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sehr geehrte Damen und Herren,

energiesparen schont nicht nur die umwelt und den eigenen geldbeutel. Besonders pfi ffi ge ideen, 

wie man den eigenen energieverbrauch reduzieren und ökologische alternativen fördern kann, 

zeichnet der Kreis groß-gerau in einem neuen Wettbewerb aus. die Beteiligung bei der Premiere 

zeigt mir, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

die Projektskizzen, Vorhaben und ideen für diesen Wettbewerb machen deutlich, dass sich bereits 

viele menschen im Kreis mit hohem engagement mit dem thema energie auseinander setzen. 

ihre Projekte leisten einen sehr bedeutenden Beitrag hin zu einer energiewende, die wir auch 

im Kreis groß-gerau politisch wünschen.

auch wir haben uns ehrgeizige energieziele gesetzt. diese werden wir aber nur mit der unterstützung 

der menschen im Kreis erreichen.

ich möchte mich an dieser stelle sehr herzlich für ihr mitwirken am energiesparwettbewerb 2013 

bedanken und freue mich, den leserinnen und lesern mit der Präsentation der prämierten Beiträge 

ebenfalls neue anregungen für ihre eigene energiewende zu geben.

Walter astheimer, erster Kreisbeigeordneter Kreis groß-gerau
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die energieziele
des Kreises groß-gerau
bis zum Jahr 2020:
Stromverbrauch im gesamten 
Kreisgebiet um 20 % reduzieren 
gegenüber 2007

30 % des verbleibenden Strom-
bedarfes aus erneuerbaren energien 
im Kreisgebiet erzeugen

bis zum Jahr 2030: 
49 % emissionsminderung (CO2e) 
in der Wärmeversorgung des Kreises 
Groß-Gerau gegenüber 2010

wettbewerb startete 2013

gestartet ist der erste energiesparwettbewerb des 

Kreises groß-gerau in der Kategorie Privathaushalte und 

unternehmen. ab sofort wird dieser Wettbewerb ausgelobt – 

im jährlichen Wechsel zur Kategorie schülerinnen und schüler.

damit hat die Kreisverwaltung eine maßnahme ins leben 

gerufen, mit der erfolgreiche Projekte und ideen von 

Bürgerinnen und Bürgern sowie unternehmen aus dem Kreis 

groß-gerau sichtbar werden. im Bereich energie sparen wird 

bereits vieles geleistet, was bislang noch wenig bekannt ist. 

der Wettbewerb soll eine möglichkeit sein andere anzuregen 

eigene energiesparprojekte umzusetzen.

denn nur gemeinsam mit allen Bürgerinnen, Bürgern und 

unternehmen im Kreis groß-gerau kann uns die Veränderung 

gelingen und energiesparziele erreicht werden. außerdem 

stellen wir jährlich Preisgelder in höhe von insgesamt 5.000 

euro zur Verfügung, um die besten Projekte auszuzeichnen.
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Die Jury 2013
die Preisträger in den Kategorien 
Privathaushalte, unternehmen 
werden von einer fachkundigen 
Jury ermittelt.  
es sind fachleute mit Kompe-
tenzen in der energieversorgung,  
des Verbraucherschutzes, und der 
energieberatung.  
sie entscheiden gemeinsam über 
die Platzierungen und besten 
energieeinsparprojekte.

marc andré glöcKner   [öffentlichkeitsarbeit] 

Überlandwerk groß-gerau gmbh (ÜWg)

Werner eicKe-hennig   [Programmleiter] 

hessische energiesparaktion

saBine roth   [schuldner- und insolvenzberatung] 

Verbraucherzentrale hessen e. V.,  

Beratungsstelle rüsselsheim/groß-gerau

hans dieter scherer-gerBig   [freier energieberater] 

Bischofsheim

matthias schWeitZer   [Bereichsleiter technik und netze] 

stadtwerke rüsselsheim gmbh

Paul WeBer   [geschäftsführer] 

stadtwerke groß-gerau Versorgungs gmbh (ggV)



Der WettbeWerb 2013
mit dem ersten energiesparwettbewerb 2013 des Kreises groß-gerau werden Projekte von unternehmen 

und privaten haushalten prämiert. sie alle konnten mit ihren Projekten erfolgreich zeigen, welche 

maßnahmen sie umsetzten um energie zu sparen oder erneuerbare energien zu nutzen.

für den Wettbewerb stehen insgesamt Preisgelder in höhe von 5.000 euro zur Verfügung.

der Wettbewerb will erfolgreiche Projekte aus dem Kreis groß-gerau für die öffentlichkeit sichtbar 

machen. so können alle von den maßnahmen lernen, sich Wissen aus den erfahrungen anderer holen 

und sich motivieren lassen für die umsetzung der eigenen ideen. 

