de Steinfurt a présenté avec l’université
de Münster ainsi que 22 entreprises et institutions de la région un
projet qui a été couronné de succès. Ce projet en cours depuis
2009 a vu se développer un réseau. Des projets ont été lancés,
par ex. une marque régionale de l’énergie, un cadastre du potentiel de l’énergie solaire, un plan d’aménagement de l’énergie
éolienne ainsi qu’un financement des projets énergétiques de la
région dans une perspective de développement durable, le KlimGutBrief de la Caisse d’Épargne, etc.
En 2010, l’arrondissement a mis au point un projet intégré de
protection climatique afin d’encadrer les multiples projets avec
des lignes directrices stratégiques et politiques. Un système régional de gestion de l’énergie sera mis en place d’ici 2012. Le
premier objectif est de faire passer d’ici 2020 de 10 à 30 % la
valeur ajoutée du secteur local de l’énergie et de l’efficacité énergétique. Steinfurt, un arrondissement tourné vers l’avenir, veut
montrer que la démocratisation de la gestion de l’énergie peut
apporter une solide valeur ajoutée au niveau régional et ainsi
une forte contribution à la protection climatique.
Relations publiques –
Meilleur accueil par une participation du grand public

„Regional – Dezentral – CO2-Neutral“ beschreibt den Weg, den
der Kreis mit zahlreichen Akteuren aus Wirtschaft, Politik und
Gesellschaft geht.
Im Rahmen des Ziel-2-Innovationswettbewerbs „Energie.NRW“
hat der Kreis Steinfurt gemeinsam mit der Universität und der
FH Münster sowie 22 regionalen Unternehmen und Institutionen
erfolgreich einen Wettbewerbsbeitrag eingereicht. Seit 2009 läuft
das Projekt und es ist entlang der Wertschöpfungskette „Energie“ ein Netzwerk entstanden, bei dem aus sogenannten Marktplätzen, Projekte hervorgegangen sind, wie eine regionale Energiemarke, ein Solarpotenzialkataster, ein Windmasterplan sowie
ein Fonds zur Finanzierung regionaler, nachhaltiger Energieprojekte, den KlimGutBrief der Sparkasse und vieles mehr.
Der Kreis Steinfurt hat 2010 ein kreisweites Integriertes Klimaschutzkonzept erstellt, um den zahlreichen Projekten auch eine
politisch-strategische Richtschnur zu geben. Bis 2012 soll ein
regionales Energiemanagementsystem entwickelt werden. Etappenziel ist die Steigerung der regionalen Wertschöpfung im Energie- und Effizienzsektor von derzeit 10 auf 30 Prozent bis 2020.
Der Zukunftskreis Steinfurt will zeigen, wie die Demokratisierung
der Energie- wirtschaft eine stabile regionale Wertschöpfungskette bringen kann und wie aus eigener Kraft ein gewichtiger Beitrag zum Klimaschutz geleistet wird.
Öffentlichkeitsarbeit – Akzeptanz durch Bürgerbeteiligung
Energieautarker Sportverein
Die Einbindung der Bürger ist extrem wichtig ist, damit die Energiewende von der Basis mitgetragen wird. Das Projekt „Energieautarker Sportverein“ bietet Sportvereinen Hilfestellung beim
Klimaschutz. Damit wird das Thema in das Freizeitverhalten der
Menschen integriert.
Energieguide
Ein Energieguide als Handy-App soll Besuchern und Bewohnern
des Kreises die Themen Energieerzeugung und Energieeffizienz
näher bringen. Das App leitet entlang von individuell wählbaren
Themenrouten durch den Kreis. Auf der Effizienzroute werden
z.B. sanierte Häuser sowie die vorbildliche Nutzung von Abwärme in Gewerbebetrieben vorgestellt.
Beide Projekte sprechen die Menschen in ihrer Freizeit an und
sind damit wichtige Bausteine zur Akzeptanzsteigerung von Klimaschutzprojekten.

Association sportive et autarcie énergétique
Il est important d’associer les citoyens si l’on veut que le grand
public approuve l’idée d’un tournant énergétique. Le projet Association sportive et autarcie énergétique apporte aux clubs de
sport un soutien leur permettant de réduire leur empreinte écologique. Ainsi ce thème est intégré dans les activités de loisirs de
la population.
Guide énergétique
Une application Web à la disposition de tous les visiteurs et habitants de l’arron-dissement : Un guide permet de découvrir des
thèmes tels que production d’énergie et efficacité énergétique.
Cette application est un guide le long de circuits sur ces thèmes
au travers de l’arrondissement. Par ex. découvrir le long de ce
circuit des immeubles réhabilités ainsi que des exemples d’une
utilisation de la chaleur résiduelle d’installations industrielles.
Ces deux projets s’adressent aux personnes pendant leurs loisirs et contribuent ainsi à un meilleur accueil des projets de protection climatique.

Contact: Dipl.-Ing. Ulrich Ahlke | +49 2551 692124 | ulrich.ahlke@kreis-steinfurt.de
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Kreis Steinfurt
Steinfurt
„Energie autark 2050“

Autarcie énergétique d’ici 2050

Energieeffizienz und erneuerbare Energie

Efficacité énergétique et énergies renouvelables

Beschreibung des Projektes
Im Folgenden werden die klimarelevanten Aktivitäten im Zukunftskreis Steinfurt dargestellt, um zu
zeigen, wie kommunalpolitische
Handlungsspielräume
erweitert,
eine ambitionierte Klimaschutzphilosophie verfolgt und in die Fläche getragen werden können.
Energieeffizienzaktivitäten
Mit dem Verein „Haus im Glück e.V.“ berät der Kreis Besitzer von
Ein- und Zweifamilienhäusern sowie Kommunen zu Fragen des
energetischen Sanierens und zukunftsgerechten Bauens.
Für KMU-Unternehmen gibt es das Projekt ÖKOPROFIT, ein
Kooperationsprojekt zwischen Kreis, Unternehmen und externen
Beratern, mit dem Ziel der Einsparung von Energie, CO2, Wasser
und Restmüll zur Betriebskostensenkung.
Zur Unterstützung von Effizienzmaßnahmen regionaler Unternehmen und um dabei im Sinne der Gesamtphilosophie von
Fremdkapital unabhängig zu sein, wird ein Finanz- und Contractingpool initiiert.
Alternative Energiequellen
Um Alternativen zum heutigen Energiemix zu fördern liegt der
Schwerpunkt auf Bilanzierung und Ausschöpfung der endogenen regionalen Energiepotentiale. Das sind in dem ländlich geprägten Flächenkreis Steinfurt, Biomasse, Wind- und Solarenergie. Auf Grund
der physio- und regionalgeologischen Gegebenheiten spielen Wasserkraft und (Tiefen-) Geothermie nur eine untergeordnete Rolle.
Zur Ausschöpfung der Potentiale nachwachsender Rohstoffe
baut der Zukunftskreis Steinfurt, als eine von sechs Pilotregionen in NRW, ein Bioenergiemanagement auf, das perspektivisch
die Stoffströme abbilden soll, um sie einer nachhaltigen energetischen Weiterverwertung zuführen zu können.
Wichtiger Bestandteil ist das länderübergreifende Interreg-Projekt „Energiequelle Wallhecke – WallIS“. Fünf deutsche Kreise
und vier niederländische Regionen erarbeiten ein GIS–basiertes Heckenpflegeprogramm, das die landschaftsbestimmenden
Wallhecken der Region einer nachhaltigen Pflege und gleichzeitig das anfallende Holz einer energetischen Nutzung zuführt.
Einer der wichtigsten Bausteine zur Energieautarkie ist die Erschließung der Windkraftpotentiale. Derzeit wird für das Kreisgebiet ein Windmasterplan erstellt. Neue Standorte und Repoweringpotentiale werden erfasst.
Die Potentiale der Solarthermie und Photovoltaik werden in einem kreisweiten GIS– gestützten, öffentlichen Solarpotentialkataster erfasst. Initiiert und finanziert wird es durch das Projekt
Energieautark 2050, dem Verein Haus im Glück sowie die LEADER–Regionen Tecklenburger Land und Steinfurter Land. Bürger können sich hier gezielt selbst informieren, welche Potentiale
sie noch erschließen können.

