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WALLISER HIGHLIGHTS

In 2.465 Metern Höhe bläst reichlich Wind für

sauberen Strom: Die Pilotanlage oberhalb der

Gries-Staumauer im Wallis ist Europas höchstgelege-

nes Windkraftrad, eine Erfolgsstory. An der Anlage,

Baujahr 2011, ist die Schweizer EnAlpin AG, eine

100-Prozent-Tochter der Energiedienst Holding AG,

beteiligt. Auch EnAlpin erzeugt ausschließlich Strom

aus erneuerbaren Energien.

2013 fiel der Startschuss für ein weiteres span-

nendes Projekt im Kanton Wallis: EnAlpin baut dort

einen solaren Nahwärmeverbund. Der Skiort Saas-Fee

wird die erste hochalpine Gemeinde der Schweiz sein,

die eine solche Wärmeversorgung mit Erdspeicher er-

hält. Das Prinzip ist einfach: Thermische Solarenergie

des Sommers wird im Fels gespeichert und im Winter

als Wärme wieder zur Verfügung gestellt.

Und ein weiteres Highlight ist zu vermelden:

EnAlpin erhielt 2013 den Schweizer Solarpreis für

Planung und Bau einer Photovoltaikanlage in Visp.
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S
ie halten ein ganz besonderes Heft in Ihren Händen: Erstmals

berichten wir in einem Magazin über unser Engagement in der

nachhaltigen Unternehmensführung. „Report 2013“ liegt unserem

Geschäftsbericht bei und wird zudem über unser Kundenmagazin

NaturKunde publiziert. Wir möchten damit noch breiter als bisher über die

Highlights des Vorjahres zur Nachhaltigkeit informieren.

Denn Nachhaltigkeit ist für die Energiedienst-Gruppe kein „nice to have“,

sondern Teil der Unternehmensphilosophie: Daher ist in unsere Berichter-

stattung nach den internationalen Standards der Global Reporting Initiative

(GRI) auch die erste Führungsebene involviert. Wir wollen so handeln,

dass auch künftigen Generationen ein Leben in Wohlstand und in gesunder

Natur möglich ist. Angesichts der politischen Rahmenbedingungen einer

Energiewende in Deutschland wie in der Schweiz sind wir als Anbieter von

Ökostrom sehr gut aufgestellt. Diese Position wollen wir ausbauen.

Wir haben 2013 u.a. das neue Geschäftsfeld Wärme- und Energielösun-

gen etabliert. Auf den Seiten 6/7 lesen Sie, wie wir uns in Gemeinden für

energieeffiziente Quartierskonzepte engagieren. Um mit gutem Beispiel vor-

anzugehen, errichten wir nicht nur Neubauten wie das Bürohaus in Rhein-

felden und den neuen Stützpunkt in Schallstadt mit einem nachhaltigen

Energiekonzept, sondern sanieren auch unsere Bestandsbauten energetisch.

Nach unserem Verständnis schließt Nachhaltigkeit neben der ökologi-

schen und ökonomischen Dimension auch die soziale Verantwortung für

die Gesellschaft und unsere Mitarbeitenden mit ein. Wir nehmen uns als

Unternehmen wie als Arbeitgeber in die Pflicht. Unser Ziel ist es, mit einer

konsequent ökologischen Ausrichtung nachhaltig zu wachsen.

Die folgenden Beiträge spiegeln diese Bemühungen – viel Spaß bei der

Lektüre!

Nachhaltigkeit sichert
unsere Zukunft

BESUCH AUS BERLIN

„Das Ziel unseres

Energiekonzepts ist

klar: Wir wollen eine

sichere, nachhaltige,

klimafreundliche und

bezahlbare Energie-

versorgung aufbauen.

