
Braunvieh fürs Biogas, Solarmodule auf den Dächern, Windräder auf der 
bewaldeten Anhöhe und die Kirche im Dorf: Die Allgäu-Kommune Wild-
poldsried erzeugt aus erneuerbaren Energien viermal mehr Strom als für 
den Eigenbedarf nötig. Darüber freut sich Bürgermeister Arno Zengerle 
links). Rechts Bio-Hotelier Andreas Eggensberger beim Erklären seiner 

Strom- und Wärmeversorgung. Ersetzt in seinem Haus das Kohlendioxid 
auf Diät. Bilder: Gemeinde Wildpoldsried/Allgäu GmbH/Hiesinger 

Intelligente „Irene 
gegen Überlast 

AÜW und Siemens untersuchen die 
Netzsituation im Jahr 2020 

Das Verteilnetz der Allgäuer Überland-
werk GmbH (AÜW), Kempten, ist „schon jetzt 
durch volatile Einspeisung, vor allem Photo-
voltaik, stark belastet". Daher untersucht 
AÜW zusammen mit Siemens, der Hoch-
schule Kempten und der RWTH Aachen in ei-
nem Teilnetz die Situation im Jahr 2020. Mit 
dem Projekt „Irene" wollen die Partner z. B. 
reale Ladevorgänge von Elektroautos testen. 
Im Versuchsgebiet stehen zeitweise bis zu 40 
Elektromobile bereit. Vor allem aber will 
man mit Messtechnik, Sensoren und Aktua-
toren Transparenz im Netz schaffen und 
herausfinden, wo und wie die Messgeräte 
optimal eingesetzt werden können. Zweck: 
Möglichst wenig Netzausbau und Bezug von 
Ausgleichsenergie durch regionale Steue-
rung. Die Systeme sollen kostengünstig 
Informationen liefern, wie sie z. T. auch von 
intelligenten Zählern erwartet werden. 
Daraus ließen sich ggf. Anforderungen an 
das im Aufbau befindliche Smart-Metering-
System ableiten, sagt AÜW. „Irene" soll auch 
Installations- und Wartungsaufwand durch 
„lokale Intelligenz" verringern und service-
orientierte Marktstrukturen ermöglichen. 
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Ein Dorf lebt die Energiezukunft: 
Wind, Biogas, Holz und viel Grips 

PREISGEKRÖNTES WILDPOLDSRIED Viermal mehr Strom aus Erneuerbaren als für den Eigenbedarf: „Wir erzeugen für 
andere Kommunen mit." Allgäuer Überlandwerk als Unterstützer und „Mittäter". Bio-Hotel setzt auf Kohlendioxid-Diät 

Nein, diese Sorte von Leuten mag 
Arno Zengerle ganz und gar nicht: 
„Erst halten sie das Schild mit 
.Atomkraft nein danke!' hoch, 

dann drehen sie das Täfele um und drauf 
steht: .Hier keine Windkraftanlage!'." Derlei 
Inkonsequenz ist dem Ersten Bürgermeister 
der 2500-Seelen-Gemeinde Wildpoldsried 
nahe Kempten im bayerischen Allgäu zu-
tiefst zuwider. Denn er, seine Gemeinderäte, 
aber auch sehr viele Bürger tun was: Die klei-
ne Kommune holt mit Wind, Sonne, Biomas-
se und Kleinst-Wasserkraft etwa viermal so 
viel Strom heraus, als zum Eigenbedarf nötig 
wäre. Das Nahwärmenetz der „Dorfheizung" 
wächst - günstige Preise schinden bei den 
mit den Schwaben verwandten Allgäuern 
Eindruck: 6 ct/kWh statt 12 et bei Öl. Kessel 
für Holzpellets und Biogas-Blockheizkraft-
werke speisen ein. Passivhausbau, dämmen 
älterer Gebäude, Aktionen zum Auswech-
seln stromfressender Heizungspumpen, 
Mitfahrbörse und das Angebot regionaler 
Produkte - das Dorf will 2020 C02-frei sein. 

Preise für den Klimaschutz | „Jedes Projekt 
für sich genommen ist nicht so was Besonde-
res", merkt Zengerle bescheiden an: „Die 
Masse, das Zusammenspiel macht es." Es 
macht so viel, dass die „Klimaschutzkommu-
ne" nun den „European Energy Award" ver-
liehen bekam - nach anderen Umweltprei-
sen. Der Energieversorger und Netzbetreiber 
Allgäuer Überlandwerk GmbH (AÜW) spielt 
nicht nur mit, sondern macht sich auch 
selbst für die regionale, dezentrale, die virtu-
elle Versorgung im Rahmen des EU-Projekts 
„AlpEnergy" stark. „Wir haben mit der AÜW 

einen kooperativen Energieversorger", lobt 
denn auch Wildpoldsrieds Ortsoberhaupt 
das Überlandwerk:„Das ist eben ein kommu-
nales Unternehmen." Zengerle weiß, dass 
die Nuklearkatastrophe im fernen Fukushi-
ma beweist, dass sein Dorf auf dem richtigen 
Weg ist, und hofft wohl insgeheim, dass 
manches Vorhaben jetzt auf noch mehr Zu-
stimmung stößt: „Aber muss denn erst so 
was Fürchterliches passieren?" 

