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KREis AHRwEilER Als ModEllREgion

der Kreis Ahrweiler steht bei der umsetzung der Ener-
giewende vor einigen herausforderungen. deren Erhe-
bung, untersuchung und lösung ist inhalt der Arbeit von 
EnAhrgie. im hinblick auf die Erzeugung von strom und 
wärme aus Erneuerbaren Energien werden im Kreis Ahr-
weiler folgende handlungsfelder analysiert:
• Ansiedlung von Erneuerbare-Energie-Anlagen
•  Ausbau und optimierung von stromnetzen, nah- und 

fernwärmenetzen
• speicherung von strom und wärme
• steuerung von Angebot und nachfrage
•  optimierung von Energieeffizienz-/ -einsparpotenzialen

Jedes handlungsfeld wird ganzheitlich vor dem hinter-
grund folgender fragestellungen untersucht:
•  wie können Erneuerbare Energien effizient und nachhal-

tig genutzt werden?
•  welche raumordnungs- und baurechtlichen regelungen 

sind betroffen?
•  mit welchen partizipativen verfahren kann eine mög-

lichst breite Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 
realisiert werden?

•  wie kann die umstellung der Energieversorgung robust 
finanziert werden?

•  unter welchen politischen und rechtlichen vorausset-
zungen kann die Energiewende im Kreis Ahrweiler re-
alisiert werden? 

die Analyse und die Erkenntnisse zur nachhaltigen Energie-
versorgung im Kreis Ahrweiler werden dann verallgemeinert 
und auf diese weise eine systemlösung für die lokale Ener-
giewende entwickelt. die von EnAhrgie erarbeiteten instru-
mente, methoden und leitfäden werden auf andere land-
kreise übertragbar und auch dort anwendbar sein.

mit den Ergebnissen von EnAhrgie wird ein wichtiger Bei-
trag zur umsetzung der Energiewende im ganzen land 
geleistet.
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EnERgiEwEndE in dEutscHlAnd und in
RHEinlAnd-PFAlz …

die Bundesregierung und die landesregierung von rhein-
land-Pfalz streben an, mehr strom aus Erneuerbaren Ener-
gien zu gewinnen. Bis zum Jahr 2030 will der Bund seinen 
stromverbrauch bilanziell zu 50 Prozent aus Erneuerbaren 
Energien decken, rheinland-Pfalz sogar zu 100 Prozent. 
damit verbunden ist der umbau der traditionellen Energie-
versorgung: sie geht weg von vorwiegend zentralisierter 
Erzeugung von strom und wärme aus Atomkraft und fossilen 
Energieträgern zugunsten einer dezentralen und regionalen 
stromerzeugung aus sonne, wind, wasser und Biomasse. da-
mit dieser umbau gelingt, müssen zahlreiche Akteure zu-
sammenarbeiten.

… und iM KREis AHRwEilER

der landkreis Ahrweiler folgt dem vorbild auf Bundes- und 
landesebene. der Kreistag hat im Juni 2011 beschlossen, auch 
hier den stromverbrauch bis zum Jahr 2030 bilanziell zu 100 
Prozent aus Erneuerbaren Energien zu decken. viele private 
und öffentliche Aktivitäten unterstützen dieses ziel bereits. 

PRojEKt: EnAHRgie

das vom Bundesministerium für Bildung und forschung (BmBf) 
geförderte Projekt EnAhrgie bündelt die Aktivitäten und inte-
griert sie in ein gesamtkonzept für die lokale Energiewende 
im Kreis Ahrweiler. landnutzungskonflikte und deren lösung 
werden im hinblick auf ein nachhaltiges landmanagement 
untersucht. dabei werden technische, ökologische, ökono-
mische und soziale Aspekte gleichermaßen beachtet.
so konkurrieren z.B. die Produktion von nahrungsmit-
teln und der Anbau nachwachsender Energierohstoffe um 
fruchtbares Ackerland. dies zeigt sich konkret in der aktu-
ellen diskussion „tank oder teller“.

weisen die Planungsbehörden standorte für eine windkraft-
anlage aus oder gibt man auf den entsprechenden flächen 
dem natur- und landschaftsschutz vorrang?
dies sind Beispiele für regionale Konflikte, die immer häu-
figer auftreten und gelöst werden müssen, denn: Energie 
braucht land. 

EnAHRgie: ARbEitsstRuKtuR

im zentrum des Projekts EnAhrgie steht die innova-
tionsgruppe, in der wissenschaftler und Praxispartner 
zusammenarbeiten. wissenschaftler aus den Bereichen 
nachhaltige landnutzung, gestaltung dezentraler 
Energiesysteme, technikbewertung, innovationsanalyse,  
governance und Partizipation entwickeln gemeinsam 
mit Praktikern aus dem Kreis Ahrweiler ein nachhaltiges  
Energiekonzept für den landkreis.
die Praktiker stehen in engem Kontakt zu institutionen 
aus der region: finanzwirtschaft, Energieversorger, 
handwerker, unternehmen, zivilgesellschaftliche verbän-
de und vereine, die Kommunen, der landkreis. sie brin-
gen ihre gewachsenen und etablierten netzwerke und ihr 
Expertenwissen in die Projektarbeit ein. ihr wissen hilft, 
bestehende Konflikte zur landnutzung zu analysieren, zu 
verstehen und hierfür robuste und abgestimmte lösungs-
ansätze zu entwickeln.
die durch die EA European Academy koordinierte zusam-
menarbeit von wissenschaft und Praxis wird über verfahren 
der Bürgerbeteiligung im Kreis Ahrweiler erweitert, in denen 
möglichst viele über die Energiewende mitentscheiden.

„Ich bin für einen intelligenten Umgang mit Energie,  

weil jede gesparte Kilowattstunde die beste ist.“ 

(stEFAn gustAv,  HAndwERKsKAMMER)

„Ich bin für die Energiewende, weil die Produktion von 

Erneuerbaren Energien die regionale Wirtschaft stärkt.“ 

(MAREiKE scHulz,  lAndKREis AHRwEilER)


