
Einleitung
Das Familienspiel Energie 21 ist im Rahmen der

Kampagne »Mit Energie in die Zukunft der 

Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e. V.

(LAG 21 NRW) konzipiert worden. Im Vorfeld der

Renewables 2004, der internationalen Konferenz für

Erneuerbare Energien in Bonn, setzt die LAG 21 NRW

mit der Kampagne Impulse, um für den Klimaschutz

auf kommunaler Ebene den Anteil der Erneuerbaren

Energien auszubauen und vorhandene Energieres-

sourcen effizient zu nutzen. Lernen Sie durch Energie

21 die vielfältige Welt der Erneuerbaren Energien

kennen und spielen Sie mit den kommenden Genera-

tionen für eine zukunftsfähige Entwicklung.
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zum spiel

Jede SpielerIn übernimmt die Verwaltung eines Landkreises mit Fabriken, Büros und Läden sowie Wohngebieten. Alle

Betriebe und BewohnerInnen verbrauchen Energie, die bisher noch konventionell erzeugt wird – das heißt aus Kohle,

Öl oder Kernbrennstoffen.

Die Aufgabe jeder SpielerIn ist es, möglichst viel der benötigten Energie regenerativ zu erzeugen.

Die SpielerIn, der das am Besten gelingt, gewinnt das Spiel.

Dabei kommt es nicht nur auf vorausschauendes Planen und Bauen an, sondern auch auf die Zusammenarbeit mit

anderen SpielerInnen, denn besonders große Projekte zur Energieerzeugung lassen sich gemeinsam viel schneller und

leichter durchführen.

spielmaterial

1 Spielplan | 72 Energiekarten | 23 Sonderkarten | 4 Karten Punktwertung | 36 Chips in 3 Größen

4 Spielfiguren | 4 farbige Würfel | 1 Spielanleitung

Spielplan
Der Spielplan zeigt vier Landkreise mit Fabriken, Büros und Läden, Dörfern und Städten auf runden Ablagefeldern.

Auf diesen Ablagefeldern werden später Chips platziert, die angeben, wie hoch der Energieverbrauch an diesem 

Ort ist – je höher die Zahl, desto größer der Energieverbrauch. Zwar verbrauchen Fabriken meist mehr Energie, als

kleinere Büros und Läden, und diese wiederum mehr, als Wohngebiete. Aber es kann sein, dass in einem Wohngebiet

mehr Energie verbraucht wird, als in Büros und Läden direkt nebenan. 

In der Mitte des Spielplans gibt es ein Ablagefeld für die Sonderkarten.

Am Außenrand des Spielplans befindet sich eine Skala, auf der angezeigt wird, wie weit die SpielerInnen dem Spielziel

– der Umstellung auf regenerative Energien – bereits näher gekommen sind. Je nachdem, wie erfolgreich die

SpielerInnen Anlagen regenerativer Energien bauen, oder mit den anderen SpielerInnen handeln, werden ihre

Spielfiguren auf dieser Skala weiter gezogen. Es kann auch passieren, dass

Spielfiguren zurück gezogen werden müssen.

Auf der zweiten, mit einem Blitz gekennzeichneten Skala wird die Energie

von Anlagen einzelner SpielerInnen gesammelt, die nicht sofort einem

Verbraucher zugeordnet wird, oder die beim Bau größerer Anlagen »übrig-

bleibt«. Jede SpielerIn kann bis zu 10 Energiepunkte ansammeln, indem sie

ihren Spielstein um die entprechende Felderzahl nach vorne bewegt. Die

Energie, die hier gesammelt wird, kann später zu gebauten Anlagen hinzu-

gezählt werden. Die Energie kann auch mit anderen SpielerInnen getauscht

werden. Wenn Energie von dieser Skala genutzt wird, wird der Spielstein

der SpielerIn um die entsprechende Felderanzahl nach unten gezogen.

Chips
Es gibt drei Sorten Chips: gelbe (klein) für Wohngebiete, orange (mittel) für Läden, Büros und öffentliche Gebäude,

und rote (groß) für Fabriken und andere Produktionsanlagen. Jeder Chip zeigt eine Zahl, die den Energieverbrauch

(EP) angibt. Je höher die Zahl, desto höher der Energieverbrauch und desto größer die Anstrengungen, um hier

regenerative Energie bereitzustellen. Zusätzlich gibt eine Anzahl Sternchen auf dem Chip an, wie viele Gewinnpunkte

(GP) eine SpielerIn erhält, wenn es ihr gelingt, die benötigte Energie regenerativ zu erzeugen. 