Die Wasserkraft ist

dabei eine wichtige

Konstante.“

Der damalige Bundesumweltminister

Peter Altmaier bei seinem Besuch

im Wasserkraftwerk Rheinfelden am

23. August 2013

Martin Steiger

Vorsitzender der Geschäftsleitung der Energiedienst Holding AG
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PORTRÄT PATRICK OBRIST

Die „Burg im Strom“ ist sein Reich, im Turm hat er sein

Büro: Patrick Obrist, Leiter des Wasserkraftwerks Laufen-

burg, kennt sich hier aus und weiß auch auf knifflige

Fragen immer eine Antwort. Regelmäßig erklärt er Besucher-

gruppen, wie aus Rheinwasser Strom gewonnen wird.

„Ich zeige gern
mein Kraftwerk“
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PORTRÄT PATRICK OBRIST

→ Gruppen- und Einzelbesucher sind herzlich

willkommen. Anmeldungen bitte unter

www.energiedienst.de/besucherinformation.L
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Glückwunsch!

Ingrid Müller ist die 100.000ste

Kraftwerk-Besucherin in Rheinfel-

den. Rund 11.000 Gäste besichtigen

jedes Jahr eines der drei eigenen

Energiedienst-Wasserkraftwerke

in Laufenburg, Rheinfelden und Wyh-

len. Die 65-Jährige aus Wehr hatte

bei ihrem Besuch in Rheinfelden am

9. Juli 2013 Glück: Sie kam genau

zum richtigen Zeitpunkt – und kehr-

te mit einem blumigen Glückwunsch

nach Hause zurück. „Wir freuen uns

über das große Interesse an unseren

Kraftwerken“, erklärte Roman Gayer

(rechts), der Ingrid Müller den

Strauß überreichte.

E
igentlich ganz einfach, so ein

Kraftwerk, oder? An einer Seite

läuft das Wasser herein und an

der anderen wieder heraus. Zwi-

schendurch wird Strom erzeugt. Patrick

Obrist steht auf dem Stauwehr hoch über

dem Rhein und schaut stromabwärts in

die Sonne. Man ahnt, was er denkt: Das

Kraftwerk in Rheinfelden ist das moderns-

te, Wyhlen das älteste, aber Laufenburg

– das steht fest – ist das schönste! Mit

seinem gewaltigen Maschinenhaus, den

vier Wehren plus Schiffsschleuse thront es

über dem Rhein, der sich hier auf stolze

200 Meter verbreitert.

Die Biber sind wieder da

„Mir macht es Spaß, zu zeigen, wie das

Kraftwerk funktioniert. Die Leute sind

sehr interessiert und immer gibt es

Aha-Erlebnisse“, sagt der 37-Jährige, der

gerne Besucher durch „sein“ Kraftwerk

lotst. Am Anfang der 2-Stunden-Tour geht

es zur Einführung ins „Besucherhaus“.

Nach Film und Fragerunde wissen alle

mehr: Mit bis zu 1,5 Metern pro Sekun-

de fließt das Rheinwasser auf das Wehr

des Kraftwerks zu und strömt durch Re-

chen auf die Turbinen. Im Rechen blei-

ben Äste, Abfall, ganze Bäume hängen,

„Geschwemmsel“ lautet der Fachbegriff.

Was dann geschieht, bleibt unsichtbar:

Das Wasser stürzt 7 bis 10 Meter herab,

durchströmt den Leitapparat und fließt

auf das Laufrad. 4,25 Meter misst so ein

Laufrad im Durchmesser. Der Wasser-

strom treibt die Turbine an, die Drehbe-

wegung überträgt sich auf den außen am

Laufrad liegenden Generator. Das im Ro-

tor induzierte Magnetfeld erzeugt in den

Statorwindungen elektrische Spannung.

Voilà, der Strom fließt!

Jetzt muss er noch mehrfach transfor-

miert werden, bis er mit 230 bzw. 400

Volt in den Haushalten zum Kaffeekochen

taugt. „Besucher wollen immer Zahlen

wissen“. Also nochmals Zahlen: Jede

Sekunde fließen in Laufenburg bei Voll-

last 1.370 Kubikmeter Wasser durch das

Kraftwerk, das entspricht ca. 80 Tank-

lastwagen. So werden jährlich rund 700

Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt.

