
Lechner. „Eine Photovoltaik-Anlage eignet sich gut, um den 
selbst erzeugten Strom im eigenen Haus zu verbrauchen. Mo-
derne Heizsysteme wie Blockheizkraftwerke oder Brennstoff-
zellen können effizient gleichzeitig Wärme und Strom erzeu-
gen. Für Unternehmen kann das eine lohnende Investition 
sein.“ Verbrauchsgeräte werden dann mit dem eigenen Strom 
betrieben. Das funktioniert meist über steuerbare Steckdosen 
oder eine intelligente Schaltung der Wärmepumpe, die Wär-
me aus der Umgebungsluft oder dem Erdboden an Innenräu-
me abgibt. Wer mehr Energie erzeugt, als er benötigt, kann 
diese ins Netz einspeisen und damit sein Konto füllen. „Der 
Strom wird dann von anderen AllgäuStrom-Kunden ver-
braucht. So liefern wir Energie, die im Allgäu aus erneuerba-
rer Energie erzeugt wird. Es ist eine Art regionale Direktver-
marktung“, sagt Energieexperte Hubert Lechner. 

Diese Ziele sind zwar sehr ambitioniert und sie bereiten 
vielen Menschen im Allgäu Kopfzerbrechen. Doch bereits 
jetzt gibt es zahlreiche Projekte von Einzelpersonen und Un-
ternehmen, die sich auf den Weg zu erneuerbaren Energien 
und der eigenen Energiegewinnung gemacht haben. Wir zei-
gen in dieser heimatstark-Ausgabe vier spannende Beispiele, 
die Hoffnung machen. Alle leisten ihren Beitrag auf dem Weg 
zur Klimaneutralität – für eine sichere Zukunft.

Prozent, waren es im ersten Quartal 2022 bereits 47,1 Prozent. 
Doch im Koalitionsvertrag der Bundesregierung ist festgehal-
ten, dass das noch lange nicht ausreicht. Der Anteil an erneu-
erbaren Energien am Stromverbrauch soll nicht auf 65 Pro-
zent, sondern auf 80 Prozent steigen. Photovoltaik soll eine 
Kapazität von 200.000 MW im Jahr 2030 erreichen, unter an-
derem mit einer Solarpflicht für gewerbliche Neubauten. Für 
die Windenergie an Land nennt der Vertrag die Flächenvorga-
ben von zwei Prozent der Landesfläche. Als weitere Heraus-
forderung kommt hinzu, dass wir zukünftig vermutlich nicht 
weniger, sondern mehr Energie verbrauchen: Im Oberallgäu 
wird der Stromverbrauch zum Beispiel durch die Umstellung 
auf E-Mobilität oder Wärmepumpen nach Schätzungen von 
780 GWh/a auf ca. 1.080 GWh/a im Jahr 2035 steigen. Das 
bedarf einer großen gemeinsamen Kraftanstrengung und des 
Dialogs mit den Bürgerinnen und Bürgern, wie auch mit den 
politischen Vertreterinnen und Vertretern. Aber wir sind über-
zeugt davon, dass wir es gemeinsam schaffen können. 
 
DIE KRAFT DES WASSERS UND DES WINDES 
Seit Langem haben die Verbundpartner von AllgäuStrom den 
enormen Bedarf an sauberen Energien vorausgesehen, sie ar-
beiten an vielen zukunftsträchtigen Projekten. Der Landstrich 
im Süden Deutschlands ist ein guter Ort für grünen Fort-
schritt: Im deutschlandweiten Vergleich hat das Allgäu eine 
besonders hohe Anzahl an Sonnenstunden und ein gutes 
Windaufkommen in bestimmten Lagen. „Wir versuchen,  
unsere bestehenden Möglichkeiten bestens auszuschöpfen“,  
erklärt Dr. Hubert Lechner, Geschäftsführer der Allgäuer 
Kraftwerke. Außerdem planen die Allgäuer Versorger den 
Ausbau von Windkraftanlagen und versuchen, Projekte in 
ganz Bayern mit Partnern aus der Energiewirtschaft umzuset-
zen. Kombinierte Versorgungsmodelle aus Bio-Wärme und 
Strom, die zum Beispiel aus Hackschnitzeln gewonnen wer-
den, können für einzelne Stadtteile ebenfalls eine gute Lösung 
sein. Einer der spannendsten Forschungsbereiche mit viel 
Raum für Innovationen ist die Verbesserung der Speicherka-
pazitäten. Diese müssen erhöht werden, um den Siegeszug der 
erneuerbaren Energien voranzutreiben. Auf diesem Gebiet fei-
ert der AllgäuStrom-Verbund schon Erfolge. „Wir haben be-
reits jetzt mehrere Batterie-Großspeicher hier im Allgäu im 
Einsatz, ein weiterer ist im Bau“, sagt Dr. Hubert Lechner. 
 
