
Fünf Jahre im Dienste der lokale Energiewende: Das 
Kompetenzzentrum Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus 
stellt Tätigkeitsbericht vor. 

 

Das Kompetenzzentrum Erneuerbare Energie wurde im September 2010 

gegründet und besteht seit fünf Jahren. Dies nahm der Vorstand des kee zum 

Anlass einen Tätigkeitsbericht über die bisherigen und zukünftigen 

Vorstellungen des Vereins darzustellen. Der Vorstandsvorsitzende, Landrat 

Burkhard Albers, gab einen Überblick über die Ziele des Vereins, die 

Vereinsstruktur und die Struktur der Mitglieder. Er machte deutlich, dass die 

Ziele des Vereins in erster Linie Information und Öffentlichkeitsarbeit über 

Energieeinsparmöglichkeiten und Energieeffizienz seien. Schließlich sei die beste 

Kilowattstunde Strom die, die erst gar nicht produziert werde. Das Kee sei jedoch 

keine Konkurrenz zur Energieberatung von Fachfirmen, betonte Albers. Über die 

derzeit anstehenden konkreten Projekte gaben der Geschäftsführer des kee, 

Manfred Vogel, und die Mitarbeiterin der Stabsstelle Projekt- und 

Energiemanagement Erneuerbare Energien, Ingrid Reichbauer, Auskunft. 

Geschäftsführer Manfred Vogel bedauerte, dass die kontroverse Diskussion um 

Windkraft im Rheingau oft überlagere, dass für die Energiewende vor allem auch 

Energieeinsparung und Energieeffizienz entscheidend seien. Er stellte den 

Sachstand beim Klimaschutzteilkonzept „Klimaschutz in den eigenen 

Liegenschaften“ dar. Der Rheingau-Taunus-Kreis wird für seine Liegenschaften 

ein Teilklimaschutzkonzept erstellen. Im ersten Schritt werden die Gebäude 

bewertet, im zweiten Schritt werden elf Gebäude genauer analysiert und 

Maßnahmen zur Energieeffizienz entwickelt. Dies sind vor allem Schulen.  

Aber die beste technisch sanierte Schule nutzt nichts, wenn dann die Fenster 

offen stehen und die Heizungen auf vollen Touren laufen, so Ingrid Reichbauer. 

In den Schulen soll - auch durch Anreize - ein Bewusstsein geschaffen werden, 

Energieeinsparungen vorzunehmen. Sie verweist auf das fifty-fifty Projekt an der 

Rheingau-Schule: Die Hälfte der durch Verhaltensänderung eingesparten 

Energiekosten kommt den Schulen zugute und kann für schuleigene Projekte 

verwendet werden. Derzeit wurden die Schulen angeschrieben einen 

Fragenbogen auszufüllen, welche Maßnahmen es zum Thema Klimaschutz und 

Energieeinsparung in der Schule bereits gibt. Es soll ein Netzwerk  für den 

Klimaschutz an Schulen aufgebaut werden. Derzeit wird geprüft, welche 

Fördermittel es seitens des Bundes gibt.  



Theo Bernhard, Sprecher des Fachbeirates des kee, machte deutlich, dass 

Hausmeisterschulungen für die Energieeinsparung in Schulen ebenfalls ein 

wesentlicher Faktor sind. 

Derzeit wird auch eine engere Kooperation mit der Verbraucherzentrale Hessen, 

Beratungsstelle Wiesbaden, vereinbart. Die Mitarbeiter der 

Verbraucherzentrale bieten zehn  Vorträge zu den unterschiedlichsten Aspekten 

der Energieeinsparmöglichkeiten an. Das kee organisiert dazu die 

Öffentlichkeitsarbeit. Diese Vorträge werden den Kommunen im Kreis 

angeboten.  

Alles, was diese tun müssen, ist einen Raum als Veranstaltungsort zu mieten. Wir 

erhoffen uns, die Informationen der Verbraucherzentrale und die Beratung zu 

intensivieren und mehr Menschen zu erreichen, so Reichbauer. 

Ein weiteres derzeit kurz vor dem Abschluss befindliches Projekt ist die 

Neuausrichtung der Energiegesellschaft des Kreises und der SÜWAG. Der 

Gesellschaftsvertrag soll von Photovoltaik auf den gesamten Bereich der 

erneuerbaren Energien ausgeweitet werden. Die Kommunen können sich in 

Form einer Anstalt öffentlichen Rechts beteiligen. Bisher haben neun 

Kommunen entsprechende Beschlüsse gefasst, bei weiteren drei wird es bis 

Jahresende Abstimmungen zu diesem Thema in den Stadtparlamenten geben. 

Eine dritte wichtige  Säule stellt die Bürgerbeteiligung dar.  Im Januar 2016 soll 

mit der Anstalt öffentlichen Rechts begonnen werden, mit der Bürgerbeteiligung 

ebenfalls. 

 