Spielkarten

Energie
72 Spielkarten zeigen Anlagen regenerativer Energien, zum Beispiel Windkraftgeneratoren, Sonnenkollektoren,

Wärmepumpen und andere. 

Diese Karten sind daran erkennbar, dass auf den Rückseiten am oberen und unteren Rand die Zeichen der acht im

Spiel vertretenen Energien abgebildet sind. 

Jede Karte stellt für sich allein schon eine Anlage dar, die Energie liefert. Viele Anlagen sind aber viel wirksamer, wenn

sie zusammengefasst werden. Aus zwei oder mehr Karten »Windkraftgenerator« wird dann zum Beispiel ein

»Windpark«, in dem mehrere Rotoren nebeneinander stehen. Das spart Kosten, da man nur eine Baustelle hat, nur

einmal eine Verbindung zum Stromnetz legen muss und ähnliches mehr.

Unten auf jeder Karte gibt eine kleine Tabelle an, wie viele Karten der gleichen Art wie viele Energiepunkte (EP)

erbringen, wenn sie zusammen ausgespielt werden. Bei einigen Energieanlagen ist es sehr sinnvoll, möglichst viele

Karten zu sammeln und große Anlagen zu bauen (z. B. Windkraftgeneratoren und Biogas-Anlagen), bei anderen macht

es keinen großen Unterschied (z. B. Sonnenkollektoren).

Zu allen Anlagen finden sich auf den hinteren Seiten dieser Spielanleitung genauere Informationen zum Weiterlesen

nach dem Spiel.

Sonderkarten
Es gibt 23 Sonderkarten – erkennbar am Logo der LAG 21 auf der Rückseite. Sie bringen Vor- oder Nachteile für alle

SpielerInnen. Zum Beispiel werden bestimmte Energieanlagen eine Zeitlang besonders wertvoll, oder verlieren an

Wert.

In jeder Spielrunde wird eine Sonderkarte aufgedeckt, vorgelesen und für alle sichtbar auf das Ablagefeld in der Mitte

des Spielplans gelegt.

Eine ganz besondere Karte ist die Karte »Öko-Bilanz«. Wenn diese Sonderkarte aufgedeckt wird, wird in allen Land-

kreisen überprüft, wie weit die Umstellung auf regenerative Energien schon fortgeschritten ist. Für alle Fabriken, klei-

nere Wirtschaftsunternehmen und Wohngebiete, die noch konventionelle Energie beziehen, gibt es Minus-Punkte.

Im Spiel gibt es zwei Karten »Öko-Bilanz«. Wenn die zweite Karte »Öko-Bilanz« aufgedeckt wird, ist das Spiel 

beendet.

spielvorbereitung

[Vor dem ersten Spiel müssen die 36 Kartonchips vorsichtig aus der Stanztafel ausgebrochen werden.]

Vor einer Spielrunde werden die Spielkarten in zwei Stapel getrennt: die Energiekarten, und die Sonderkarten.

1 | Alle Chips werden mit der Zahlseite nach unten auf dem Tisch gemischt.

2 | Jede SpielerIn erhält eine Spielfigur und stellt sie auf das Feld »12« der Gewinnleiste am Rand des Spielplans.

Jede SpielerIn erhält einen farbigen Würfel, passend zu ihrer Spielfigur, und legt diesen auf das Startfeld der 

kurzen Skala mit dem Blitzzeichen.

3 | Jede SpielerIn wählt einen der 4 Landkreise des Spielplans aus, für den sie bis zum Spielende verantwortlich ist..

4 | Die Energiekarten werden gemischt und an jede SpielerIn 5 Karten verdeckt ausgeteilt.

5 | Aus den Sonderkarten werden die Karten »Öko-Bilanz« herausgesucht. Alle anderen Sonderkarten werden 

in drei etwa gleich große Stapel geteilt. In zwei dieser Stapel wird je eine Karte »Öko-Bilanz« geschoben. 

Nun werden alle drei Stapel getrennt gemischt und aufeinander gelegt, so dass im untersten und im mittleren 

Teil je eine Karte »Öko-Bilanz« liegt.

