
Unser Dorf soll grüner werden 
Eine Gemeinde im Allgäu produziert fünf Mal so viel Energie wie sie braucht - und das sauber. Die Frage ist nur: Wohin damit? 
Von Rainer W. During, Wildpoldsried 

Bürgermeister Arno Zengerle ist ein 
viel beschäftigter Mann. Etwa je-
den dritten Tag muss der CSU-Poli-

tiker inzwischen eine neue Besucher-
gruppe durch die malerische Allgäu-Ort-
schaft führen. Und die Gäste stammen 
längst nicht mehr nur aus Bayern, dem 
Rest der Republik und ganz Europa. 
Letzte Woche kamen Experten aus Suma-
tra und gerade hat er eine Delegation aus 
Äthiopien verabschiedet, die das Außen-
ministerium vorbeigeschickt hat. Chine-
sen und Japaner waren auch schon da. 

Denn inzwischen gilt die 2570-Einwoh-
ner-Gemeinde global als eine Art Muster-
dorf für den Energiewandel. Dass es so 
kam, verdankt Wildpoldsried bürgerli-
chem Engagement und politischer Weit-
sicht. 1999 wurde bei einer Bürgerbefra-
gung die Vision für den Ort im Jahr 2020 
entwickelt und vom Gemeinderat, in 

dem Vertreter von 
CSU, Freien Wäh-
lern und SPD sit-
zen, verabschiedet. 
Einstimmig, wie 
fast alle Beschlüsse, 
denn man entschei-
det fachbezogen 
und nicht parteipoli-
tisch, wie Zengerle 
betont. So ist hinter 
den Namen auf der 
Liste der Ratsmit-
glieder noch nicht 
einmal die jeweilige 
Parteizugehörigkeit 

vercmelkt-So heißt die Vi-
sion auch wir - die 
Buchstaben stehen 
für Wildpoldsried 

innovativ und richtungsweisend. Heute 
gibt es im Ort 200 Fotovoltaik- und 140 
thermische Solaranlagen, die mit Bio-
masse betriebene Dorfheizung versorgt 
17 städtische Gebäude und 25 Privathäu-
ser mit Wärme. Für die gibt es auch im 
Sommer Bedarf, denn der größte Indus-
triebetrieb der Gemeinde stellt Lehmbau-
platten für den ökologischen Hausbau 
her, die getrocknet werden müssen. 

Dazu kommen fünf Erdwärme- sowie 
vier Hackschnitzel- und Pelletsheizun-
gen, drei Wasserkraftanlagen und fünf 
von Landwirten betriebene Biogasanla-
gen. Und seit dem Jahr 2000 wurden ins-
gesamt fünf Windkraftanlagen aufge-
stellt, an denen 180 Bürger mit rund vier 
Millionen Euro Eigenkapital beteiligt 
sind. Im vergangenen Jahr lag der Ertrag, 

der in der Gemeinde durch nachhaltige 
Energien erwirtschaftet wurde, über vier 
Millionen Euro. 

Rund 110 Einwohner lassen derzeit 
zwei weitere Windräder errichten. Wenn 
sie dieser Tage ans Netz gehen, produ-
ziert Wildpoldsried 500 Prozent des eige-
nen Energiebedarfs. Die beiden Anlagen 
allein werden 80 Prozent des Ertrages lie-
fern, den die 40 Milchviehbetriebe des 
Ortes mit ihren 1350 Kühen erzielen. 
Auch der Nachwuchs wird in Wildpolds-
ried früh eingestimmt. Bereits im Kinder-

garten gibt es Energiewochen und an der 
Grundschule können die Besucher der 
ersten bis vierten Klassen einen "Energie-
führerschein" erwerben. 

Da man den überschüssigen Strom 
auch absetzen muss, hat Wildpoldsried 
einen starken Partner in direkter Nach-
barschaft gefunden. Das Allgäuer Über-
landwerk (AÜW) in Kempten gilt als ei-
ner der innovativsten Energieversorger 
des Landes. Geschäftsführer Michael Lü-
cke will bis 2022 rund 70 Prozent des 
Stroms für das Oberallgäu aus regenerati-
ven Quellen erzeugen. Dabei wird sich 
das Verhältnis zwischen Erzeugern und 
Verbrauchern dramatisch verändern. 
Der Konsument wird zunehmend zum 
Partner, der auch selbst Energie produ-
ziert. Auch dafür gibt es schon einen Na-
men, den "Prosumer". 