JEDER EINZELNE ZÄHLT 
Doch nicht nur die Stromversorger, sondern auch jede Ver-
braucherin und jeder Verbraucher kann zu einer ökologischen 
und sparsamen Energienutzung, zur Unabhängigkeit 
Deutschlands beitragen: „Je geringer mein Verbrauch, desto 
geringer meine Abhängigkeit. Sparsam mit der Energie um-
zugehen, ist sicher die wichtigste Devise“, erklärt Fachmann 

Zukunftssicher und nachhaltig 
Der Firmensitz von Anwander wurde 
nach neuen Energiekonzepten gebaut

An der Steckdose 
Alle Firmen- 
wagen bei 
Anwander 
werden durch 
E-Autos ersetzt

KLIMASCHUTZ   
IM ARBEITSALLTAG

Das Unternehmen Anwander aus Sulzberg 
bietet seit 40 Jahren Dienstleistungen in den 
Bereichen Brandschutz, Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsmanagement an. Das bedeutet: 
Viele der Mitarbeitenden sind im Außen-
dienst mit einem Dienstwagen unterwegs. 
Doch den Geschäftsführern Heinz Wald-
mann und Daniel Anwander liegt die Umwelt 
sehr am Herzen: „Wer im Allgäu inmitten der 
wunderschönen Natur wohnt, kommt ganz 
selbstverständlich zum Umwelt- und Klima-
schutz“, sagt Daniel Anwander. 

Nach einer gründlichen Analyse der 
erstellten Klimabilanz war schnell klar: „Als 
Dienstleistungsunternehmen können wir am 
meisten CO2 einsparen, wenn wir unseren 
Fuhrpark vollständig auf Elektroautos um-

stellen und die Anzahl der Fahrten reduzie-
ren.“ Da solch eine tiefgreifende Veränderung 
nicht ohne die Unterstützung und den Enthu-
siasmus der Mitarbeitenden funktioniert, hol-
ten Heinz Waldmann und Daniel Anwander 
diese mit ins Boot: Sie veranstalteten Work-
shops, prüften diverse Automodelle und stell-
ten das ausgewählte Auto zum Testen auf den 
Firmenhof. „Alle durften Probe sitzen und 
prüfen, ob sie im Kofferraum auch genug un-
terbringen“, erinnert sich Geschäftsführer 
Daniel Anwander. „Unser Vorhaben funktio-
niert nur, wenn alle Gefallen an dem Wandel 
finden und an einem Strang ziehen.“ Ins-
gesamt 24 Fahrzeuge sollen ersetzt werden,  
16 sind es schon. Langfristig will sich der  
Betrieb auch von Hybridmodellen verabschie-
den und ganz auf Elektro umstellen. 

Daniel Anwander ging mit gutem Bei-
spiel voran und war der Erste, der ein E-Auto 
fuhr. Trotzdem hatten die Geschäftsführung 
und die Mitarbeitenden anfangs Bedenken, 
ob sie auf ihren Touren wirklich immer eine 
Ladesäule finden oder den wichtigen Ge-
schäftstermin verpassen würden, weil sie ohne 
Saft verzweifelt am Straßenrand stehen. In-
zwischen sehen sie alles ent-

Mitarbeiter des Unternehmens 
Anwander fahren mit E-Autos zum 
Kundentermin, Home-Office- 
Lösungen sparen unnötige Fahrten.  

Mit Rat 
und Tat
Bei allen Fragen rund 
um die Umstellung 
auf erneuerbare 
Energien und zur 
nachhaltigen Ener-
gieerzeugung helfen 
die Kundenservices 
der neun Verbund-
partner von All-
gäuStrom gerne wei-
ter. Kontakt unter 
https://allga-
eustrom.de/ 
Auch eza!, das Ener-
gie- und Umweltzen-
trum Allgäu, berät 
umfassend. E-Mail: 
energieberater@eza-
allgaeu.de
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1 – Umweltdorf 
Sieben Häuser, ein 
Seminarhaus und 

ein Garten bilden die 
Gemeinschaft in 

Sulzbrunn 

2 – Auf Sonnenfang 
Beinahe alle 

verfügbaren Flächen 
sind mit Photovol-

taik-Modulen belegt

3 – Großfamilie 
Die Gemeinschaft 

ist noch nicht (ganz) 
vollständig. Es sind 

noch Plätze frei

4 – Energiehaus-
meister  

Michael Faschang 
kümmert sich um 
die Wärme- und 

Stromversorgung

spannter – die Situation für E-Autos hat sich 
auf Deutschlands Straßen verbessert: „Wir 
haben gemerkt: alles überhaupt kein Problem. 
Wir planen unsere Fahrten oder die Pausen 
unterwegs einfach danach, wo wir laden kön-
nen“, sagt Heinz Waldmann. 