Description du projet

Cet article présente les activités de la arrondissement en matière
de protection climatique. Il montre comment élargir le champ
d’action communal, concrétiser une philosophie ambitieuse de la
protection climamtique et la faire largement connaître.
Efficacité énergétique – Activités
Par l’intermédiaire de l’association « Haus im Glück e.V. », la arrondissement aide de ses conseils les propriétaires de maisons
familiales ainsi que les communes pour les questions de réhabilitation énergétique et de construction selon des techniques
d’avenir.
Pour les PME, il y a le projet ECOPROFIT, une coopération entre
la arrondissement, des entreprises et des experts externes et
dont l’objectif est d’économiser l’énergie, réduire les émissions
de CO2, la consommation d’eau et la production de déchets, cela
permettant de restreindre les coûts d’exploitation.
Un fonds de financement et d’organisation a été mis en place
afin d’apporter un soutien aux actions d’efficacité énergétique
des entreprises de la région et donc d’assurer une indépendance
financière dans la continuité de la philosophie de ce projet
Sources d’énergie renouvelable
Dans l’objectif de promouvoir l’utilisation des énergeis renouvelables, l’accent est mis sur l’évaluation et l’explotiation du potentiel
énergétique présent dans la région. Dans une circonscriiption à
vocation rurale comme Steinfurt, ce sont la biomasse, l’énergie
éolienne et solaire. Étant donné les conditions physiques et géologiques de la région, l’énergie hydraulique et la géothermique
ne jouent qu’un rôle secondaire.
Afin de pouvoir utiliser le potentiel offert par les ressources renouvelables, la arrondissement de Steimfurt, une des six régions
pilotes du Land, a mis en place une gestion des énergies vertes
représentant les progrès des matériaux depuis le début et toutes
les étapes vers un recyclage durable des énergies.
Un autre élément important est le programme national Interreg
« Les haies, source d’énergie ». Cinq arrondissements allemandes et quatre régions néerlandaises ont établi un programme de
préservation des haies utilisant le Système d’Information Géographique (SIG). Ce programme permet d’entretenir de façon durables les haies de la région, élément déterminant du paysage,
et d’utiliser le bois produis à des fins énergétiques.
Un des éléments essentiels de l´autarcie énergétique est
l’exploitation de l’énergie élienne. L’élaboration d’un programmede l´ènergie éolienne reprenant de nouveaux sites et le repowering des sites existants.
Le potenteil en énergie solaire thermique et photovoltaique est
repris dans un cadastre public du potentiel en énergie solaire
couvrant l’ensemble de la arrondissement, utilisant le système
SIG. Ce cadastre a été initié et est financé par le Projet Energieautrark 2050, l’association Haus im Glück ansi que les régions LEADER Tecklenburt et Steinfurt. Le grand public a ainsi la
possibilité de s’informer d’une éventuelle utilisation de ces énergies.
(LEADER : liaison Entre Actions de Développement de l’Économie
Rurale)

Contact: Dipl.-Ing. Ulrich Ahlke | +49 2551 692124 | ulrich.ahlke@kreis-steinfurt.de
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Kreis Unna
Unna
Energiecheck für Unternehmen
Eine Beratungsinitiative für Innovation und Klimaschutz

Contrôle de la consommation
d’énergie dans les entreprises

Une initiative de guidance en matière d’innovation
et de protection climatique

Beschreibung des Projektes

Description du projet

Der Energieverbrauch ist aktuell für viele Unternehmen des Kreises ein großer Kostenfaktor. Die Energieverbräuche der Industrie sind zudem - die wesentliche Quelle für die CO2 –Belastung
der Region. Dies ergab die CO2 –Bilanz für das Jahr 2009.
Der Kreis Unna hat nach intensiven Vorgesprächen mit den unterschiedlichen Interessenvertretern die Aufgabe übernommen,
eine gemeinsame Beratungsinitiative für Unternehmen zu entwickeln. Der Energie-Check erweitert das Beratungsangebot des
bereits bei 50 Unternehmen erfolgreich durchgeführten ÖkoChecks auf die Energie- und Ressourceneffizienz.
Mit dem Energiecheck für Unternehmen hoffen die Kooperationspartner Kreis und die fünf Stadtwerke einen ‚Selbstläufer’
initiiert zu haben.
Diese Kooperation stellt eine ‚win-win-Situation‘ dar: Stadtwerke suchen die Nähe zu ihren gewerblichen Kunden und müssen
Energieberatung vorhalten.
Der Pilot-Energiecheck im Jahr 2010 zur Validierung des Beratungstools wurde als Einstieg in eine umfassende Energieberatung angeboten, bei der die Energie- und Ressourceneffizienz,
der Klimaschutz und die Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen.
Er ist als Bestandsaufnahme, Analyse und Basis für detaillierte
Fachplanungen konzipiert. Die Inhalte des Energiechecks berücksichtigen die jeweiligen betrieblichen Anforderungen und wurden
im Rahmen der Zusammenarbeit der o.g. Kooperationspartner
gemeinschaftlich herausgearbeitet. Inhaltlich orientiert sich die

La consommation d’énergie est un lourd facteur de coûts pour
de nombreuses entreprises de l’arrondissement. Par ailleurs,
l’énergie utilisée par l’industrie est la source principale de production de CO2, ce qui a été révélé par le bilan en CO2 de 2009.
A la suite d’étroits contacts avec différentes parties prenantes,
l’arrondissement d’Unna s’est chargé de mettre au point une
consultation à l’intention des entreprises. Ce contrôle de l’énergie
complète le contrôle écologique de l’efficacité énergétique déjà
effectué avec succès dans 50 entreprises

Beratung an nachfolgenden Einzelaspekten:

Sur le fond, cette guidance est axée sur les aspects suivants :

• Prüfung der wesentlichen Verbraucher, ggf. mit Messungen
• Auswertung der vorhandenen Verbrauchsdaten

Ce contrôle énergétique à l’intention des entreprises doit, selon
les attentes des partenaires, à savoir l’arrondissement et cinq
services municipaux, devenir rapidement un produit phare.
Cette coopération crée une situation où toutes les parties prenantes sont gagnantes : les services municipaux se rapprochent de
leur clientèle industrielle et doivent leur fournir une guidance
énergétique
Le projet pilote de contrôle énergétique de 2010 visant à mettre
au point un instrument de guidance a été conçu comme première
étape dans la perspective d’une efficacité énergétique, protection
climatique et développement durable. Ce projet fait un bilan, effectue des analyses et est à la base de programmes plus détaillés. Ce
contrôle énergétique tient compte des différentes exigences des
entreprises et a été établi en collaboration avec les partenaires.