Auf demWeg am Ufer entlang vom Be-

sucherhaus zum Stauwehr zeigt Patrick

Obrist auf die Fischaufstiegshilfen und die

Bibertreppen: Ja, die Biber sind wieder da,

nachdem die Nager hier jahrzehntelang

als ausgestorben galten. „Wir geben der

Natur durch unsere Ausgleichsmaßnah-

men zurück, was durch den Kraftwerks-

bau verloren geht“, betont Obrist. Für den

Elektromeister ist der Umgang mit der Na-

tur ein wichtiges Thema, da kennt er sich

aus. Denn in der Freizeit geht er gern ins

Grüne – auf die Jagd. Und damit nicht ge-

nug. Obrist baut auch Wein an. Viele Stun-

den verbringt der Vater zweier Töchter in

seinem 40-Are-Rebberg in Oeschgen.

Hier wachsen vor allem Blauburgunder-

und Sauvignon-blanc-Trauben. Ob bei der

Bodendünnung oder Schädlingsbekämp-

fung – ökologische Kriterien sind dem

Hobby-Winzer wichtig. „Die Arbeit in und

mit der Natur ist für mich pure Erholung.“

Ein Stück Völkerverbindung

Zurück in den Bauch des Laufenburger

Kraftwerks. Dort, wo 10 Strafloturbinen

Strom produzieren, gibt es weder Tages-

licht noch Ruhe. Spätestens hier – wo

man sein eigenes Wort vor lauter Lärm

nicht hören kann – verstehen die Besu-

cher, warum sie die Erläuterungen der

Guides über Knopf im Ohr empfangen.

Die Bezeichnung „Straflo“ kommt übri-

gens aus dem Englischen und steht für

„straight flow“. Wieder was gelernt.

Patrick Obrist geht die zehn Maschinen

ab: Andrea, Barbara, Claudia, Daniela,

Eva, Franziska … Der Maschinenraum

ist eine Männerwelt, in der die Turbinen

Frauennamen tragen, alphabetisch geord-

net. Das bringe Glück, sagen die, die es

wissen müssen.

Draußen glitzert der Fluss in der Son-

ne, in dessen Mitte die Landesgrenze

verläuft. Das Kraftwerk ist nicht nur ein

technisches Bauwerk, ein Garant für um-

weltfreundliche Stromerzeugung und

ein Ausflugsziel. Das Kraftwerk ist auch

ein Stück Völkerverbindung zwischen

Deutschland und der Schweiz. Denn 2014,

im Jubiläumsjahr der 100-jährigen Inbe-

triebnahme des Kraftwerks, wird erstmals

der Übergang über das Stauwehr für die

Öffentlichkeit geöffnet. Wanderer und Spa-

ziergänger können dann hier den Rhein

zu Fuß überqueren – als Teil des neuen

grenzüberschreitenden Rheinwegs.

11.167
Besucher im Jahr 2013

910
Stunden Führungen jährlich

12
Mindestalter für Teilnehmer

11
Besucherführer insgesamt

Weitere Informationen

www.energiedienst.de
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Mehr Komfort und
weniger CO₂-Ausstoß
Rheinfelden-Herten ist dabei: Knackpunkt der Energie-

debatte ist hier ein Fernwärmeverbund.
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ENERGETISCHE QUARTIERKONZEPTE

„Die Offenheit für
Neues ist toll“

Rolf Disch, SolarArchitektur Freiburg i.Br.
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U
rsprünglich ging die Initiative

von den Bürgermeistern aus:

In Weil am Rhein, Rheinfel-

den-Herten und Grenzach-Wyh-

len wollte und will man im Rahmen der

Energiewende die Energieeffizienz stei-

gern und im Sinne der politischen Kli-

maziele den CO2-Ausstoß senken. Ent-

sprechende Konzepte werden von der

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)

gefördert. So nun auch am Hochrhein.

Damit die Aufgabe überschaubar bleibt,

haben die Kommunen jeweils ein Quar-

tier als Projektgebiet ausgewiesen. Ge-

fragt sind intelligente Lösungen für eine

umweltfreundliche kommunale Energie-

versorgung wie auch für die energetische

Sanierung bzw. Modernisierung von be-

stehenden Wohnungen und Gebäuden,

durchdachte Gesamtlösungen also – mit

anderen Worten: integrierte energetische

Konzepte für Gemeinden.