Auch im Arbeitsalltag ist das Unter-
nehmen Anwander fortschrittlich und führte 
eine neue Home-Office-Regelung ein: Die 
Mitarbeitenden entscheiden anhand von klar 
definierten Kriterien selbst, ob eine Fahrt ins 
Büro oder zum Kunden wirklich notwendig 
ist. „So können sich unsere Angestellten ihre 
Zeit sinnvoll einteilen und sparen zusätzlich 
schädliche Klimagase ein“, erklärt Daniel 
Anwander. Im vergangenen Jahr ist Anwan-
der zudem dem Bündnis „Klimaneutrales 
Allgäu 2030“ beigetreten. Alle Unternehmen 
im Bündnis gleichen ihren CO2-Ausstoß 
nicht nur mit Zertifikaten oder durch die  
Unterstützung von Umweltschutzprojekten 
aus, sondern wollen ihren CO2-Fußabdruck 
verringern. „Natürlich ist es ein Anfang, die 
Emissionen über Zertifikate zu kompensie-
ren, aber für uns war klar: Wir wollen mehr 
tun, als uns nur aus der Verantwortung  
freizukaufen“, sagt Geschäftsführer Daniel  
Anwander. 

Daher wurde bereits beim Bau des Fir-
mengebäudes auf einen energieeffizienten Be-
trieb mit Photovoltaik-Anlage, Batteriespei-
cher und Betonkernaktivierung sowie auf die 

Nutzung von Ökostrom des Allgäuer Über-
landwerks gesetzt. Der Stromanbieter beriet 
Anwander umfassend. Der Schwerpunkt liegt 
also neben der ökologischen Ausrichtung 
auch auf Energieeffizienz – nach dem Motto: 
Besser gar nicht so viel Energie einsetzen, 
auch wenn sie nachhaltig ist.    

Heute gibt es sechs Ladepunkte für die 
Mitarbeitenden vor dem Firmensitz, bald 
auch eine öffentlich zugängliche Schnelllade-
säule. Füllen die Angestellten die Akkus ihrer 
E-Autos zu Hause, bekommen sie die Strom-
kosten von Anwander erstattet. Daniel An-
wander sieht viele Vorteile: Er ist dankbar für 
die Zeitersparnis, weil er nicht mehr zur 
Tankstelle fahren muss. „Wenn ich höre, wie 
Teile der Gesellschaft immer noch über 
Schwierigkeiten beim Laden des E-Autos dis-
kutieren, kann ich das nicht verstehen“, wun-
dert sich der Allgäuer. „Selbst wenn ich alle 
vier Wochen vielleicht mal 20 Minuten länger 
zum Laden brauche, weil ich keine Schnell-
ladesäule finde, ist das doch keine Einschrän-
kung meiner Lebensqualität.“ Für ihn ist klar, 
dass Nachhaltigkeit nicht einfach nur auf dem 
Papier stehen darf: „Wir dürfen nicht nur den 
Taschenrechner zücken, sondern haben alle 
eine Verantwortung für unsere Zukunft. 
Wenn ich will, dass am Ende etwas Sauberes 
rauskommt, muss ich am Anfang auch meine 
alten Gewohnheiten über Bord werfen und 
den Mut haben, einfach anzufangen!“

HAND IN HAND  
DER ZEIT VORAUS

Der Mensch ist ein Wesen, das Gesell-
schaft braucht. Davon sind die etwa 70 
Bewohner der Gemeinschaft Sulz-

brunn fest überzeugt. Im Jahr 2015 gründeten 
sie ein alternatives Wohnprojekt – mit Selbst-
versorgergarten, Seminarhaus und kleiner 
Landwirtschaft. Nun leben die Menschen 
unterschiedlichen Alters und sozialen Hinter-
grunds in sieben Häusern zusammen.