• Vérification de la consommation avec, le cas échéant, une
prise de mesures

• Bewertung der vorhandenen Energieerzeugungseinrichtungen

• Analyse des données relatives à la consommation

• Lastanalysen

• Evaluation des équipements de production d’énergie

• Lastmanagement

• Analyse des coûts

• Energiemanagement

• Gestion des coûts
• Gestion de l’énergie

• Energie- und Ressourcenbilanz
• Verfahrenstechnologie und Innovationen
• Einsatz bzw. Erzeugung regenerativer Energie
• Organisationsgrad im Unternehmen / Anknüpfungen zu bestehenden Management-Systemen.
Der detaillierte Abschlussbericht enthält für jeden einzelnen Betrieb
Empfehlungen zur Energieeinsparung und -effizienz, CO2-Einsparungen und die Möglichkeit regenerative Energien einzusetzen, finanzielle Fördermöglichkeiten einzelner Maßnahmen sowie die Organisation und Qualifikation.
Das Veränderungspotenzial für die fünf Pilotbetriebe beträgt bezogen
auf die CO2- Einsparung im Stromverbrauch rd. 10 % und im Wärmeverbrauch rd. 12 % als realistisches Potenzial, ohne Hinzurechnung
von aufwendigen Technologieerneuerungen, die sich zurzeit unter
Berücksichtigung von den in der Industrie üblichen kurzen Amortisierungszeiträumen, noch nicht wirtschaftlich darstellen lassen.

• Bilan énergétique et des ressources
• Technique des procédés et innovations
• Utilisation et production d’énergies renouvelables
• Types d’organisation dans les entreprises / Liens avec les
diffé rents types de gestion
Le rapport final détaillé offre aux différentes entreprises des recommandations en matière d’économie d’énergie, d’efficacité énergétique, d’économie de CO2, d’une possible utilisation des énergies
renouvelables, d’éventuelles aides financières pour les diverses mesures ainsi que pour l’organisation et la qualification.
Ces cinq projets pilotes permettent de façon réaliste des économies de CO2 de l’ordre de 10% pour la consommation d’électricité
et de 12 % pour la consommation de chaleur, cela indépendamment
d’innovations technologiques qui, dans la situation actuelle étant donné les courtes durées d’amortissement, ne sont pas encore rentables.

Contact: Dipl.-Ing. Ludwig Holzbeck | +49 2303 27 1069 | ludwig.holzbeck@kreis-unna.de
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Kreis Unna
Unna
Bioenergienutzung
Ausbau der Strom- und Wärmeproduktion aus
erneuerbaren Energien

Utilisation de la bioénergie
District d‘Unna

Élargissement de la production d‘électricité et de
chaleur à partir des énergies renouvelables

Beschreibung des Projektes

Description du projet

Endlichkeit der fossilen Energieträger sowie der Schutz des Klimas sind zwei Punkte, die der Kreis Unna schon früh für sichals notwendiges Handlungsfeld erkannt hat. Durch Öffentlichkeitsarbeit und medienwirksame Veranstaltungen, wie z. B. der
Klimaschutzkonferenz in den Jahren 2009 und 2010 soll ein Umbruch in der Energiebereitstellung im Kreisgebiet gefördert und
in Gang gebracht werden.

Que les agents énergétiques sont épuisables et que le climat
doit être protégé sont deux points que le district d‘Unna a déjà
considérés très tôt comme des champs d‘action néces-saires.
Grâce au travail public et aux événements médiatiques, comme
par exemple la con-férence pour la protection climatique en 2009
et 2010, un nouveau tournant quant à la mise à disposition de
ressources énergétiques du district doit être engagé et être mis
en pratique.

Daher ist der Kreis Unna bestrebt, die Energieerzeugung aus
Biomasse auszubauen und mögliche noch zur Verfügung stehende biogene Energiequellen und Potenziale zu mobilisieren.
Hierfür beschäftigt der Kreis seit dem Jahr 2009 einen durch das
Land Nordrhein-Westfalen geförderten Bioenergiemanager.
Dieser agiert und versteht sich als regionaler „Kümmerer“, umdurch gezielte Beratungen den Ausbau der Strom- und Wärmeproduktion aus Biomasse kontinuierlich voran zu treiben. Durch
seine Arbeit trägt er zur besseren Vernetzung zwischen Ener-gieerzeugern bzw. -lieferanten und Verbrauchern auf regionaler
Ebene und damit auch zur regionalen Wertschöpfung bei.
Auf Grund der Prägung des Kreises Unna liegt der Fokus aufdem Ausbau der regenerativen Energieerzeugung durch Steigerung der Strom- und Wärmeproduktion aus Biogasanlagen sowieauf der Nutzung von holzartiger Biomasse zur Wärmeerzeugung.So sind seit dem Jahr 2009 ca. 50 Initiativberatungen bei Land-wirten durchgeführt und die Wirtschaftlichkeit neuer Biogasanlagen diskutiert worden. Während der Gespräche wurden spezielldie Möglichkeiten und die Vorteile, die Contracting-Modelle zwischen Landwirten und Stadtwerken bieten, thematisiert.
Als Ergebnis aus den intensiven Beratungsgesprächen und der
gezielten Begleitung durch das Genehmigungsverfahren konn-ten seit 2009 vier neue Biogasanlagen mit einer Gesamtleistung
von zusammen 4 Megawatt elektrisch realisiert werden. Dies
entspricht einer Stromeinspeisung von 32.000 Megawattstunden-

pro Jahr und einer Reduzierung des CO2-Ausstoßes um rund
18.000 Tonnen.
Zur Nutzung und Mobilisierung von Landschaftspflege- und-

Waldrestholz wurde zunächst eine Potenzialstudie für holzartige Biomasse sowie ein Heckenpflegekataster erstellt. Langfristiges Ziel des Kreises Unna ist es, die Wärmeversorgung von
öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen durch Umrüstung auf
Biomasseheizungsanlagen sicher zu stellen. Ein erstes umsetzungsfähiges Konzept zur Substitution der alten Gasfeuerungsanlage für eine Schule ist bereits erstellt.