6 | Es wird ausgelost wer beginnt.
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spielablauf

1. Spielphase
Beginnend mit der StartspielerIn decken die SpielerInnen reihum einen beliebigen der verdeckten Chips auf. Sie

schauen sich den Chip an und haben zwei Möglichkeiten: wenn es eine relativ niedrige Zahl ist, legen sie ihn in ein

entsprechend großes Feld ihres eigenen Landkreises. Wenn es eine relativ hohe Zahl ist, legen sie den Chip besser in

ein freies Feld eines anderen Landkreises. Denn: je höher die Zahl, desto größer der Energieverbrauch an diesem Ort

und entsprechend größer die Schwierigkeiten, diesen Verbraucher mit regenerativer Energie zu versorgen. 

In der Mitte des Spielplans, auf dem Ablagefeld für die Sonderkarten, sind diese Werte noch einmal abgebildet 

und können als Anhaltspunkt benutzt werden, ob man einen Chip behalten oder besser abgeben sollte.

Wenn eine SpielerIn einen Chip aufdeckt, für den sie im eigenen Landkreis kein freies Ablagefeld mehr hat, muss 

sie ihn in einem anderen Landkreis ablegen. Wenn eine SpielerIn einen Chip aufdeckt, für den es in allen anderen

Landkreisen kein freies Ablagefeld mehr gibt, muss sie ihn natürlich im eigenen Landkreis ablegen.

Wenn alle Ablagefelder mit einem Chip versehen wurden, endet die erste Spielphase.

2. Spielphase
Die StartspielerIn erhält den Kartenstapel der Energiekarten, den sie verdeckt vor sich ablegt. Jede SpielerIn erhält

von der StartspielerIn verdeckt eine Karte (die StartspielerIn erhält auch eine).

Dann nimmt sie die oberste Karte vom Stapel der Sonderkarten, liest sie vor und legt sie in die Mitte des Spielplans.

Diese Karte gilt eine Runde lang für alle SpielerInnen.

Ab jetzt beginnt das Handeln und bauen. Die SpielerInnen schauen sich ihre Karten an und haben mehrere

Möglichkeiten:

Tauschen und Handeln
Jede SpielerIn kann ihre MitspielerInnen nach bestimmten Karten fragen, oder eigene Karten anbieten. Wie Karten

getauscht werden, bleibt den SpielerInnen überlassen – ob eine Karte gegen eine andere, oder gegen zwei, drei oder

noch mehr, wird immer davon abhängen, wie dringend eine bestimmte Karte gebraucht wird.

Es kann aber auch gehandelt werden. Wer eine gesuchte Karte besitzt, kann zum Bespiel für die Karte ein, zwei oder

mehr Gewinnpunkte verlangen, oder die Handelspartner können vereinbaren, dass dem Verkäufer der Karte ein Teil

der erzeugten Energie zur Verfügung gestellt wird. Es kann auch mit gesammelter Energie von der Skala mit dem Blitz

gehandelt werden.

Auch wie gehandelt wird, bleibt ganz den SpielerInnen überlassen.

Wenn eine SpielerIn einer anderen Gewinnpunkte für eine Karte bezahlt, wird ihre Spielfigur auf der Gewinnskala 

für jeden bezahlten Gewinnpunkt um ein Feld zurück gesetzt, die Spielfigur ihrer HandelspartnerIn entsprechend

vorwärts.

Wenn niemand mehr handeln oder tauschen möchte, können die SpielerInnen, beginnend mit der StartspielerIn,

Bauen
Wer bauen möchte, legt eine oder mehrere Karten einer Art vor sich ab. Für die Energiepunkte der gebauten Anlage

darf die SpielerIn entsprechend viele Chips vom Spielplan nehmen. 

Beispiel 1 | Eine SpielerIn legt 6 Karten »Biogas« ab – eine große Anlage, die 40 Energiepunkte (EP) erbringt. Da sie eine
Fabrik mit einem Energieverbrauch von »30« im Landkreis hat, und ein Dorf mit einem Verbrauch von »5«, kann sie beide
Chips aus ihrem Landkreis nehmen und erhält entsprechend der Sternchen auf den Chips Gewinnpunkte. Für jeden
Gewinnpunkt setzt sie ihre Spielfigur auf der Skala am Spielplanrand um ein Feld weiter. Die übrigen 5 Energiepunkte kann
sie benutzen, um einen anderen eigenen Chip umzudrehen, einen Chip einer anderen SpielerIn, oder sie kann die 5 Punkte
auf der unteren Skala mit dem Blitz »speichern«. In diesem Fall setzt sie ihren Spielstein auf der Skala um 5 Felder vor.
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Beispiel 2 | Eine SpielerIn legt eine Karte »Sonnenkollektor« mit einen Energiepunkt ab. Da sie keinen Verbraucher im
Landkreis hat, der mit dem einen Punkt umgestellt werden könnte, sammelt sie die Energie und bewegt ihren Spielstein auf
der Skala mit dem Blitz um ein Feld vorwärts.