Im Auftrag der Kommunen

Genau daran arbeitet Energiedienst seit

2013 im Auftrag der Kommunen, unter-

stützt durch Arbeitskreise, denen weitere

Experten aus Technik und Forschung an-

gehören. Schließlich gibt es viele Wege

nach Rom, also unterschiedliche Möglich-

keiten mit Vor- und Nachteilen. Nach-

haltige Lösungsansätze müssen diverse

technische und wirtschaftliche Gege-

benheiten bei der Strom- und Wärme-

versorgung, aber auch bei der Mobilität

Der Name klingt sperrig, doch die Idee dahinter ist eine runde

Sache: Im Auftrag mehrerer Kommunen entwickelt Energie-

dienst „integrierte energetische Quartierskonzepte“. Das Beste

daran: Am Ende können alle nur gewinnen.

Nachgefragt

SolarArchitekt Rolf Disch aus

Freiburg/Br. ist der Planer der

Solarsiedlung am Grenzacher Horn.

Die Siedlung ist Teil des integrierten

energetischen Quartierskonzepts der

Gemeinde Grenzach-Wyhlen.

Herr Disch, Solarsiedlung und

Quartierskonzept, wie muss man

sich die Zusammenarbeit vorstellen?

Als Initiator der Solarsiedlung am

Grenzacher Horn mit 130 Wohnein-

heiten, die dreimal mehr Energie

produzieren als sie verbrauchen,

sehen wir uns als Nucleus für das

dortige energetische Gesamtkon-

zept. Wir arbeiten sehr gut in einem

Projektteam zusammen, alle Betei-

ligten ziehen an einem Strang: Denn

es geht nicht nur darum, Kosten zu

sparen, sondern auch um eine sinn-

volle Zukunftslösung und das über

Ländergrenzen hinweg.

Wie sieht eine solche Lösung aus?

Unsere Kriterien sind klar: Wir

wollen eine netzfreundliche, ökolo-

gische Lösung, die CO2-neutral ist,

bezahlbar bleibt und so viel wie

möglich regenerative Energiequellen

einsetzt.

Wie bewerten Sie die Initiative

insgesamt?

Es ist toll, dass die Gemeinden das

Thema angepackt haben und Ener-

giedienst so offen an die Entwick-

lung neuer energetischer Konzepte

und damit auch Geschäftsmodelle

herangeht. Wir möchten auch das

Thema Mobilität durch Nutzung der

überschüssigen Energie einbringen.

integrieren und die Bedürfnisse aller

Beteiligten berücksichtigen: der Planer,

Verwalter, Eigentümer, Mieter und Ener-

gieversorger. Die Aufgabe ist komplex –

und daher reizvoll, wie der zuständige

Gesamtprojektleiter Klaus Nerz von Ener-

giedienst sagt. Die Quartierskonzepte

eröffnen auch interessante unternehme-

rische Zukunftsperspektiven.

Doch bevor es soweit ist, musste zu-

erst der Ist-Zustand ermittelt werden: Per

Fragebogen geben die Quartier-Bewohner

Auskunft zu ihren Gebäuden, über frühere

Sanierungsmaßnahmen, zum Heizsystem,

zur Wasserbereitung und zu den jeweili-

gen Energieverbräuchen. Die Initiative

kommt gut an, die Rücklaufquoten sind

mit 70 bis 80 Prozent sehr hoch. Dabei

haben die drei Gemeinden – eine vierte

wird 2014 hinzukommen – alle unter-

schiedliche Ziele und Voraussetzungen.

Es gibt nur Gewinner

In Herten geht es zum Beispiel um ein

Fernwärmenetz rund um einen alten

Schulbereich. Der spannendste Auftrag

dürfte wohl Grenzach-Wyhlen sein. Denn

dort gehören auch eine Friedhofsgärt-

nerei auf Schweizer Seite und eine ganz

neue Solarsiedlung zum Projekt-Quartier

(s. Interview). Da alle Daten noch 2013

erfasst werden konnten, ist es 2014 nun

an den Arbeitskreisen, alle Varianten

durchzuspielen und zu kalkulieren. Mitte

des Jahres sollen die Konzepte stehen.

