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Die Industrie und Hochschulen testen in Wildpoldsried im Allgäu ein intelligentes Stromnetz. Foto: Siemens 

Das Stromnetz der Zukunft 
Energie Das Örtchen Wildpoldsried im Allgäu produziert dreimal so viel Elektrizität, wie es 

selbst verbraucht. Jetzt testen Industrie und Wissenschaft dort eine neue Technologie 
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Wildpoldsried Auf den Dächern 
leuchten blaue Solarzellen, auf den 
Hügeln am Ortsrand drehen sich 
Windräder. Zwei neue wachsen ge-
rade in die Höhe. Das Dörfchen 
Wildpoldsried mit seinen rund 2500 
Einwohnern erzeugt ein Vielfaches 
seines Eigenbedarfs an Strom aus er-
neuerbaren Energien. 332 Prozent, 
um genau zu sein, erklärt Bürger-
meister Arno Zengerle einer Gruppe 
Journalisten, die aus Hamburg, aus 
Frankfurt oder aus Nürnberg ange-
reist sind, um das Musterdorf der 
Energiewende zu besuchen. „Ein 
bißl' stolz", sagt der Bürgermeister, 
seien sie schon auf das, was sie hier 
in den letzten Jahren geleistet ha-
ben. 

Wildpoldsried im Oberallgäu ist 
zum Aushängeschild der Energie-
wende geworden. Ein Dorf, das sei-
ner Zeit voraus ist. Rund 100 Besu-
chergruppen führt der Bürgermeis-
ter pro Jahr durch den Ort. „Seit ei-
niger Zeit wird die Sache internatio-
nal", sagt Zengerle, ein pragmati-
scher, gemütlicher Mann, der der 
CSU angehört und der offenbar un-
gern halbe Sachen macht. „Zuletzt 
kamen Gruppen aus Sumatra und 
aus Äthiopien, die sich anschauten, 
wie sich ein Dorf selbst mit Strom 
versorgen kann." 

Nicht nur Privatleute investieren 
in Sonnenenergie, auch Bauhof, 
Feuerwehr, Schule oder Sporthalle 
besitzen in Wildpoldsried Photovol-
taikanlagen. Ein Nahwärmenetz -
quasi eine „Dorfheizung" - versorgt 
das Rathaus, die Bank, die Gastwirt-
schaft... Über 220000 Liter Heizöl 
habe man mit ihr im Jahr 2011 ein-

gespart, erklärt Zengerle. Landwir-
te vergären Gülle und Gras zu Bio-
gas und produzieren Strom. 

Erneuerbare Energie im Über-
fluss, vor allem wenn die Sonne 
scheint und der Wind weht. - Wild-
poldsried steht bereits heute dort, 
wo Deutschland mit seiner Energie-
wende im Jahr 2020 ankommen will. 
Der deutsche Technologiekonzern 
Siemens testet deshalb hier - mitten 
im Allgäu - eine Technologie, auf 
der viele Zukunftshoffnungen ru-
hen: das intelligente Stromnetz. 

Viele Probleme, die mit dem Aus-
bau der erneuerbaren Energien auf 
das deutsche Netz zukommen, las-
sen sich in Wildpoldsried heute be-
reits wie in einem Labor studieren. 

Rudolf Martin Siegers ist Leiter von 
Siemens Deutschland. Er stellt die 
Energiewende als einen epochalen 
Wandel dar: „Früher gab es nur we-
nige, große Energieerzeuger und 
Millionen Verbraucher." Kohle-, 
Atom- und Wasserkraftwerke speis-
ten Strom ein, Haushalte und Ge-
werbe nahmen ihn ab. „Morgen da-
gegen werden wir Millionen Erzeu-
ger und Millionen Verbraucher ha-
ben. " Jeder Bürger mit einem Solar-
dach, jeder Bauer mit einer Biogas-
anlage, jedes Dorf mit einem Wind-
rad werde zum Stromlieferanten. 

Das Problem dabei, erklärt Sie-
mens-Deutschland-Chef Siegers, 
sei, dass Erzeugung und Verbrauch 
nicht immer im Einklang stünden. 
An einem sonnigen und windigen 
Sommertag liefern Solar- und 
Windkraftanlagen mehr Strom, als 
der Ort verbraucht. Das kann das 
Netz überlasten. Um die Netzaus-
baukosten unter Kontrolle zu hal-
ten, forscht das Unternehmen an Al-
ternativen zur teuren Verstärkung 
von Leitungen. 

Die Idee ist simpel: Das Strom-
netz wird stabiler, wenn sich nicht 
nur die Erzeugung, sondern auch 
der Verbrauch steuern ließe. Das 
heißt, dass Haushalte und Betriebe 
die Energie dann abnehmen müss-
ten, wenn Elektrizität im Überfluss 
vorhanden ist. Auf diese Weise ent-
steht ein „intelligentes Netz". 

Siemens testet zusammen mit den 
Allgäuer Überlandwerken und den 
Hochschulen Kempten und Aachen 
in Wildpoldsried mehrere Ideen: Li-
thium-Ionen-Batterien sollen Strom 
Zwischenspeichern. Dieses Jahr 
konnten die Bürger 32 Elektroautos 
fahren. Dazu installierten die For-
scher rund 200 Messgeräte und ei-
nen regelbaren Ortsnetztrafo, der 
die Spannung senkt, wenn zu viel 
Strom eingespeist wird. Andere Ge-
räte beobachten das Wetter. Denn 
sobald sich Wolken vor die Sonne 
schieben, leisten auch die Photovol-
taik-Anlagen weniger. Das Projekt, 
das 2011 startete, hat eine Laufzeit 
von zwei Jahren. 

Forscher, Entwickler und Elek-
trizitätsversorger haben noch viel 
Arbeit vor sich. Dass aber in Wild-
poldsried einige Dinge schneller ge-
hen als anderswo, dafür hat Bürger-

meister Zengerle eine ganz eigene 
Erklärung. „In den Dörfern funk-
tionieren die Dinge auf Z u r u f , 
meint er. In seinem Gemeinderat 
gebe es Parteien, aber keine Frak-
tionen, Entscheidungen fallen oft 
einstimmig. „Wir versteh'n uns halt 
gut", meint Zengerle. 
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Ganz vorne 
mit dabei 

Machen wir uns nichts vor: Bis 

sich eine Großstadt oder ein 
Land komplett mit erneuerbarer 
Energie versorgen kann, ist es noch 
ein weiter Weg. Auch die Technolo-
gie intelligenter Netze steckt erst in 
den Kinderschuhen. Was in Wild-
poldsried funktioniert, gerät in 
Berlin oder Schanghai schnell an die 
Grenzen des Machbaren. Die Ener-
giewende wird Ingenieure noch Jahr-
zehnte beschäftigen. Umso erfreu-
licher ist es, dass unsere Region hier 
ganz vorne mit dabei ist. 

Das Ausland wird indessen genau 
beobachten, ob es die Bundesrepu-
blik schafft, die Energiewende zu 
meistern und seine Wettbewerbs-
fähigkeit zu erhalten. Strom darf in 
einem Industrieland kein Luxus-
gut sein. Falls der Umbau aber ge-
lingt, ergeben sich für Deutsch-
land riesige Chancen im Export: 
Denn um ein intelligentes Strom-
netz aufzubauen, ist Fachwissen nö-
tig, über das nur wenige verfügen. 

„Morgen werden wir 
Millionen Erzeu-
ger und Millio-
nen Verbrau-
cher haben." 
Rudolf Martin Siegers, 
Siemens Deutschland 
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