[ Kategorie Unternehmen ] 

[ Kategorie privathaushalte ] 
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einsParungen pro Jahr
ca. 2.280 Euro
CO2: ca. 5.000 kg
strom: ca. 7.900 kwh

ProJeKt

EinsparUng VOn strOM

Büroräume

serverkonzept optimiert
reduzierung von vier auf einen server

erneuerung von it-geräten 
durch energiesparende geräte

Beleuchtung auf led umgestellt.

umsetzung: 2008-2012



1. PLAtZ 2013
bananas Neue Medien & it, Groß-Gerau
Preisgeld 1.200 euro

Klimatisiert im Sommer, 
datensicher und energiesparend 
im ganzen Jahr!
eine deutliche reduzierung des stromverbrauch 

war Ziel des energiesparprojektes von Bernd 

schneider, dem firmeninhaber.

er setzte die maßnahmen in mehreren schritten 

und durch verschiedene maßnahmen um: Vier 

gleichzeitig laufende server wurden auf einen 

virtuellen server überführt, das ersparte im 

sommer weitgehend die energieintensive Klima-

tisierung. alle anderen it-geräte wurden durch 

energiesparende geräte ersetzt und die gesamte 

Beleuchtung auf led-lampen umgestellt.

das unternehmen erzielte damit in unserem 

Wettbewerb prozentual die höchste einsparung! 

ein verdienter 1. Platz beim energie sparen.
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Sich warm einpacken und
auf nachwachsende rohstoffe 
zu setzen lohnt sich!
das unter denkmalschutz stehende Pfarrhaus 

(Baujahr: anfang 20. Jht.) und das angebaute

gemeindehaus der evangelischen Kirchen-

gemeinde wurden rundum energetisch saniert.

die gebäude wurden gedämmt und die vor-

handene gas-heizanlage wurde auf innovative 

heiztechnik umgestellt: alle gebäudeflächen 

werden jetzt mit einer neuen holzpellet-heizung 

versorgt. durch die maßnahmen zeichnen sich 

Pfarr- und gemeindehaus nun im »co2-neutralen 

Betrieb« aus. diese leistung prämiert die Jury

in diesem Jahr mit dem 2. Platz!

2. PLAtZ 2013
evangelische Kirchengemeinde, 
riedstadt Goddelau
Preisgeld 800 euro
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einsParungen pro Jahr
ca. 2.200 Euro
CO2: ca. 1.800 kg
gas: ca. 36.000 kwh

ProJeKt

EinsparUng VOn gas

EnErgEtisCHE saniErUng

Pfarr- und gemeindehaus

dämmung der gebäudeteile

umstellung der heizanlage
von erdgas auf holzpellets. 

dämmung im dachgeschoss

lüftungsanlage mit 
Wärmerückgewinnung

umsetzung: 2010-2011



ProJeKt

EinsparUng 

VOn HEiZEnErgiE
unternehmensgebäude

heizenergie umgestellt
von gas auf geothermie 

umsetzung: 2008-2011

einsParungen 
Die neue geothermieanlage erspart 
gas als Heizenergie. Eine Ersparnis von:
ca. 35.000 Euro (ca. 580.000 kwh)
CO2: ca. 143.000 kg



3. PLAtZ 2013
Cummins Deutschland GmbH, Groß-Gerau
Preisgeld 800 euro

Geothermie – ein innovatives 
energiekonzept für den neuen 
unternehmensstandort.
das unternehmen cummins vertreibt motoren

und aggregate sowie ersatz- und austausch-

motoren. in der hauptniederlassung  groß-gerau 

werden auch reparatur und instandsetzung von 

Komponenten durchgeführt.

mit dem neubau und standortumzug in groß-

gerau hat sich cummins für eine innovative

heiz- und Kühlenergieversorgung durch 

geothermie entschieden. auch die dezentrale 

Warmwasserbereitung und energieeffiziente

Beleuchtung haben zu beachtlichen energie-

einsparungen geführt. ein gelungenes Beispiel, 

das sich finanziell rechnet und ökologisch 

bemerkenswerte co2-einsparungen erreicht.
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ProJeKt