Beispiel 3 | Eine SpielerIn legt 2 Karten »Photovoltaik« ab, die 5 Energiepunkte (EP) erbringen. Zusammen mit 5 Energi-
epunkten, die durch den früheren Bau kleinerer Anlagen auf der Skala mit dem Blitz gesammelt wurden, kann sie einen
Verbraucher von 10 Punkten in ihrem Landkreis auf regenerative Energie umstellen und erhält die Gewinnpunkte dafür.

Wenn es vorher Teil des Handels war, kann die SpielerIn auch Chips in anderen Landkreisen entfernen. Die

Gewinnpunkte für diese entfernten Chips erhält aber nicht sie, sondern die SpielerIn, der dieser Landkreis gehört.

Entfernte Chips werden neben dem Spielplan offen ausgelegt.

Alle Karten, die ausgespielt wurden, werden auf einem Ablagestapel gesammelt.

Wenn alle SpielerInnen gebaut haben, oder sich entschieden haben, nicht zu bauen, beginnt die nächste Runde.

Neue Runde
Die vorherige StartspielerIn gibt den Kartenstapel an die SpielerIn zur Linken weiter, die damit neue StartspielerIn

wird. Sie teilt an jede SpielerIn reihum verdeckt eine weitere Karte aus und deckt eine neue Sonderkarte auf.

Danach kann wieder gehandelt, getauscht und gebaut werden.

Niemand muss handeln, oder bauen.

Sonderkarten
In jeder Runde wird von der jeweiligen StartspielerIn eine neue Sonderkarte aufgedeckt. Sie gilt eine Runde lang 

für alle SpielerInnen. Die Sonderkarte wird vorgelesen und auf das Ablagefeld in der Mitte gelegt.

Einige Sonderkarten erlauben das Austauschen eines Chips gegen einen anderen. Diese Möglichkeit kann nur dann

genutzt werden, wenn bereits Chips vom Spielplan entfernt wurden und offen ausliegen.

Öko-Bilanz
Sobald die Sonderkarte »Öko-Bilanz« aufgedeckt wird, wird reihum für jede SpielerIn gezählt, welche Chips in 

ihrem Landkreis noch vorhanden sind.

Für jeden gelben Chip (klein) wird die Spielfigur der SpielerIn um ein Feld auf der Gewinnskala zurückgesetzt, für

jeden orangen Chip (mittel) um zwei Felder und für jeden roten Chip (groß) um drei Felder. Die Zahl auf den Chips ist

bei der Öko-Bilanz unwichtig, es zählt nur die Größe der Chips.

Wenn die zweite Karte »Öko-Bilanz« aufgedeckt wird, ist das Spiel sofort beendet. Es wird nochmals eine 

»Öko-Bilanz« durchgeführt, wie bei der ersten Karte.

Spielende
Das Spiel ist beendet, wenn entweder 

1 | die zweite Karte »Öko-Bilanz« aufgedeckt wird, oder

2 | wenn eine SpielerIn den letzten Chip aus ihrem Landkreis entfernt hat. 

In diesem Fall wird die laufende Runde noch zuende gespielt, d. h. die SpielerInnen, 

die noch nicht gebaut haben, können dies noch tun.

Danach wird so verfahren, als ob die Karte »Öko-Bilanz« aufgedeckt worden wäre, d. h. in allen Landkreisen gibt 

es für noch nicht entfernte Chips Minus-Punkte

Gewonnen hat in beiden Fällen, wessen Spielfigur auf der Gewinnskala am weitesten vorne steht.
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Biogas
Die Biogasnutzung unterstützt die umweltgerechte

Verwertung landwirtschaftlicher Abfallstoffe und ist für

geeignete landwirtschaftliche Betriebe ein ökonomisch

interessanter, weiterer Produktionszweig. Für den Schutz

des Erdklimas ist es günstiger, das bei der landwirtschaft-

lichen Produktion anfallende Methan für die Energie-

erzeugung zu verbrennen anstatt es, wie bisher, ungenutzt

in die Atmosphäre entweichen zu lassen. Eine Biogasanlage

kann sogar Abfälle aus der Lebensmittelindustrie, z. B. Fette

und Öle oder Brauereiabfälle, verarbeiten und entsorgen.