Ainsi, le district d‘Unna s‘efforce d‘élargir la production énergétique à partir de la biomasse et de mobiliser les éventuelles sources énergétiques biogènes et les potentiels encore dispo-nibles.
Dans ce but, le district a nommé depuis 2009 un gestionnaire de
la bioénergie dont le poste est financé par le Land de Rhénaniedu-Nord-Westphalie.
Celui-ci agit et occupe un rôle régional qui vise, par des conseils ciblés, à faire avancer con-tinuellement l‘élargissement de
la production d‘électricité et de chaleur à partir de la bio-masse.
Par son travail, il contribue à une meilleure mise en réseau des
producteurs et four-nisseurs d‘énergie et des consommateurs au
niveau régional et ainsi à une valeur ajoutée régionale.
Le district d‘Unna se concentre ici sur l‘élargissement de la production d‘une énergie renou-velable par l‘augmentation de la production d‘électricité et de chaleur à partir d‘installations de biogaz et sur l‘utilisation d‘une biomasse de bois pour produire de la
chaleur. Ainsi, depuis 2009, environ 50 conseils d‘initiatives ont
été réalisés chez des agriculteurs et la rentabilité de nouvelles
installations de biogaz a été abordée. Pendant les entretiens, les
possibilités et les avantages que les modèles de contracting entre
agriculteurs et services municipaux of-frent ont été notamment
abordés.
Le résultat des entretiens de conseil intensifs et de
l‘accompagnement ciblé lors de la procé-dure d‘autorisation ont
été la construction depuis 2009 de quatre nouvelles installations
de biogaz avec une puissance totale de 4 mégawatt. Cela correspond à une injection de courant de 32.000 mégawatt/heure par
an et à une réduction de l‘émission de CO2 d’environ
18 000 tonnes.
Pour utiliser et mobiliser le bois d‘entretien et le bois restant des
forêts, une étude de potentiel quant à une biomasse de bois et
quant à un cadastre d‘entretien des haies a été établie. L‘objectif
sur le long terme du district d‘Unna est de garantir l‘alimentation en
chauffage des bâtiments et institutions publics par l‘aménagement
d‘installation de chauffage par la bio-masse. Un premier concept
viable de remplacement de l‘ancienne installation de chauffage
au gaz d‘une école a déjà été établi.

Contact: Dipl.-Ing. Ludwig Holzbeck | +49 2303 27 1069 | ludwig.holzbeck@kreis-unna.de
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Kreis Viersen
Viersen
Erzeugung von Solarstrom auf
kreiseigenen Dachflächen
Beschreibung des Projektes

Production d’énergie solaire
sur les toits des bâtiments de
l’arrondissement
Description du projet

Der Kreis Viersen unterstützt die Erzeugung von Solarstrom
durch die Vermietung von Dachflächen kreiseigener Gebäude
an private Investoren. So haben die Niederrheinwerke ReEnergie
GmbH und die Enervat Niederrhein UG aus Kempen vier Anlagen
in Betrieb genommen. Entscheidend für die Auswahl der beiden
Vertragspartner war deren innovatives Gesamtkonzept.

L’arrondissement de Viersen soutient la production d’énergie solaire en louant à des investisseurs privés les toits de bâtiments
publics de l’arrondissement. C’est ainsi que les sociétés Niederrheinwerke ReEnergie GmbH et Enervat Niederrhein ZUB de
Kempen ont mis en place quatre installations. Le choix des deux
sociétés a été déterminé par leur capacité d’innovation.

Photovoltaik-Anlagen wurden auf folgenden Dächern montiert:

Les panneaux solaires ont été installés sur les toits suivants :

•

Kreishaus in Viersen,

•

Mairie de Viersen

•

Rhein-Maas Berufskolleg in Kempen,

•

Collège professionnel de Kempen

•

Franziskusschule in Süchteln,

•

École Saint François de Süchteln

•

Baubetriebshof in Süchteln.

•

Services communaux de Süchteln

Die ReEnergie GmbH ist für die Anlage auf dem Dach des Kreishauses verantwortlich, die Enervat für die Anlagen in Süchteln
und in Kempen. Enervat hat für ihre drei Anlagen über 2.000
Hochleistungsmodule deutscher Herstellung verwendet, die mit
ca. 450 kWp und 400.000 KWh jährlich Solarstrom für über 110
Haushalten erzeugen.
Die größte Anlage befindet sich auf dem Dach des Rhein-Maas
Berufskollegs in Kempen. Sie leistet 304,425 Kilowatt-Peak
(kWp). Die Anlage auf dem Dach des Kreishauses in Viersen ist
seit Ende 2009 in Betrieb. Sie hat eine Leistung von 74,1 kWp.
Die Anlage produziert jährlich 64.000 kWh Strom, was dem jährlichen Strombedarf von ca. 18 Haushalten entspricht. Die Einsparung an umweltschädlichem Kohlendioxid CO2 beträgt ca. 50
Tonnen im Jahr.
Einen weiteren Beitrag zur Nutzung regenerativer Energien leistet der Kreis Viersen mit dem Bezug von Ökostrom. Die Kreisverwaltung Viersen hat den Strombezug seit 2009 teilweise auf
Ökostrom umgestellt. Damit wird ein Kreistagsbeschluss umgesetzt, nach dem 20 % Strombezuges durch regenerative Energien gedeckt werden sollen. Der Auftrag für die Belieferung von
elektrischer Energie an die Abnahmestellen der Kreisverwaltung
Viersen wurde im Rahmen eines europaweiten Ausschreibungsverfahrens an die Niederrheinwerke Viersen und die Stadtwerke
Kempen vergeben. Die Unternehmen haben sich verpflichtet,
den vereinbarten Ökostromanteil über entsprechende Zertifikate
nachzuweisen.
Mit der Vermietung von Dachflächen für die Installation von Photovoltaikanlagen, den Bezug von Ökostrom, aber auch durch
zahlreiche weitere Maßnahmen wie die teilweise Umstellung
von Heizsystemen auf regenerative Energien, Verbesserung der
Energieeffizienz und Anpflanzung von Bäumen, leistet der Kreis
Viersen einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.

La société ReEnergie GmbH est en charge de l’installation sur
le toit de la mairie, Enervat pour les installations à Süchteln et
Kempen. Pour ces trois installations, Enervat a utilisé plus 2.000
modules à haut rendement fabriqués en Allemagne qui produisent environ 450 kWp et 400.000 KWh par an d’électricité solaire
pour 110 foyers.
La plus grande installation se trouve sur le toit du collège professionnel de Kempen. Elle produit 304,425 KWp. L’installation sur
le toit de la mairie de Viersen est en service depuis fin 2009 pour
une puissance de 74,1 kWp. L’installation produit 64.000 kWh
d’électricité par an, ce qui correspond aux besoins annuels de
18 foyers. L‘économie de dioxyde de carbone est de 50 tonnes
par an.
L’arrondissement de Viersen apporte une autre contribution à
l’utilisation des énergies renouvelables en achetant de l’énergie
verte. L’administration de Viersen s’approvisionne depuis 2009
en partie en énergie verte, concrétisant ainsi une décision communale de couvrir à hauteur de 20% les besoins en électricité à
partir d’énergies renouvelables. La commande d’énergie électrique pour Viersen se fait depuis 2009 dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres européenne et le marché a été attribué
aux services de Kempen et à la société Niederrheinwerke de
Viersen. Ces entreprises se sont engagées à fournir des certificats prouvant que la fourniture d’énergie verte se fait bien dans
la proportion prévue contractuellement.
Louer les toits pour l’installation de panneaux solaires, acheter de
l’énergie verte, prendre de nombreuses autres mesures comme le
passage à des énergies renouvelables pour l’approvisionnement
en chaleur, améliorer l’efficacité énergétique, planter des arbres:
voilà la contribution de l’arrondissement de Viersen à la protection climatique.