Dann kann es eigentlich nur Gewinner

geben: Denn die Konzepte sollen mehr

Lebensqualität für die Bewohner brin-

gen, Einsparungen bei den Energiekosten

für Mieter und Eigentümer, nachhaltigen

Werterhalt der Immobilien und natürlich

– last but not least – Verbesserungen für

Klima und Umwelt.
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STREET-KOCH KOTASKA
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Prosecco-Huhn

Zutaten für 4 Personen

1 Huhn (Freilandhaltung)

bestes Olivenöl

Salz, Pfeffer aus der Mühle

einige Zweige Rosmarin und

Thymian

junger Knoblauch

1 Flasche Prosecco

500 g kleine neue Kartoffeln

4 kleine Artischocken

1 Zitrone (Saft)

4 Schalotten

2 Karotten

2 Petersilienwurzeln

1 Fenchelknolle

2 Msp. Chili (Piment d’Espelette)

200 g Kirschtomaten

200 g Champignons

So wird’s gemacht

Bürzel (Talgdrüse) und Flügel

abtrennen, Huhn innen und außen

mit Olivenöl einreiben, mit Salz und

Pfeffer würzen und mit Thymian,

Rosmarin und zerkleinertem

Knoblauch füllen. Die Schenkel zu-

sammenbinden und das Huhn in ein

tiefes Backblech legen. Die Kartof-

feln mit Olivenöl und Salz mischen

und rund um das Huhn verteilen. Im

Ofen bei 175 Grad etwa 100 Minuten

backen, dabei alle 20 Minuten mit

etwas Prosecco begießen.

Die Artischocken putzen, vierteln

und sofort mit Zitronensaft marinie-

ren. Schalotten, Karotten und Pe-

tersilienwurzeln schälen, sechsteln

bzw. in grobe Stücke schneiden. Den

Fenchel ohne Stängel und Strunk

in Spalten schneiden. Das gesam-

te Gemüse mit Öl, Salz und Chili

marinieren, nach 40 Minuten zu

dem Huhn und den Kartoffeln geben.

Kirschtomaten halbieren, Champig-

nons vierteln, beides ebenfalls mit

Öl und Salz marinieren und nach

70 Minuten zum Huhn auf das Blech

geben.

Das Huhn vom Blech nehmen und

den Fleischsaft zum Gemüse gießen.

Brüste und Keule ablösen, mit

Gemüse und Sud anrichten.

F
risch, regional und saisonal – gu-

tes Essen gibt es auch in einem

Betriebsrestaurant, davon ist der

Streetfood-Star Kotaska über-

zeugt. Den Beweis tritt die Küchencrew

der SV-Group bei Energiedienst eigent-

lich jeden Tag mit bis zu 300 ausgewo-

genen Essen am Standort Rheinfelden an.

Der 15. April 2013 aber war ein Highlight,

das Team sehr prominent besetzt: Auf

Einladung des Caterers kam Mario Kotas-

ka nach Rheinfelden zum Auftakt seiner

neuen Marke „bratwerk“. Bratwürste aus

eigener Herstellung und eigens dafür

entwickelte Currysaucen sind Teil seines

Konzepts.

An diesem Tag standen bei Energie-

dienst diverse Gerichte des 39-Jährigen

aus Nordhessen auf dem Speiseplan,

natürlich Currywürste, aber auch Zander

in Kartoffelkruste, Falafel und zum Nach-

tisch „kalter Hund“. Die Mitarbeiter der

SV-Group hatten eine Sonderschicht ein-

gelegt, um alles vorzubereiten. „Ein tolles

Erlebnis, dem Meister über die Schulter

zu schauen“ – so das einhellige Votum.

„Kotaska ist ein Kumpeltyp ohne Allüren“,

erzählt David Hein (27), der stellvertre-

tende Küchenleiter.