Nicht zuletzt ist Biogas eine natürliche, erneuerbare

Energiequelle.

Biogas wird zur Energiegewinnung in Blockheizkraftwerken

verbrannt, die sowohl die Wärme nutzen als auch elektri-

schen Strom erzeugen und einspeisen (Kraft-Wärme-

Koppelung). Der Strom wird meist in das Netz für die 

allgemeine Versorgung eingespeist. Die anfallende Wärme

wird zu etwa 30 Prozent für die Biogasproduktion benötigt.

Der verbleibende Überschuss kann zur Beheizung der

Wohnräume, zur Trocknung landwirtschaftlicher Produkte

(Getreide, Kräuter) und für externe Abnehmer verwendet

werden.

Geothermie
Geothermie zählt weltweit zu den ergiebigsten erneuer-

baren Energiequellen.

Das Innere der Erde ist sehr heiß, wie Vulkane und Geysire

zeigen. Diese Wärme zu nutzen, ist Ziel der Geothermie.

Weltweit gesehen gehört sie zu den ergiebigsten erneuer-

baren Energiequellen und ist darüber hinaus von der

Sonneneinstrahlung unabhängig. Auch in Deutschland gibt

es aussichtsreiche Ideen und Projekte, Erdwärme zukünftig

noch stärker zu nutzen. 

Energie- und Rohstoffgewinnung findet heute nur in der

oberen Erdkruste statt. Je tiefer man in das Innere der Erde

vordringt, desto wärmer wird es. Nach wissenschaftlichen

Berechnungen beträgt die Temperatur im Erdkern etwa

4 000–5 000 °C. Bis jetzt findet Energie- und Rohstoff-

gewinnung nur in der oberen Erdkruste, also auf den ersten

10 km statt. Mit Tiefbohrprojekten hat man bislang eine

maximale Tiefe von ca. 12 km erreicht. Demzufolge wurden

alle Kenntnisse über die Verhältnisse in größeren Tiefen

indirekt, das heißt mit geophysikalischen Methoden, 

ermittelt. Sonnenenergie kommt – in gespeicherter und

stark verwandelter Form – auf der Erde vielfältig vor: z. B.

als Kohle, Erdöl und Erdgas, als Biomasse wie Holz oder

Stroh, ebenso als Windenergie. Nicht-solare Energiequellen

sind lediglich Geothermie, Kernenergie und

Gezeitenenergie.

Holzpellet
Holzpellets sind in Form gepresste Holzspäne, wie sie etwa

als Hobel- und Sägespäne bei holzverarbeitenden Betrieben

entstehen oder in der Forstwirtschaft anfallen. Holzpellets

sind sehr gut zum Heizen geeignet und damit eine

Alternative für andere Brennstoffe. Pellets haben meist

einen Durchmesser von etwa sechs bis acht mm und eine

Länge von zehn bis 30 mm. Der Vorteil der Pellets gegenü-

ber Holzresten (wie z. B. Hackschnitzeln) ist die konstant

geringe Feuchtigkeit des Brennmaterials: Bei der Pellet-

Herstellung erfolgt bereits eine Trocknung und die gepres-

sten Pellets »ziehen« bei sachgemäßer Lagerung kaum

Feuchtigkeit. Da Heizkessel für Hackschnitzel und Pellets

automatisch über »Förderschnecken« mit Brennmaterial

beschickt werden, kann die Leistung der Anlage automa-

tisch über die Brennstoffmenge reguliert werden. Benötigt

man weniger Wärme, gibt man einfach weniger Brennstoff

in den Ofen – damit bleibt der Wirkungsgrad immer gleich

hoch. Holzpellets werden ohne den Zusatz von chemischen

Bindemitteln unter hohem Druck hergestellt. Der Heizwert

pro Kilogramm beträgt ca. 4,9 kWh. Dies entspricht dem

Energiegehalt von etwa einem halben Liter Heizöl. 

