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Strom-Pioniere starten durch 
Projekt „Irene" AÜW stellt Bürgern aus Wildpoldsried Elektroautos zum Testen zur Verfügung 
VON JULIA BARNERSSOI 

Wildpoldsried Sie sind Pioniere. Die 
rund 30 Bürger und Bürgerinnen 
aus Wildpoldsried (Oberallgäu), die 
nun ein Elektroauto bekommen ha-
ben. Nicht, weü sie die Ersten sind, 
die ein solches Gefährt  bedienen, 
sondern weil sie sich am For-
schungsprojekt „Irene" beteüigen 
und in den kommenden Monaten in 
der kleinen Gemeinde das Energie-
szenario von 2020 leben werden. 

„Irene" bedeutet Integration re-
generativer Energien und Elektro-
mobilität. Es ist ein vom Bundes-
wirtschaftsministerium  gefördertes 
Pilotprojekt, das im Aprü gemein-
sam von Allgäuer Überlandwerk 
(AÜW), Siemens, sowie der Hoch-
schule Kempten und der RWTH 
Aachen auf  den Weg gebracht wur-
de (wir  berichteten).  Ausgewählt 
wurde Wildpoldsried, da die Ge-
meinde bereits heute drei Mal mehr 
Strom aus regenerativen Quellen er-
zeugt als im ganzen Ort verbraucht 
wird. Das Ziel von „Irene": Ein in-
telligentes Stromnetz (sogenanntes 

„Smart Grid") soll Erzeugung, Ver-
teüung und Verbrauch in Einklang 
bringen. Denn der steigende Anteil 
an erneuerbaren Energien, die ein-
gespeist werden, bringt starke 
Schwankungen im Netz mit sich. 

„Nim ist die zweite Phase des 
Projekts angelaufen",  erklärt Dr. 

Michael Fiedeldey, technischer Lei-
ter des AÜW. Nachdem in den ver-
gangenen Monaten aufwendige 
Messtechnik angebracht wurde, 
wird nun beobachtet, was im Netz 
geschieht, wenn die E-Autos ge-
nutzt werden und nicht regulierend 
eingegriffen  wird. „Wenn die Daten 

Eine Flotte von Eiektro-Fahrzeugen  ist gestern in Wildpoldsried (Oberallgäu) einge-
rollt. Die Autos werden für  das Projekt „Irene" rund 30 Bürgern für  drei Monate zur 
Verfügung  gestellt. Foto: Jörg Schollenbruch 

erfasst  und verarbeitet sind, werden 
wir nächstes Jahr wieder drei Mona-
te das Szenario 2020 fahren,  dann 
aber aufgrund  der Erkenntnisse re-
gulierend eingreifen",  so Fiedeldey. 
Beispielsweise sollen die Fahrzeuge 
bei Stromüberfluss  auch als Speicher 
genutzt werden und wenn nötig, 
kann von ihnen wieder Energie ins 
Netz rückgespeist werden. 

Einer der Wildpoldsrieder 
Strom-Pioniere ist Hermann Rei-
chart. Er grinst, als er seinen wirk-
lich kleinen Kleinwagen entgegen-
nimmt. „110 Stundenkilometer soll 
er aber gehen", sagt der 47-Jährige. 
Er sei sehr gespannt auf  das Projekt, 
ein wirklicher Neuling in Sachen 
Ökostrom ist er aber nicht. „Ich 
habe eine Fotovoltaik-Anlage auf 
dem Dach, mit diesem Strom will 
ich, wenn möglich, das Auto spei-
sen." Ob er nicht Angst hat, sich an 
das Auto zu gewöhnen und am Ende 
nicht mehr ohne Zweitwagen auszu-
kommen? „Nein", sagt er, „wir ha-
ben nämlich schon einen Zweitwa-
gen, aber der bleibt in den kommen-
den drei Monaten freilich  stehen." 