Contact: Walter Mees | +49 2162 391418 | walter.mees@kreis-viersen.de
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Kreis Warendorf
Warendorf
Alle Einsparpotenziale genutzt

Utiliser toutes les possibilités
d’économiser l’énergie

Energieeffizientes Gebäudemanagement: Sanierung eines Berufskollegs für über 3000 Schüler als Beispiel

Gestion des bâtiments dans le respect de
l’efficacité énergétique – Un exemple : la réhabilitation d’un collège professionnel pour plus de
3.000 élèves

Beschreibung des Projektes

Description du projet

Ein zentrales Element der Klimaschutzbemühungen des Kreises
Warendorf ist die energieeffiziente
Gebäudesanierung. Ein aktuelles
Beispiel ist das Sanierungsprojekt
am Berufskolleg Beckum. Der Gebäudekomplex (Baujahr 1980) hat
eine Gesamtnutzfläche von 23.500
m². Es wird von über 3100 Schülern genutzt. Die mehrjährigen Sanierungsarbeiten sind im laufenden
Schulbetrieb bis Ende 2011 durchgeführt worden. Alle Gebäudekomponenten wurden vor der Sanierung
systematisch bewertet und in die
Planungen einbezogen.

Un élément essentiel de la
protection
climatique
dans
l’arrondissement de Warendorf
est la réhabilitation des bâtiments
dans la perspective de l’efficacité
énergétique. Un exemple en est le
projet concernant le collège professionnel de Beckum. Ces bâtiments (construits en 1980) ont une
surface totale de 23.500 m². Cet
établissement est fréquenté par
plus de 3.100 élèves. Les travaux
d’assainissement ont duré plusieurs années et se sont terminés
fin 2011 pendant l’année scolaire.
Tous les éléments ont été soigneusement analysés avant les travaux et inclus dans ces travaux.

• Die Dämmung der Dachflächen wurde von 10 auf über 20
cm verstärkt. Moderne Lichtelemente mit Vierfach-Verglasung und motorischen Klappflügeln ermöglichen eine automatisierte Nachtkühlung im Sommer.
• Außen auf dem Dach stehende Lüftungssysteme wurden
gegen innenstehende Kompaktgeräte mit hoher Energieeffizienz (WRG 90%) getauscht.
• Auf den Dächern wurden 155 kWp Photovoltaikanlagen installiert. Weitere 5 kWp scheibenintegrierte PV-Systeme dienen auch dem Sonnenschutz.
• 40 % des Stromverbrauchs des Berufskollegs einschl. zwei
Sporthallen werden so vor Ort erzeugt.
• Eine moderne Metallfassade mit Dreifach-Verglasung, ein
Wärmedämmverbundsystem vor den Sichtbetonflächen sowie die umlaufende Perimeterdämmung optimieren die Fassadenflächen. Wärmebrücken durch tragende Betonkonstruktionen wurden durch einen geänderten Fassadenverlauf
vermieden. Überbaute Außenflächen wurden geschlossen,
vermindern die Hüllfläche und schaffen neue Räume. Die
freie Lüftung der Keller und Kriechkeller wurde auf ein Minimum reduziert.

• La couche d’isolation des toits est passée de 10 à plus de
20 cm. Un système moderne à quadruple vitrage et équipé
de clapets contrôlés par des moteurs permet de rafraîchir
automatiquement le bâtiment en été.
• Des systèmes d’aération installés à l’extérieur sur le toit
ont été remplacés par des dispositifs compacts installés
à l’intérieur et possédant une haute efficacité énergétique
(rendement du récupérateur sur air vicié : 90%).
• Des panneaux solaires de 155 kWp ont été installés sur les
toits. D’autres panneaux solaires de 5 kWp intégrés dans les
vitrages protègent le bâtiment du soleil.
• 40% de l‘électricité consommé dans le collège (deux gymnases) est produite sur place.
• Une façade métallique moderne à triple vitrage und un
système d’isolation thermique sur la façade en béton ainsi
qu’une isolation totale du bâtiment optimisent les façades.
Les ponts thermiques du fait de la construction en béton
ont pu être évités en modifiant la forme de la façade. Les espaces ouverts sous le toit ont été fermés, réduisant ainsi la
surface extérieure et créant de nouveaux espaces. L’aération
des caves et des vides sanitaires a été réduite au minimum.

Contact: Bernhard Gröpper | Tel. +49 2581 53 2069 | bernhard.groepper@kreis-warendorf.de
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Kreis Warendorf
Warendorf
• Die neue Sonnenschutzsteuerung mit Lamellenverstellung
zur maximalen Tageslichtnutzung steuert die Lamellenraffstore und Fensterantriebe zum optimierten sommerlichen
Wärmeschutz sowie zur passiven Nachtkühlung.

• Un nouveau système de réglage de la protection contre le
soleil active les stores à lamelles et les moteurs de fenêtres
permettant à la fois une protection contre la chaleur et le
refroidissement pendant la nuit en été.

• Ein Holzhackschnitzelheizkessel erzeugt 75 % der benötigten Heizenergie. Eine 60 m² große thermische Solaranlage
unterstützt die Warmwassererzeugung für die Sporthalle.

• Une chaudière à copeaux de bois produit 75% de l’énergie
nécessaire. Une installation de panneaux solaires de 60 m²
participe à la production d’eau chaude pour le gymnase.

• Die hydraulisch abgeglichenen Thermostatventile werden
über Fensterkontakte und außerhalb der Nutzzeiten abgesenkt betrieben.

• Les vannes thermostatiques à réglage hydraulique sont actionnées par des capteurs placés dans les fenêtres. La température est automatiquement réduite en dehors des heures
de cours.

• Alle wesentlichen Systeme werden über die zentrale Gebäudeleittechnik energieoptimiert angesteuert. Die neuen
Sporthallenleuchten mit T5-Technik werden über eine systemintegrierte Zutrittskontrolle und Präsenzmelder tages- und
nutzungsabhängig angesteuert.
• Die automatische Erfassung der Zählerdaten, Lastverläufe und Temperaturverläufe ist Bestandteil eines intensiven
Energiemanagements mit starker Einbindung der örtlichen
Hausmeister.
Durch die Summe der Maßnahmen haben sich die anrechenbaren CO2-Emmissionen an diesem Standort mehr als halbiert.
Ebenfalls um 50 Prozent reduzieren konnte der Kreis Warendorf
seit der Einrichtung des Gebäudemanagements mit hohen Standards bei der Sanierung die CO2-Emmisionen aller Gebäude (PV
und Ökostrom nicht eingerechnet). 30% der Heizenergie wird
bereits über Biomasse erzeugt. Über 50% des Stromverbrauchs
aller Gebäude wird mit Ökostrom abgedeckt.