Ziel der Gastveranstaltung war es

auch, Menschen zu motivieren, die Tief-

kühlpizza im Eisschrank zu lassen und

mal wieder selbst zu kochen. Eine ge-

sunde Ernährung passe zur nachhaltigen

Unternehmensphilosophie des Unter-

nehmens und sei auch Kriterium für die

Auswahl des Caterers im Bürohaus Rhein-

felden gewesen, erklärt Martin Steiger,

Vorsitzender der Geschäftsleitung der

Energiedienst Holding AG. Die Köche und

die Restaurantmanagerin hören es gerne

und sind voll motiviert. Thomas Brunner,

Operation Account Manager bei der SV-

Group, bringt es auf den Punkt: „Wir wol-

len, dass unsere Gäste täglich mit gesun-

dem Essen neue Energie tanken können.“

Kein Kölner Tatort ohne Currywurst, am Nordrhein geht’s
deftig zu. Weiter südlich dagegen kommt der Imbissklas-
siker in Gourmetqualität daher: TV-Koch Mario Kotaska
macht’s im Personalrestaurant von Energiedienst möglich.

Starkoch Kotaska
bittet zu Tisch
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Bloggen, twittern,
posten – Energiedienst
ist dabei
Sie lesen gerade ein gedrucktes Magazin. Wer mehr
wissen will oder Kommentare abgeben möchte –
transparent und direkt – bitteschön, ab ins Netz!
Denn Energiedienst bloggt. Und twittert. Und ist auf
Facebook präsent.

→ blog.energiedienst.de

→ www.facebook.com/naturenergie.oekostrom

→ www.twitter.com/energiedienst

G
aby Schneider denkt schon lan-

ge „in Blöggen“, wie sie sagt.

Die Energiedienstmitarbeiterin

bloggt für ihren Arbeitgeber,

mit Foto und vollem Namen. „Marken-

botschafterin“ lautet der Titel – und sie

ist nicht die einzige: Ein Team von 17

Botschaftern postet regelmäßig seit dem

1. August 2013 und stärkt so auch die

Marke des Ökostromanbieters.

Warum bloggt Energiedienst? Face-

book, Twitter und Co. sind für viele zwar

längst fester Bestandteil des täglichen

Lebens. Doch wenn Unternehmen pos-

ten, ist der Mehrwert nicht unumstritten.

Auch die Sorge vor kritischen Kommenta-

ren, die sich zu „Shitstorms“ entwickeln

könnten, spielt mit. Energiedienst hat

sich nach umfangreicher Analyse ent-

schlossen, in den sozialen Netzwerken

aktiv zu sein, und eine Strategie dazu er-

arbeitet. Das Unternehmen will näher an

den Kunden und der Öffentlichkeit sein

und noch bekannter werden.

Die Themen gehen nie aus

Der neue „Energiedienst-Blog“ ist der

Kern der Social-Media-Aktivitäten. Im

Rahmen des Analyse- und Strategiepro-

zesses mit externer Unterstützung wur-

den 14,6 Millionen Beiträge einschlägiger

Online-Plattformen zu Energiethemen

gescannt. Die Erkenntnisse sind inte-

ressant: Andere Energieversorger sind in

den sozialen Netzwerken sehr zurückhal-

tend. Energiedienst sieht jedenfalls den

Einstieg als „Pionierchance“. Alle Fäden

in diesem Projekt laufen bei Alexia Weis-

ser in der Unternehmenskommunikation

zusammen. Die Kernaktivität Blog wird

durch Twitternachrichten flankiert. Auf

Facebook werden vor allem Veranstaltun-

gen präsentiert. „Die Themen gehen uns

nicht aus“, sagt Weisser. Sie wacht u.a.

über die Spielregeln im Netz und freut

sich über konstruktive Kommentare. So

wie von diesem Blogger: „Wer denkt sich

bloß einen solch komplizierten Namen für

ein so schönes Projekt aus? Integriertes

energetisches Quartierskonzept. Ehrlich:

Ich habe etwas gebraucht, bis ich genau

verstanden habe, was die Kreditanstalt

für Wiederaufbau sich da ausgedacht hat.