Allen gemeinsam ist: Sie legen großen 
Wert auf ein Leben im Einklang mit der Um-
welt. Daher war schnell klar: Die alte Ölhei-
zung muss weg. Aber Ersatz zu finden, war 
nicht so leicht: „Eine Arbeitsgruppe infor-
mierte sich über verschiedene Modelle, holte 
Angebote ein“, erinnert sich Michael 
Faschang, Energiehausmeister der Gemein-
schaft. „Nach drei Jahren intensiver Planung 
war es dann so weit: Wir Bewohner entschie-
den uns einstimmig für eine Lösung, die 
Photovoltaik, eine Hackschnitzeltrocknung 
und Heizung sowie ein Blockheizkraftwerk 
kombiniert.“ Großer Vorteil: Die Häuser wa-
ren bis auf eines bereits über die Leitungen ei-
nes Wärmenetzes miteinander verbunden. 
Nun schenken 700 Schüttraummeter Hack-
schnitzel im Jahr wohlige Wärme. Sie stam-

men überwiegend aus dem 
eigenen Wald und aus  
angrenzenden Wäldern. 
Zusätzliche Wärme und 
warmes Wasser spendet 
eine 50-Quadratmeter-So-
larthermieanlage. Eine Photovoltaik-Anlage 
mit einer Größe von 150 Quadratmetern 
deckt 30 Prozent des Strombedarfs. „Dank 
unseres umweltfreundlichen Konzepts sind 
wir der Zeit nun auch wirtschaftlich voraus“, 
freut sich Michael Faschang. „Die derzeiti gen 
Energiepreise bereiten uns wenig Kopf - 
zer brechen.“ 

Letzter Baustein im Energiekonzept 
ist das Blockheizkraftwerk. Es verkohlt 
Hackschnitzel und generiert über einen Ver-
brennungsmotor zusätzlich Strom. So können 
gemeinsam mit der Photovoltaik-Anlage  
70 Prozent des Strombedarfs selbst erzeugt 
werden. Die Wärme, die es abgibt, wird 
ebenfalls zum Heizen genutzt. Das Strom-
netz stellt die AllgäuNetz zur Verfügung – 
der Reststrom kommt von AÜW, wenn mal 
lange keine Sonne scheint. Meist aber speist 
die Gemeinschaft grünen Strom ins Netz ein. 
Das bringt zusätzlich etwas Gewinn. In zehn 
Jahren wird sich die Investition des Block-
heizkraftwerks auch finanziell gelohnt haben. 
Schon denken die Bewohner über neue Pro-
jekte nach – vielleicht wollen sie ein Windrad 
installieren. Denn auch vom Wind gibt es im 
Allgäu viel. „Wir sprechen bereits mit Nach-
barn“, verrät Michael Faschang. Als regiona-
ler Zusammenschluss könnte die Gemein-
schaft das Windrad mit anderen zusammen 
nutzen. 

Eine Gemeinschaft aus sieben
Wohnhäusern erzeugt ihren
eigenen Strom mit Sonnen - 
energie und Holzvergasung.

1 – Eigener Saft 
Mehrere Ladesäulen 

stehen vor dem 
Anwander-Firmensitz. 
Bald kommt noch eine 

öffentliche Schnell-
ladesäule dazu 

2 – Mit gutem Beispiel  
Geschäftsführer Daniel 
Anwander (r.) war der 
Erste, der ein E-Auto 
fuhr. Sein Geschäfts-
partner Heinz Wald-

mann treibt den Wandel 
ebenfalls voran

1 2

3

4

„Der Kunde kam 
auf uns zu und 

sagte: AÜW, 
elektrifiziert 

mich. Das haben 
wir dann getan.“

Michael Lucke  
Geschäftsführer AÜW

1 2

Fo
to

s:
 A

Ü
W

; h
ar

ic
ot

 v
er

t f
ot

od
es

ig
n 

gb
r, 

B
er

nd
 S

ch
m

id
; T

ho
m

as
 R

ah
n

Was uns versorgt

14 15

Was uns versorgt


	57_AllgaeuStrom_heimatstark_22_02_02-03_Inhalt_Edi 2 [prt]_147426
	57_AllgaeuStrom_heimatstark_22_02_04-09_Protagonisten 3 [prt]_146824
	57_AllgaeuStrom_heimatstark_22_02_10-17_Titelthema_SichereEnergie [prt]_159602
	57_AllgaeuStrom_heimatstark_22_02_18-19_BalkonSolaranlagen [prt]_158822
	57_AllgaeuStrom_heimatstark_22_02_20-21_ENergiespartipps [prt]_146360
	57_AllgaeuStrom_heimatstark_22_02_22-25_Druckerei [prt]_156445
	57_AllgaeuStrom_heimatstark_22_02_26-28_FAQ [prt]_174637
	57_AllgaeuStrom_heimatstark_22_02_30-31_BuchholzWärmepumpen [prt]_158502
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