• Tous les systèmes sont réglés par une unité de contrôle centrale afin d’optimiser la consommation d’énergie. L’éclairage
des gymnases avec des tubes au néon T5 est déclenché par
un contrôle intégré d‘accès et de capteurs de mouvements
en fonction de l’heure et de l’utilisation.
• L’enregistrement automatique des mesures, consommations et températures fait partie d’un système intensif de
gestion de l’énergie impliquant étroitement les concierges.
La somme des ces mesures a permis de diviser par deux les
émissions de CO² de ce site. Depuis la mise en place de ce système de gestion des bâtiments sur la base de normes de réhabilitation exigeantes, l’arrondissement de Warendorf a également
réduit de 50% les émissions de CO2 de tous les bâtiments, sans
compter les panneaux voltaïques et l’utilisation d’énergie verte.
30% de l’énergie nécessaire au chauffage provient de la biomasse. Plus de 50% de la consommation d’électricité de tous les
bâtiments est d’origine écologique.

Contact: Bernhard Gröpper | Tel. +49 2581 53 2069 | bernhard.groepper@kreis-warendorf.de
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Kreis Wesel
Wesel
KompetenzNetz Energie

Réseau de compétences énergétiques

Beschreibung des Projektes

Description du projet

Auf Initiative der Kreisverwaltung sowie der Kreishandwerkerschaft Wesel wurde zu- nächst ein Förderprojekt im Mai 2005
aufgelegt zur Stärkung der regionalen Kompetenzen im Bereich
Energieeinsparung und –effizienz sowie erneuerbare Energien.
Grundsätzliche Idee war es, die Stärken der Region zu bündeln
und vermehrt der Öffentlichkeit zugänglich zu machen sowie
eine regionale Vernetzungsstelle für Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung und begleitenden Institutionen im Kreis Wesel, aber auch zu Landes- und Bundeseinrichtungen auf- und
auszubauen. Letztendlich soll dadurch die heimische Wirtschaft
in diesem Bereich gestärkt und Arbeitsplätze erhalten bzw. neue
geschaffen werden.
Seit der dauerhaften Einrichtung als Verein im September 2007
hat sich die Mit- gliederzahl auf rund 80 eingependelt, die Geschäftsstelle liegt seit Beginn bei der Kreiswirtschaftsförderung.
Zahlreiche Teilprojekte sind initiiert worden wie z.B. jährliche
Thermografie-Aktionen mit der Verbraucherzentrale NRW zusammen, jährliche kreisweite Energietage in den Jahren 2007
bis 2010, Umweltkreditprogramme mit regionalen Kreditinstituten, 2x ÖKOPROFIT Kreis Wesel, 1. Kommunaler Heizspiegel
Kreis Wesel, Heizpumpen- Wettbewerb, Bioenergiestudie, kommunale Hausmeisterschulungen (insgesamt 150 Personen in
fast allen kreisangehörigen Kommunen), regelmäßige Infoabende für Endverbraucher zu Themen wie Energieausweis, Gebäudeschimmel, Wahl des individuell passenden Heizsystems, effizienter Umgang mit Energie im Haushalt etc.
Die Mitglieder profitieren aber auch von vereinsinternen Infoabenden, der Möglichkeit zu netzwerken, einem regelmäßigen
Newsletter nur für Mitglieder sowie gemeinsamen Marketingbausteinen (Flyer, umfassende Energiebroschüre „Energiesparen
des Bauen und Sanieren Erneuerbare Energien im Kreis Wesel“,
Möglichkeit der gemeinsamen Messepräsentationen, Internetseite mit ausführlicher Anbieterplattform, begleitende Presseund Öffentlichkeitsarbeit, etc.)
Nicht zuletzt ist die Nutzung der aktiven Mitgestaltungsmöglichkeit durch die Mitglieder sowie die klare Organisationsstruktur
(Kreistagsbeschluss zur Gründung des Vereins sowie Betrieb
der Geschäftsstelle bei der Kreiswirtschaftsförderung, also einer neutralen Stelle mit definierter personeller Zuordnung) ausschlaggebend für die lebendige Gestaltung des Vereins.

A l’initiative de l’administration de l’arrondissement ainsi que de
la chambre des métiers de Wesel, un projet d’aide a été présenté
en mai 2005 qui visait à renforcer les compétences régionales
dans le domaine de l’économie d’énergie, de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. L’idée de base était de
regrouper les points forts de la région et de les faire largement
connaître au grand public ainsi que de créer et de développer un
réseau régional de partenaires regroupant entreprises, institutions scientifiques, établissements de formation et autres institutions de la arrondissement de Wesel, mais aussi des institutions
du Land et de l’État fédéral. L’objectif final est de renforcer les
entreprises locales dans ce domaine, de garantir les emplois
existants et d’en créer de nouveaux.
Depuis sa création sous forme d’une association en septembre
2007, le nombre de membres tourne autour de 80, la direction
du projet étant auprès du service de promotion industrielle de
l’arrondissement.
Divers projets sectoriels ont été mis en place, comme par exemple :
• campagnes annuelles de thermographie en collaboration
avec la Verbraucherzentrale NRW
• journées de l’énergie de la arrondissement qui ont eu lieu
de 2007 à 2012
• les programmes de crédit pour l’environnment avec les institutions de crédit de la région
• les tournées de promotion ECOPROFIT de l’arrondissement
(2x)
• un registre
• un concours de pompes à chaleur,
• une étude sur les énergies vertes
• des cours de formation pour els concierges (au total 150
personnes)
• des présentations d’information régulières pour les consommateurs : passeport énergétique
• moisissures dans les immeubles, le choix d’un système optimae de chaufferie
• utilisation efficace de l’énergie dans les foyers.
Les membres ont accès à des rencontres d’information internes,
la possiblité de créer des réseaux; ils recoivent une newsletter,
des informations complètes, comme par ex. la brochure Economie d’énergie pour la construction et la réhabilitation de bâtiments, énergies renouvelables dans l’arrondissement de Wesel,
participation à des présentations lors de salons, pages et sites
internet pour les fournisseurs, relations publiques et relations
avec la presse.
La vie de l’association est concentrée surtout sur les possibilités d’unee participation active des membres, une structure claire
(décision du Keistag sur la création de l’assocatin, mise en place
de personnel).

Contact: Catrin Postert | +49 281 2072149 | catrin.postert@kreis-wesel.de
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Kreis Wesel
Wesel
Biomassehof Niederrhein

Dépôt de biomasse pour la
région Niederrhein

Der Biomassehof als interkommunale Kooperation

Un projet de coopération entre communes

Beschreibung des Projektes

Description du projet

1. Bisherige Erkenntnisse aus der Arbeit des Bioenergiemanagements Kreis Wesel

1. Résultats de l’étude du service de gestion des énergies vertes
de l’arrondissement de Wesel
L’arrondissement de Wesel est une région possédant une très
longue tradition culturelle et une forte densité de population
dans la partie sud. Afin de conserver ce paysage et de garantir
l’infrastructure, les différentes autorités publiques compétentes
ont dû prendre des mesures de protection. Le bois recueilli sert
en principe à produire des carburants. Une étude sur le potentiel
énergétique effectué en 2007 par l’agence de l’Énergie de Lippe a montré qu’environ 65.000 tonnes sont produites dans cette
région.