Photovoltaik / Fotovoltaik
Sonnenenergie lässt sich auch direkt nutzen:

1 | zur netzgebundenen oder autarken Stromerzeugung 

mit Hilfe von Photovoltaikanlagen [PV-Anlagen] 

2 | zur passiven Unterstützung des Wärmehaushalts 

von Gebäuden [Solararchitektur] und 

3 | um mit Hilfe von Solarkollektoren 

Warmwasser und Heizungswärme zu gewinnen 

[> thermische Solarenergie].

Bei der Photovoltaik (PV) wird in Solarzellen – dies sind

spezielle Halbleiterbauelemente – Sonnenlicht (Photonen)

direkt in elektrische Energie umgewandelt. Physikalisch

zugrunde liegt der photovoltaische Effekt: Photonen mit

geeigneter Energie können in Halbleitern (z. B. Silizium)

Elektronen aus dem Atomverband zeitweise lösen und 

damit einen Stromfluss bewirken. Um höhere Leistungen 

zu erzielen, werden Solarzellen zu Modulen zusammen-

geschaltet. 

die vielfalt der erneuerbaren energien



Solarwärme
Bei der Solarwärme-Nutzung wird die Strahlung der Sonne

in Wärme umgewandelt. Diese Art der Nutzung wird oft als

»Solarthermie« bezeichnet (»thermos« = griechisch für

Wärme). Für die Umwandlung werden meistens Solar-

kollektoren verwendet. Kollektoren sind das unmittelbare

Verbindungsglied zwischen Ihrer Solaranlage und der

Sonne. Je leistungsfähiger ein Kollektor ist, desto effektiver

und ökonomischer ist die Energiegewinnung. Solarwärme

wird in Deutschland zur Erwärmung von Brauchwasser oder

zur Raumheizung eingesetzt.

Windenergie
Windenergie zählt zu den wichtigsten Erneuerbaren 

Energiequellen. Mit Hilfe von Rotoren wird dabei die

Energie des Windes in elektrische Energie

(Stromerzeugung) oder mechanische Energie (zum Beispiel

für Pumpen) umgewandelt. Moderne Anlagen erzeugen im

Küstenbereich nach 

3 bis 4 Monaten bzw. im Binnenland nach 6 bis 7 Monaten

bereits soviel Energie wie zu ihrer Herstellung aufgewendet

worden ist. Dadurch trägt eine Windenergieanlage zur

Entlastung der Umwelt von Schadstoffen aus der Energie-

erzeugung bei. Nicht nur die Leistungen von Windgene-

ratoren haben sich in den letzten Jahren laufend verbessert,

auch die Größe der Windräder hat sich gewandelt: Während

Anfang der neunziger Jahre Kleinanlagen unter 100 Kilowatt

elektrischer Leistung bevorzugt wurden, sind heute mittel-

große Anlagen um die 1.000 Kilowatt wirtschaftlicher.

Zunehmend werden auch Anlagen im Multimegawatt-

Bereich eingesetzt.In Windparks werden Windkraftanlagen

räumlich konzentriert; das Windaufkommen wird in solchen

Windparks zur Stromerzeugung optimal genutzt. Da die

Windverhältnisse auf See besonders vorteilhaft sind,

werden zunehmend Offshore Windparks geplant, die vor

den Küsten im Meer verankert werden. Sie nutzen die dort

vorhandenen hohen Windgeschwindigkeiten aus.

Quelle: BINE Informationsdienst; Windenergie, BMWA-
Broschüre »Jetzt erneuerbare Energien nutzen« 11/2000

Blockheizkraftwerk
Der weitaus größte Anteil des Stromes wird in Deutschland

in Kondensationskraftwerken erzeugt, verbunden mit rund

60% Verlustwärme, die zunächst an Flüsse oder direkt in

die Umgebung abgegeben wird. Verlustwärme wird nicht

allein im Kraftwerkssektor bei der Stromerzeugung frei,

sondern auch im Bereich der Haushalte und

Kleinverbraucher, vor allem im Zusammenhang mit der

Wärmeerzeugung in alten Kesselanlagen. In verschiedenen

Branchen der Industrie ist neben der Strom- und

Heizwärmeerzeugung auch die Prozesswärmeerzeugung,

abhängig von den produktionsspezifischen Gegebenheiten,

Quelle für Wärmeverluste.