Der Name ist kompliziert, der Inhalt mehr

als vielversprechend.“ Stimmt! Lesen Sie

selbst – auf Seite 7 dieses Heftes.
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Erfolgreiches Audit

Hier gehen Beruf und

Familie zusammen

Die Energiedienst Holding AG wurde

2013 als familienfreundlicher Arbeit-

geber zertifiziert. Das Audit „berufund-

familie“ unterstützt Maßnahmen wie

flexible Arbeitszeit, innovative Team-

organisation und Home-Office, die die

Vereinbarkeit von Beruf und Familie

erleichtern. Dabei geht es längst nicht

mehr nur um Mütter und Väter mit klei-

nen Kindern, sondern zunehmend auch

um Töchter und Söhne, die ihre betag-

ten Eltern betreuen. Energiedienst will

mit einer familienbewussten Personal-

politik Arbeitsbedingungen schaffen,

die langfristig für Mitarbeitende aller

Altersgruppen attraktiv sind.

Wasserkraftwerk Fahrnau

Weg frei für die Fische

Für die Fische im Fluss Wiese hat es im

letzten Jahr deutliche Verbesserungen

gegeben: Am Wasserkraftwerk Fahrnau

hat Energiedienst eine neue Fischab-

stiegsanlage für Bachforelle, Elritze,

Döbel und Co. eingebaut. Mit dieser

650.000 Euro teuren Baumaßnahme

erfüllt der Energieversorger in diesem

Abschnitt des Flusses Wiese die For-

derungen der EU-Wasserrahmenricht-

linie. Für die flussabwärts wandernden

Fische endete bis dato die Wander-

schaft in der Regel in einer Sackgasse

vor dem Kleinwasserkraftwerk. Mit

dem neuen horizontal angeordneten

Leitrechen und einem Bypass, einer Art

Umgehungsstraße im Wasser, ist das

Kraftwerk nun bei jeder Wasserführung

flussabwärts passierbar. Flussaufwärts

stand ohnehin bereits eine Fischtreppe

zur Verfügung.

Gute Idee

Klima schützen und Geld

sparen — Wie wär’s mit

einem Glas Rosenpro-

secco zum Essen oder

einem Fahrguthaben beim

Carsharing als Beitrag zum

Klimaschutz? Das Klima-

sparbuch macht‘s mög-

lich! Die Idee ist ebenso

einfach wie genial: Mit

nützlichen Tipps und rund

50 Gratis- und Rabatt-

gutscheinen ermuntert

das Sparbuch zum klima-

freundlichen Handeln im

Alltag. Der oekom verlag

hat in Zusammenarbeit

mit Energiedienst diesen

Ratgeber mit Gutscheinen

für den Landkreis Lörrach

herausgegeben und damit

gezeigt: Nachhaltigkeit

schont den Geldbeutel

und das Klima zugleich.

Energiedienst-Kunden er-

halten das Klimasparbuch

kostenlos.

Best Practice

Sanierung Schildgasse

ist abgeschlossen

Energiedienst will nicht nur den Kun-

den umweltschonende Energie und

Wärmelösungen anbieten, sondern

auch bei eigenen Liegenschaften mit

gutem Beispiel vorangehen. Nachdem

2012 das neue, nach dem Goldstandard

der Deutschen Gesellschaft für Nachhal-

tiges Bauen zertifizierte Bürohaus in

Rheinfelden fertiggestellt worden ist,

wurde im Folgejahr die Sanierung des

gesamten Areals an der Schildgasse

abgeschlossen. Mehr als 13 Einzelmaß-

nahmen in verschiedenen Anlagen und

Gebäuden sind im Projektplan aufge-

führt, darunter vor allem energetische

Sanierungen und Heizungserneuerun-

gen, aber auch Rückbau- und Umbau-

maßnahmen. Gut fünf Millionen Euro

hat Energiedienst in die Sanierung des

Areals investiert.