Das Kreisgebiet Wesel ist geprägt von einer Jahrhunderte alten
Kulturlandschaft und einer hohen Siedlungsdichte im südlichen
Kreisgebiet. Zum Erhalt des Landschaftsbildes und zur Sicherung der Infrastruktur müssen von verschiedensten öffentlichen
Unterhaltungsträgern Pflegemaßnahmen an Gehölzen durchgeführt werden. Das dabei anfallende Landschaftspflegeholz eignet sich grundsätzlich als Ausgangsmaterial zur Herstellung von
Brennstoffen. Eine im Jahr 2007 durchgeführte Potenzialuntersuchung der Energieagentur Lippe GmbH ergab, dass jährlich
etwa 65.000 t dieses möglichen Energieträgers im Kreis Wesel
anfallen.
Holz aus kommunalen Liegenschaften, ein smarter Energieträger mit großen Potenzialen aus der Region für die Region
Öffentliche Körperschaften und Unternehmen bewirtschaften im
Rahmen ihrer teils hoheitlichen Tätigkeit Flächen mit Biomassepotenzialen. Beispielsweise fallen sowohl bei der Grünflächenpflege als auch beim Straßenbetriebsdienst bedeutende Mengen
an holzartiger Biomasse an. Auch kommunale Dienstleistungsbetriebe sowie Naturschutzorganisationen erzeugen eine große
Menge an nutzbarem Landschaftspflegematerial. Die bisherigen
Untersuchungen des Bioenergiemanagements Kreis Wesel haben ergeben, dass das zukünftige Potenzial an Biomasse stetig
größer wird. Grund für den höheren Biomassenanfall ist, dass bei
vielen Pflegemaßnahmen Jahrzehnte alte Pflegerückstände bestehen sowie durch die Klimaänderung das Pflanzenwachstum
beschleunigt wird.

Le bois venant du domaine de la commune est une source
d’énergie à fort potentiel, de la région pour la région.
Des entreprises publiques et privées exploitent dans le cadre
de leur action une biomasse à fort potentiel. Par exemple, de
grandes quantités de biomasse ligneuse sont produites lors de
l’entretien des espaces vertes et des routes. Les services communaux ainsi que les organisations de protection de la nature
produisent également und grande quantité de matériel utilisable.
Les études effectuées par l’arrondissement de Wesel montrent
que le potentiel en biomasse ne va cesser de grandir à l’avenir.
En effet, il existe des dépôts remontant à plusieurs dizaines
d’années et le changement climatique favorise la croissance des
plantes.
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Kreis Wesel
Wesel
Hemmnis bei der Verwertung des potenziellen Energielieferanten ist, dass aus technischen und wirtschaftlichen Gründen in
vielen Bereichen nicht umfassend und systematisch gepflegt
werden kann.

Les obstacles techniques et économiques à l’exploitation
empêchent une utilisation totale et systématique de ce potentiel
dans de nombreux domaines.

Folgende Faktoren bilden Mobilisierungshemmnisse

Les facteurs suivants constituent des obstacles :

• Der Mengenanfall an der einzelnen Anfallstelle vor Ort ist
meist sehr gering, dadurch ist eine Weiterverwertung des
Materials wirtschaftlich zunächst uninteressant
• Das anfallende Material liegt häufig in schwer zugänglichen
Bereichen
• Um Kleinmengen für eine wirtschaftliche Aufbereitung zu
bündeln, ist ein weiterer Transportaufwand erforderlich.
• Unterhaltungsträger verfügen über eingeschränkte zeitliche,
finanzielle, maschinelle sowie personelle Kapazitäten
• Das Pflegematerial wird noch oft zur Wachstumsbegrenzung vor Ort verteilt
• Standardisierte Logistiklösungen können selten angewandt
werden. Häufig müssen individuelle Ideen entwickelt werden, wie das Material kostengünstig und effizient transportiert werden kann

• La quantité de matériel produit sur différents sites est parfois
minime, un recyclage est donc économiquement peu intéressant.
• Le matériel est produit dans des zones difficiles d’accès
• Afin de regrouper de petites quantités justifiant une exploitation économique, des transports sont nécessaires.
• Les services compétents ne disposent pas suffisamment de
capacités en temps, finances, machines et personnel.
• Le matériel doit souvent être utilisé sur place en paillis
• Une logistique standard ne peut être appliquée que rarement. Il est souvent nécessaire de mettre au point des solutions spécifiques pour transporter le matériel de façon efficace et à peu de frais.

• Fehlendes regionales Stoffstromkonzept
• Überbehördliche und Interkommunale Zusammenarbeiten
sind selten

• Absence d’un projet régional de gestion du matériel

• Brennstofferzeugung aus Landschaftspflegematerial ist anspruchsvoll und nicht vor Ort durchführbar

• Production de combustibles difficile et rarement praticable

• Auf- und Weiterverarbeitungsanlagen sind teuer in Anschaffung und

• •Installations de recyclage sont coûteuses à l’achat et au

• Unterhaltung

• Coopération entre autorités et communes trop rare
sur place
fonctionnement
• Entretien

• Qualitätsstandards sind einzuhalten

• Des normes doivent être respectées

• Nicht realisierbar bei Kleinmengen

• Impossible à utiliser en petites quantités.

2. Lösungsansatz: Biomassehof Niederrhein

2. Solution : Le dépôt de biomasse de la région Niederrhein

Aus Schwierigkeiten - Chancen entwickeln

Faire d’une difficulté une chance

Die Aufbereitung von Landschaftspflegematerial zu Brennstoffen
ist von einzelnen Akteuren nur sehr schwer realisierbar. Mit der
Errichtung eines Biomassehofes als Interessensgemeinschaft
bzw. Unternehmung in einer Modellregion ließe sich eine Reihe
von Schwierigkeiten in Vorteile für die Region verwandeln. Durch
die Bildung eines solchen zentral koordinierten Netzwerkes
könnten interkommunale Strukturen aufgebaut werden, die die
systematische Sammelung und Aufbereitung von Landschaftspflegematerial gewährleisten würde.

Il ´n’est guère possible à des personnes isolées de recycler le
matériel produit par l’entretien de la nature. En créant un dépôt
de biomasse sous forme d’une entreprise commune dans une
région modèle, il serait possible de transformer des difficultés
en un avantage pour la région. En créant ainsi un réseau central
coordonné, il serait possible de mettre en place des structures
intercommunales garantissant le ramassage systématique et
l’exploitation de ce matériel.

Contact: Catrin Postert | +49 281 2072149 | catrin.postert@kreis-wesel.de
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StädteRegion Aachen
Aix-la-Chapelle
Integriertes Klimaschutzkonzept Projet intégré de protection du
(iKSK)
climat
Beschreibung des Projektes

Description du projet

Die StädteRegion Aachen erstellte 2010 mit Förderung durch
das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit ein integriertes Klimaschutzkonzept (iKSK). Das ca.
250-seitige Konzept beschloss der StädteRegionstag in seiner
letzten Sitzung im Dezember 2010 und beschloss ebenfalls, umfangreiche Haus- haltsmittel in den Haushalt 2011 einzustellen.
Diese Mittel sind erforderlich, um die im iKSK erarbeiteten Maßnahmen umzusetzen.