Ungenutzte energetische Verluste, die meist in Form von

Abwärme auftreten, werden häufig mit Energiever-

schwendung gleichgesetzt. Es ist aber zu beachten, dass

Abwärme in vielen Fällen nicht oder nicht sinnvoll genutzt

werden kann, besonders wenn sie auf dem Temperatur-

niveau der Umgebung anfällt und daher für eine direkte

weitere Nutzung wertlos ist. Die Bestrebungen und

Aufgabenstellungen gehen dahin, die Teile der ungenutzten

Energie zusätzlich nutzbar zu machen, für die es wirtschaft-

lich sinnvoll und vertretbar ist, oder die Prozesse so zu

gestalten, dass die Wärme auf einem nutzbaren

Temperaturniveau anfällt. Ein Schritt in diese Richtung sind

Energiewandler, die in Koppelprozessen Kraft und Wärme

liefern, wobei die Kraftkomponente meist zur Stromerzeu-

gung eingesetzt und die Wärme zu Heiz- und Produktions-

zwecken genutzt wird. In einer Reihe von Fällen erfolgt eine

direkte Nutzung der mechanischen Energie zum Antrieb

von Arbeitsmaschinen, wie Pressen, Pumpen und

Kompressoren (z. B. für Kälteanlagen). Der mit einem

solchen Koppelprozess verbundene rationelle

Energieeinsatz bedeutet in der Regel zugleich eine

Verbesserung der Umweltbedingungen, da Systeme, die pro

erzeugte Nutzenergie weniger Einsatzenergie benötigen,

die Umwelt im Normalfall auch weniger belasten. In vielfäl-

tiger Weise werden von der Industrie und im Gewerbe bis

hin zum Wohnungs- und Verwaltungssektor Wärme und

Kraft bzw. Strom parallel benötigt, mitunter aber in einem

sehr ungünstigen Verhältnis oder evtl. zu sehr unterschied-

lichen Zeitpunkten. Daher werden künftige

Umwandlungssysteme danach zu beurteilen sein, in wel-

cher Form sie diese Nutzenergien zur Verfügung stellen.

Quelle: ASUE | Quelle, wenn nicht besonders gekennzeichnet:
www.thema-energie.de
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sponsoren

Mark-E

Energie, die bewegt.
Mark-E versteht sich als aktiver Teil der Gesellschaft, und

deshalb gestalten wir sie mit. Wir geben Impulse, eröffnen

neue Perspektiven und entwickeln attraktive Lösungen für

die Zukunft. Auch beim Thema Klimaschutz.

Die nachhaltige Schonung der Umwelt hat bei Mark-E in

allen Unternehmensbereichen eine hohe Bedeutung. Unter

der Maßgabe wirtschaftlicher Realisierbarkeit setzen wir

Verfahren zur Energieerzeugung ein, die ein Höchstmaß an

Umwelt- und Klimaschutz bieten. Die kontinuierlichen

Bemühungen von Mark-E haben erreicht, dass die

Energieversorgung in Hagen und der Märkischen Region

heute so klimafreundlich ist, wie sie unter wirtschaftlichen

Bedingungen möglich sein kann. Erhebliche Potenziale zur

Verbesserung des Klimaschutzes bieten sich auch auf

Seiten der Energieverbraucher – unserer Kunden. Mit einer

Verbesserung des passiven Wärmeschutzes von Gebäuden,

dem intelligenten Einsatz erneuerbarer Energien und einer

Steigerung der Energieeffizienz im privaten Bereich lassen

sich spürbare Erfolge erzielen.

Dabei unterstützt, berät und informiert Mark-E die Bürger

in Hagen und der Märkischen Regionen bei allen energie-

relevanten Fragestellungen. 

Sprechen Sie uns an.

Mark-E | Aktiengesellschaft

Körnerstraße 40 | 58095 Hagen

www.mark-e.de

Service-Hotline: (* 6 Cent / Verbindung)

049 (0) 18 02 . 50 10 30* | Fax 049 (0) 18 02 . 50 10 40*

privatkunden@mark-e.de

IBC-Solar
Seit 1982 macht IBC sich für Solarstrom stark, für Strom

aus Licht. Und das mit Erfolg. 

Unser Unternehmen ist heute eines der weltweit führen-

den Systemhäuser für Solarstromtechnik und bietet das

komplette Leistungsspektrum rund um die

Stromgewinnung aus Sonnenlicht: von der Planung bis zur

schlüsselfertigen Übergabe von Solarkraftwerken. 

Unsere Kunden und Partner profitieren von einem einzig-

artigen Know-how, das auf der langjährigen Erfahrung von

IBC basiert: Quer über den Globus zeugen über 10.000

effektive Anlagen von der Systemkompetenz und Qualität

bei IBC. 