Doch die herkömmlichen Stromnetze 
sind darauf ausgelegt, ihre Energie von 
wenigen konstanten Lieferanten, den 
Kraftwerken, zu beziehen. Sie sind weder 
für eine Vielzahl von Quellen mit stark 
schwankender Stromerzeugung noch für 
die Rückspeisung überschüssiger Men-
gen konzipiert. Um Spitzen abzufedern 
bedarf es zunehmend auch einer intelli-
genten Steuerung des Stromverbrauchs. 
Energiepreise werden sich zukünftig 
nachfrageabhängig während des Tages-
verlaufs verändern. 

Die Antwort darauf sind Smart Grids, 
intelligente, sich selbst überwachende, 
automatisierte Stromnetze. Kein Platz in 
Deutschland bot sich besser für die Erpro-
bung eines solchen Smart Grid an als Wil-
poldsried, wo AÜH und Siemens gemein-
sam mit der Hochschule Kempten und 

der RWTH Aachen noch bis zum Herbst 
IRENE erproben. Der Name steht für In-
tegration regenerativer Energien und 
Elektromobilität. Ein regelbarer Ortsnetz-
trafo, verbunden mit Sensoren im ganzen 
Ort berechnet unter Berücksichtigung 
der Wetterlage Produktion und Nach-
frage und gleicht die Spannungsschwan-

kungen aus. 30 Bewohner der Gemeinde 
wurden zeitweilig mit Elektroautos ausge-
stattet, die in den Ruhephasen ebenso als 
Zwischenlager für überschüssige Energie 
dienen wie ein großer Batteriespeicher. 

Manfred Reichart füttert statt Kühe 
jetzt eine der großen Biogasanlagen mit 
Gras, Mais und Gülle. Mit dem Gas produ-
ziert der Landwirt im angeschlossenen 
Blockheizkraftwerk 
Strom und speist ihn 
ins Aüw-Netz ein. 
So ganz nebenbei er-
gibt der Rückstand 
aus dem Gärungs-
prozess einen hoch-
wertigen Dünger für 
die Felder. Jetzt be-
kommt Reichart 
noch einen Personal 
Energy Agent (PEA) zur Seite gestellt. 
Der ist Teil des von Siemens entwickel-
ten Software-Agentennetzes "So Easy" 
und fungiert als Schnittstelle zwischen 
Nutzer und Netz. Letzteres wird von der 
ebenfalls virtuellen Elektrizitätspolizei 
(EP) überwacht, die vertragswidriges Ver-
halten ebenso aufspürt wie Stromdieb-
stähle. 

Was im Allgäu im Kleinen geprobt 
wird, könnte zukünftig "ein Wirtschafts-
motor für Deutschland und ein Export-
schlager sein", sagt Rudolf Martin Sie-
gers, Leiter von Siemens Deutschland. In 
Wildpoldsried hat man diese Erfolgsge-
sichte schon geschrieben. Als man die 
Umfrage nach zehn Jahren wiederholte, 
gab es keine Verbesserungsvorschläge 
mehr. "Die Visionen sind abgearbeitet", 
sagt Arno Zengerle. Für die Ergebnisse 
kassiert die Gemeinde einen Preis nach 
dem anderen. So konnte der Bürgermeis-
ter vor einigen Monaten in Rom für sei-
nen Ort den internationalen Umwelt-
preis "Un Bosco per Kyoto" entgegenneh-
men, mit dem zuvor auch Bundeskanzle-
rin Angela Merkel und US-Präsident Ba-
rack Obama ausgezeichnet wurden. 
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Vorbild Wildpoldsried. Die 2570-Einwohner-Gemeinde gilt als eine Art Musterdorf für den Energiewandel. Foto: pa/dpa 
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