Energiegenossen vor
dem „Quantensprung“

BBEG investiert in moderne Anlage in Gutach
Von unserem Redaktionsmitglied
Klaus-Peter Maier
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nung“, so der Exdem Landkreis Rastatt, aber auch
Das Projekt erperte. Mit 25 000
aus dem Ortenaukreis, aus Badenschien der GeEuro Kosten für
Baden und Schkeuditz. Von dem
meinde Gutach alden Hausbesitzer
eingebrachten Kapital (1,98 Milliolein zu groß, sagte
sei die neue Technen Euro) wurden bisher 1,8 MillioSingler und freute
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SCHULTERSCHLUSS IN SACHEN ENERGIE: BBEG-Vorstandsvorsitzender Hans Striebel und der Gutacher Bürgermeister Urban
Singler (im Vordergrund von links) mit Kooperationspartnern bei der Vertragsunterzeichnung.
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riode – ging laut Schmieder eine jahrelange Pionierarbeit voraus. Auch heute
sei es noch schwer, mit Innovationen
auf den Markt zu kommen.
Ob die BBEG für diese neue Investition erstmals einen Kredit aufnehmen
muss – bisher wurden alle Investitionen
mit Eigenkapital geschultert – steht
noch in den Sternen. Denn die Bühler
Genossenschaft rechnet durch den
Schulterschluss mit Gutach mit neuen
Mitgliedern und damit auch mit neuem
Kapital, wie Thomas Bauer, BBEGVorstand Finanzen, erläuterte.
Erste Ansätze gibt es, auch in Bühl
eine solche Anlage zu bauen. Stadtwerke-Leiter Rüdiger Höche sprach jedenfalls von einem innovativen, beispielhaften Konzept.

Hintergrund
Kalt-Wärme-Netz
Das bi-direktionale Kalt-WärmeNetz (b-KWN) zählt nach Mitteilung des Herstellers zu den nachhaltigsten Energiesystemen am Markt.
Herzstück der Anlage ist ein zentraler, im Fall von Gutach 500 Kubikmeter fassender Eisspeicher für das
gesamte Neubaugebiet, an dem die
Häuser angeschlossen sind.
Dem Wasser wird während der
Heizperiode die darin gespeicherte

Energie entzogen bis hin zur Vereisung. Nach Ende der Heizperiode ist
es möglich, mit diesem „Eiswasser“
die Gebäude zu kühlen. Das kalte
Wasser wird dabei erwärmt und
dient so dem Auftauprozess des vereisten Wassers im Speicher. Mit Beginn der neuen Heizperiode steht
somit wieder genügend Energie zur
Verfügung, um den Prozess von neuem zu beginnen.
Das in zwei Richtungen (bi-direktional) agierende Netz nutzt laut
Hersteller Umweltenergie, bodennahe geothermische Effekte, Solarenergie und die Abwärme der Fotovoltaikmodule.
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