Ausführliche Informationen finden Sie im Internet:

http://www.ibc-solar.de

NRW-Stiftung Umwelt und Entwicklung
Im Jahr 2001 gründete das Land NRW die »Nordrhein-

Westfälische Stiftung für Umwelt und Entwicklung«. Sie

fördert Projekte von Organisationen, die sich ehrenamtlich

für den Nord-Süd-Dialog, den Umweltschutz und das

interkulturelle Lernen einsetzen sowie den Prozess der

Agenda 21 im Land NRW unterstützen. Ihre Mittel erhält

die Stiftung aus den Erlösen der Oddset-Wette, die ihr

jährlich auf der Grundlage von Haushaltsentscheidungen

des Landtages NRW zur Verfügung gestellt werden.

Brücken schlagen – Neues wagen

Die Stiftung fördert Projekte, um PartnerInnen an einen

Tisch zu bringen, die bisher nicht zusammengearbeitet

haben. Es besteht der Anspruch, den Dialog zwischen

Nichtregierungsorganisationen (NRO), Wirtschaft, Politik

und Öffentlichkeit zu fördern und zu intensivieren. Die

Stiftung versteht sich dabei als Mittlerin zwischen institu-

tionellen Trägern und bürgerschaftlichem Engagement. Es

sollen Zukunftsfragen thematisiert, Impulse für die Politik

geliefert und zum konstruktiven und produktiven Streit

angestiftet werden.

NRW-Stiftung Umwelt und Entwicklung
Kaiser-Friedrich-Str. 13 | 53113 Bonn

049 (0) 2 28 . 243 35-0 | Fax 049 (0) 2 28 . 243 35-22

www.sue-nrw.de
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herausgeber

LAG 21 NRW e. V.

Das kommunale Agenda-Netzwerk in NRW
Auf der Basis der Beschlüsse von Rio und Johannesburg

haben sich in NRW über 125 Kommunen, Organisationen

Vereine und Verbände in der Landesarbeitsgemeinschaft

Agenda 21 NRW e. V. (LAG 21) verbunden. Neben den Städten

und Kreisen reicht das Spektrum der Mitglieder über

Gewerkschaften und Kirchen zu Ehrenamtlichen. Sie wollen

sich gegenseitig unterstützen, voneinander lernen, und die

Ideen der Agenda 21 mit Engagement umsetzen und weiter-

entwickeln. Zu den eingetragenen Mitgliedern kommen

weitere ca. 150 Kommunen und lokale Agenda- Prozesse, die

sich ebenfalls in der Arbeit der Landesarbeitsgemeinschaft

Agenda 21 NRW e. V. engagieren. Als Netzwerk vertritt die

LAG 21 die Basis der Agendaprozesse vor Ort. Dort, wo die

Menschen leben und arbeiten, wollen wir sozial, ökologisch

und ökonomisch gerechte Prozesse einleiten. »Global

denken – Lokal handeln« umschreibt unser Ziel, zukunftsfä-

hige Lebensgrundlagen auch für kommende Generationen

zu hinterlassen.

Ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch ist die Grundlage für

die inhaltliche Arbeit mit unseren Kooperationspartnern in

NRW. Die Formulierung von lokalen

Nachhaltigkeitsindikatoren, die Entwicklung von

Kompetenzen im Themenfeld Arbeit und Nachhaltigkeit und

die Durchführung von eigenen Aktionen, Tagungen,

Kampagnen und Veranstaltungen sind Projektbeispiele. 

Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e. V. Berliner

Platz 12 | 58638 Iserlohn

049 (0) 23 71 . 352 153 | Fax 049 (0) 23 71 . 352 156

info@lag21.de | www.lag21.de
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Entwicklung 

Spieltrieb GbR | Till Meyer & Nicole Stiehl

Pfarrgasse 2 | 65321 Niedermeilingen 

049 (0) 67 72 . 943 56 | Fax: 049 (0) 67 72 . 943 58

kontakt@spieltriebgbr.de | www.spieltriebgbr.de

Grafische Gestaltung 

Die Basis | Atelier für Gestaltung

Oranienstraße 55 | 65185 Wiesbaden

049 (0) 611 . 166 567-0 | Fax: 049 (0) 611 . 166 567-12

contact@die-basis.de | www.die-basis.de