EinsparUng VOn gas

EnErgEtisCHE saniErUng

dach-aufsparrendämmung 
(18 cm hartschaum)

hauswanddämmung
(10 cm Phenolharz-Platten)

fenster mit Wärmeschutzverglasung

heizung erneuert (gas-Brennwertkessel)

zusätzlich hausverschönerung

umsetzung: 2009

gesamtinvestition:
ca. 50.000 euro

einsParungen pro Jahr
ca. 1.300 Euro
CO2: ca. 5.580 kg
gas: ca. 22.880 kwh



1. PLAtZ 2013
Hans-Heinrich Hahndorf, riedstadt
Preisgeld 1.200 euro

Altes Haus in schmuckem Kleid –
energiesparend und  
mit Klima zum Wohlfühlen
mit dem Ziel die heizkosten zu senken, 

machten sich die Besitzer des »ried-hauses« an 

die arbeit. Bei den sanierungsarbeiten sollte 

außer den energetischen einsparungszielen für 

heiz- und stromkosten auch das gesicht des 

hauses verschönert werden.

durch ein kluges gesamtkonzept, die alte 

heizung wurde durch einen neuen gas-Brenn-

wertkessel ersetzt und eine sorgfältige auswahl 

der einzelnen Bauelemente, entstand ein 

spürbares Wohlfühlklima – durch die liebevolle 

gestaltung der fassade ein echtes schmuckstück.

die hohe prozentuale energieeinsparung 

belohnte die Jury mit dem 1. Platz.

[ Kategorie privathaushalte ] 14  I  15



2. PLAtZ 2013
Klaus Peter Hansen, bischofsheim
Preisgeld 800 euro

Nutzen, was ein sonniger
balkon so bietet: 
beispielsweise energie sparen …
familie hansen hatte 1991 ihr reihenmittel-

haus (Baujahr 1973) gekauft. insbesondere der 

heizenergieverbrauch war damals sehr hoch.

investitionen in den Jahren 2007-2012 für eine

dachisolation, Wärmedämmung, den einbau

dreifach verglaster fenster brachten eine deut-

liche reduzierung des energieverbrauches. 

Weitere einsparungen brachten ein neuer

gasbrennwertheizkessel und eine Photovoltaik-

anlage. eine besonders clevere lösung fand 

familie hansen für die Warmwasserbereitung: 

die montage von solarkollektoren am Balkon-

geländer!

das energiesparkonzept ist ein echtes highlight 

und unser 2. Platz!
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einsParungen pro Jahr
ca. 787 Euro
CO2: ca. 2.100 kg
strom: ca. 1.900 kwh
gas: ca. 4.000 kwh

ProJeKt

EinsparUng VOn strOM UnD gas 

EnErgEtisCHE 

rEiHEnHaUssaniErUng

reihenmittelhaus 
mit 4 Personen im haushalt
Baujahr 1973

Wärmedämmung

erneuerung gas-Brennwertkessel

Photovoltaik-anlage 5 kWp

solarkollektoren am Balkongeländer
für Warmwasser

umsetzung: 2007-2012



einsParungen pro Jahr
ca. 240 Euro
strom: ca. 840 kwh
CO2: ca. 530 kg

ProJeKt

EinsparUng VOn strOM

2 Personen im haushalt

investitionen in energieeffi ziente
Küchengeräte:
Kühlschrank, gefriertruhe, 
Waschmaschine, elektroherd, 
spülmaschine, trockner 

umsetzung: 2012



3. PLAtZ 2013
Hans-Jürgen Laakmann, riedstadt-Goddelau
Preisgeld 500 euro

energie sparen beginnt
durch die einfachsten 
Maßnahmen!
oft sind es ganz naheliegende Überlegungen, 

die dabei helfen energie einzusparen. so hat 

familie laakmann ihre altgeräte durch neue, 

energieeffiziente haushaltsgeräte ersetzt.

Küchengeräte, Kühlschrank und gefriertruhe, 

spülmaschine, Waschmaschine, trockner sowie 

der elektroherd, sie alle wurden neu angeschafft.

die neuanschaffungen senkten auch nebenbei 

und spürbar den Wasserverbrauch. investitionen, 

die sich bei der strom und Wasserrechnung 

bemerkbar machen. Wie die energieverbräuche 

gehen automatisch auch die Kosten zurück. 
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gemeinsam
Wachstum gestalten 
Zukunft sichern