Klarheit im Verteilnetz | Nun hat sogar der 
Weltkonzern Siemens den Ort entdeckt: Ver-
treter der Firma und von AÜW setzten hier 
ihre Unterschriften unter den „Irene"-Ver-
trag. Irene, das meint „Integration regenera-
tiver Energien und Elektromobilität", meint 
Software, die dem bisherigen „Blindflug" im 
Verteilnetz Transparenz entgegensetzen soll. 
Sie wird auch die Alltagsszenarien von 2020 
vorwegnehmen und durchspielen. Für diese 
Tests, gefördert vom Bundeswirtschaftsmi-
nister, „borgt" das AÜW Siemens Abschnitte 
des Wildpoldsrieder Verteilnetzes. Weitere 
Partner sind die RWTH Aachen und die 
Hochschule Kempten (siehe rechts oben). 

Sehr engagiert für Wind und Biogas sind 
auch Wendelin Einsiedler und sein Bruder, 
Energie- und Landwirte aus alteingesessener 
Familie. Man plant einen Bürgerwindpark 
mit fünf Turbinen, 7,5 MW. Und 120 Kühe, 
Gras, aber auch Körnermais aus der Region 
erzeugen Biogas im Megawattbereich. Es 
muss Körnermais sein, bei Futtermais 
stimmt die Energiebilanz nicht. Auch Bürger-
meister Zengerle ist fachkundig: „Der Fer-
menter gehört vor das Dorf wegen des 
Geruchs. Das Blockheizkraftwerk dagegen 

sollte in den Ort: Eine Gasleitung ist leichter 
zu verlegen als eine für Fernwärme." 

Pragmatismus ist gefragt im Allgäu-Ort, 
ideologische Verbohrtheit unbekannt. „Wir 
sind hier konservativ und lassen die Kirche 
im Dorf", betont CSU-Politiker Zengerle. Vom 
Bewahren der Lebensqualität „für unsere 
Kinder" ist die Rede und vom Nutzen der 
Geschenke der Schöpfung - man ist katho-
lisch und christlich. Von seinen 14 Gemein-
deräten sind gerade mal zwei von der SPD. 
Die Zusammenarbeit klappt aber, vielleicht 
auch, weil es keine Fraktionen gibt. Man 
wägt z. B. ab, ob man für 350 000 € einen Bio-
massekessel für den Ausbau der Dorfhei-
zung kauft oder nicht doch die Spitze mit ei-
genem, regenerativ erzeugten Strom deckt. 

„Das heimelige Licht" | Energiesparen 
überall im Dorf. So auch bei der Straßen-
beleuchtung. Die weißen, ineffizienten 
Quecksilberdampflampen kamen heraus, 
Natriumdampflampen hinein. Das passte 
aber manchem nicht, kolportiert das Orts-
oberhaupt. Bei diesem gelben Licht sehe man 
gar nichts, nörgelten einige. In weiser Voraus-
sicht hatte der Gemeinderat darauf verzich-
tet, beim Lampenwechsel auch neue, spar-
same, aber teure Vorschaltgeräte einbauen 
zu lassen. Denn man wusste, dass die Leucht-
diode (LED) bald auch die Straße erobern 
würde. „Und die benötigt nochmals 80% 
weniger Strom als die Natriumlampen." 

Die Gemeinde beschaffte bereits einige 
LED-Straßenleuchten zum Testen. Wieder 
Murren: „Das grelle Licht! Das gelbe ist doch 
so heimelig", zitiert Zengerle: „Jetzt warten 
wir ab, bis es Leuchtdioden mit wärmerer 

Lichtfarbe gibt." Vielleicht kämen „wir 15" -
der Bürgermeister und seine Mitstreiter am 
Ratstisch - dann „etwas ungeschorener" da-
von, schmunzelt er. „Es sind vor allem Vertre-
ter meiner Generation, die alles bekamen, die 
sich nun gegen jedwede Veränderung stem-
men", seufzt der 52-Jährige. Die ganz Alten, 
die oft Schweres mitmachen mussten, und 
die Jungen sind dagegen vom Modell Wild-
poldsried durchgängig überzeugt. Weder 
LED-Licht noch drehende Windräder auf ei-
ner waldigen Geländekante stören sie. Wie 
auch: „Weit und breit gibt es da keine Häuser." 

C02-Bilanz in der Küche | Es muss ja nicht 
unbedingt ein ganzes Dorf sein, das C02-Diät 
macht. Andreas Eggensberger zeigt das in sei-
nem Bio- und Wellnesshotel nahe Füssen. In 
seinem Vier-Sterne-Haus am idyllischen 
Hopfensee, umrahmt von Bergen und ge-
grüßt von den Märchenschlössern Neu-
schwanstein und Hohenschwangau, hat er 
erfasst, wie viel Kohlendioxid diese oder jene 
Speise beim Zubereiten freisetzt. Gästen, die 
z. B. mit dem Zug anreisen, spendiert er ein 
Freitaxi vom Bahnhof ins Hotel. Elektroautos 
und E-Fahrräder gibt es zu mieten. Auf dem 
Dach „natürlich" Photovoltaik, und im Keller 
brummelt leise ein Erdgas-Blockheizkraft-
werk (16 kWel, 32 kWth). Es reicht für 38 % des 
Strombedarfs und für 59 % der Wärme. Ein 
Teil des Brennstoffs stammt von den 
Küchenabfällen, in einer regionalen Anlage 
der Erdgas Schwaben GmbH zu Biogas ver-
goren und auf Erdgasqualität gebracht. Klar, 
dass die Gurken- und Kartoffelschalen ein 
Biogas-LKW abholt: Die C02-Bilanz soll ja 
stimmen. Gottfried Hiesinger 