Kurz & bündig
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GRI-Bestätigung

Über diesen Bericht

Seit 2009 legt die Energiedienst Holding AG einen Nachhaltigkeitsbe-

richt gemeinsam mit der Geschäftsberichterstattung nach den weltweit

führenden Richtlinien der Global Reporting Initiative (GRI G3) vor.

Nachhaltigkeit umfasst bei GRI die Dimensionen Wirtschaft, Umwelt

und Soziales. Das Thema ist Energiedienst wichtig: Alle Mitglieder der

ersten Führungsebene sind in den Entstehungsprozess involviert. Zu-

dem wird der Bericht im persönlichen Gespräch mit dem Verwaltungs-

ratspräsidenten des Unternehmens diskutiert. Im 2-Jahres-Rhythmus er-

scheint der Nachhaltigkeitsbericht als eigenständige Veröffentlichung,

2013 in Form des vorliegenden Magazins. Geschäfts- und Nachhaltig-

keitsbericht 2013 liegen in Druckversion in deutscher Sprache vor und

sind unter www.energiedienst.de/investor verfügbar. Der ausführliche

GRI-Bericht ist unter www.energiedienst.de/nachhaltigkeit abrufbar.
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Workshop

Kunden schätzen

Ehrlichkeit, Kompetenz

und Sonderservice

Energiedienst-Kundinnen und Kunden

haben klare Vorstellungen von einem

idealen Service ihres Energieversor-

gers: Ehrlich und kompetent, zuverläs-

sig und freundlich muss der Service-

mitarbeiter sein und seinen Kunden

Wertschätzung entgegenbringen. Zu-

dem sind faire Preisgestaltung und

kleine Zusatzdienstleistungen gefragt.

Völlig „out“ sind dagegen Sprachcom-

puter am Telefon oder offensives Auftre-

ten. So lauten jedenfalls die wichtigs-

ten Botschaften zum Thema „Service“,

die 2013 in einem Kundenworkshop

auf Initiative von Energiedienst erar-

beitet wurden. Kunden und Mitarbei-

tende beschäftigten sich einen ganzen

Samstag lang mit den Themen Service,

Energieversorgung und Kommunika-

tion via Onlineportal. Ziel ist es, den

Kundinnen und Kunden auch in Zukunft

einen bestmöglichen Service sowie at-

traktive (Online-) Produkte anzubieten.

Dazu gab es wichtige Erkenntnisse: Der

Energieversorger der Zukunft wird als

„Partner des Haushalts“ verstanden.

Die Dienstleistungen via Onlineportal

werden geschätzt, allerdings fühlen

sich die Kunden noch nicht hinreichend

informiert. Die Angebote müssen ge-

mäß den Kundinnen und Kunden noch

breiter kommuniziert und erklärt wer-

den – auch in Printmedien.



Eine Zeitreise –

die EnergieTour an der Wiese

Vier Kilometer – das ist locker per pedes

oder Pedelec zu schaffen. Genau so weit

liegen die Kleinwasserkraftwerke Steinen

und Gündenhausen an der Wiese ausein-

ander – ideale Etappen für die Energie-

Tour 2013.

Energiedienst hatte eingeladen, ge-

startet wurde in Steinen: Eine gute Ge-

legenheit, das Kraftwerk zu besichtigen

und sich am Stand von Energiedienst mit

Elektromobilen vertraut zu machen. Für

die Kleinen gab‘s ein Kinderprogramm.

Weiter ging’s zur zweiten Station: Stopp

und Absteigen in Gündenhausen! Führung

durch den Maschinensaal des Kraftwerks

und Power tanken mit kleinen Erfrischun-

gen von der Energiedienst-Crew. Dritter

und letzter Anlaufpunkt: das Hammer-

wehr in Schopfheim. Hier konnte man sich

ein Bild von den künftigen ökologischen

Maßnahmen zur Verbesserung der Durch-

gängigkeit für Fische machen.

Drei Stationen, drei Epochen: Vom

modernen Kanalkraftwerk Steinen nach

Gündenhausen, das 1911 in Betrieb ge-

nommen wurde, bis zum Blick in die Zu-

kunft am Hammerwehr. Eine Zeitreise in

ein paar Stunden!