La région d’Aix-la-Chapelle a mis en place en 2010 un projet intégré de protection du climat avec l’aide du ministère fédéral de
l’Environnement, de la Protection de la Nature et de la Sécurité
Nucléaire. L’administration de la région a approuvé au cours de
sa réunion de décembre 2010 ce projet d’environ 250 pages et
également décidé d’inscrire au budget 2011 de vastes moyens.
Ces moyens sont nécessaires pour réaliser les mesures prévues
dans ce projet.

Das iKSK der StädteRegion Aachen sieht 72 Maßnahmen aus folgenden Handlungsfeldern vor:

Ce projet de la région d’Aix-la-Chapelle prévoit 72 actions dans
les domaines suivants :

• Kommunale Gebäude und Stadtentwicklung

• Bâtiments communaux et développement urbain

• Energieeffizienz im Gebäudebestand

• Efficacité énergétique des bâtiments existants

• erneuerbare Energien und Energieversorgungen

• Énergies renouvelables et approvisionnement en énergie

• strukturübergreifende Maßnahmen

• Mesures interstructurelles
• Mobilité

• Mobilität
Als Zeithorizont ist ein Zeitraum von 10 Jahren für die Umsetzung der Maßnahmen vorgesehen. Für die Maßnahmeninitiierung und Maßnahmenumsetzung veranschlagt der Gutachter
Kosten in Höhe von 2,3 Mio. €.
Vor dem Hintergrund, dass Klimaschutz eine freiwillige Aufgabe
ist, und die wirtschaftliche Lage auch in der StädteRegion angespannt ist, war es eine zukunftsweisende Entscheidung der StädteRegion Aachen mit dem Beschluss des iKSK den Startschuss
zu einer CO2-neutralen StädteRegion zu geben. Die StädteRegion hat sich zum Ziel gesetzt, im Jahre 2050 CO2-neutral zu sein.
Neben der Umsetzung der konkreten Maßnahmen zur CO2Reduzierung liegt eine wesentliche Aufgabe der StädteRegion
darin, den Klimaschutzprozess in der StädteRegion Aachen zu
koordinieren und für die Städte und Gemeinden in der Region als
Klimaschutzplattform zu fungieren. Insofern hat die StädteRegion
Aachen als eine der ersten Verwaltungen in Nordrhein-Westfalen
auf Ebene der Kreise die Aufgabe angenommen, auch wenn der
Schwerpunkt kommunaler Klimaschutzkonzepte primär auf der
Ebene der Städte und Gemeinden verortet ist.

On prévoit pour la réalisation de ces mesures une dizaine
d’années. L’expert estime les coûts nécessaires à la mise en
place et à la réalisation de ces mesures à 2,3 millions d’euros.
Étant donné que la protection climatique ne se fait encore que
sur une base volontaire et que la situation économique de la
région est tendue, la décision de la région d’Aix-la-Chapelle de
lancer ce projet intégré de protection du climat est tournée vers
l’avenir car elle vise à faire d’ici 2050 de cette région une zone
sans émission de carbone. Outre la mise en place de mesures
concrètes de réduction de CO2, une tâche majeure de la région
est de coordonner le processus de protection climatique dans la
région et d’apporter un soutien aux villes et communes. Jusqu’à
présent, la région d’Aix-.la-Chapelle est une des premières administrations communales du Land à accepter cette mission, même
si l’essentiel du projet communal est axés sur les villes et les
communes.

Contact: Thomas Pilgrim | 49 241 51982509 | thomas.pilgrim@staedteregion-aachen.de
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Ansprechpartner
Contact
für die Befragung „Regionale Energiepotenziale“
(Nennung der Kreise jeweils alphabetisch):
Kreis Borken: Edith Gülker – e.guelker@kreis-borken.de
Kreis Coesfeld: Dr. Foppe – Dr.Foppe@kreis-coesfeld.de
Kreis Düren: Claudia Schiewe - c.schiewe@kreis-dueren.de
Ennepe-Ruhr-Kreis: K. Tödtmann – K.Toedtmann@en-kreis.de
Kreis Euskirchen: Iris Poth – iris.poth@kreis-euskirchen.de
Kreis Gütersloh: Wilhelm Gröver - wilhelm.groever@gt-net.de
Kreis Heinsberg: Philipp Schneider – p-e.schneider@t-online.de
Kreis Herford: Jürgen Müller – j.mueller@kreis-herford.de
Hochsauerlandkreis: Martin Padberg – martin.padberg@hochsauerlandkreis.de
Kreis Höxter: Dipl.-Ing.Josef Weskamp – j.weskamp@kreis-hoexter.de
Kreis Kleve: Margarethe Marzian – info@kreis-kleve.de
Kreis Lippe: Olrik Meyer – o.meyer@kreis-lippe.de
Märkischer Kreis: R. Skibinski-Palmer – r.skibinski-plamer@maerkischer-kreis.de
Kreis Mettmann: Dirk Valentin – dirk.valentin@kreis-mettmann.de
Kreis Minden-Lübbecke: Dr. Beatrix Wallberg – b.wallberg@minden-luebbecke.de
Oberbergische Kreis: Lutz Freiberg – lutz.freiberg@obk.de
Kreis Olpe: Andreas Sprenger – a.sprenger@kreis-olpe.de
Kreis Paderborn: Frau Zielke-Naß – zielke-nassd@kreis-paderborn.de
Kreis Recklinghausen: Johannes Dörnemann – johannes.doernemann@kreis-re.de
Rhein-Erft-Kreis: Heinz Consten – heinz.consten@rhein-erft-kreis.de
Rheinisch-Bergischer Kreis: Gerd Wölwer – Gerhard.Woelwer@rbk-online.de
Rhein-Kreis Neuss: Herr Temburg – planung@rhein-kreis-neuss.de
Rhein-Sieg-Kreis: Rolf Beyer und Hans-Peter Hohn – wirtschaftsfoerderung@rhein-sieg-kreis.de
Kreis Siegen-Wittgenstein: Sylvia P. Heinz – s.heinz@siegen-wittgenstein.de
Kreis Soest: Dr. Margrit Prohaska-Hoch - m.hoch@suedwestfalen.com
Kreis Steinfurt: Ulrich Ahlke, Andreas Bennemann und Udo Röllenblech – post@kreis-steinfurt.de
Kreis Unna: Ludwig Holzbeck und Dr. Detlef Timpe – detlef.timpe@kreis-unna.de
Kreis Viersen: Walter Mees – walter.mees@kreis-viersen.de
Kreis Warendorf: Bernhard Gröpper – bernhard.groepper@kreis-warendorf.de
Kreis Wesel: Catrin Postert – catrin.postert@kreis-wesel.de
Städteregion Aachen: Thomas Pilgrim – thomas.pilgrim@staedteregion-aachen.de
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