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Energieavantgarde	  Anhalt	  

Erneuerbare	  Energien	  als	  
Tourismusfaktor	  

Information	  und	  Erleben:	  

  Führungen	  mit	  
Anlagenpräsentation	  	  

  Energielehrpfade,	  
Energieerlebniswege	  

  Energieparks	  	  

  Touristische	  
Arrangements	  
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Energielandschaft	  Morbach:	  Infozentrum,	  
Führungen,	  Pilotprojekte,	  Kinderangebote	  

Energiepauschale	  im	  Schwarzwald	  

Radroute	  

Gut	  Karlshöhe:	  Photovoltaik,	  Entwässerung,	  	  
Gläsernes	  Energiehaus,	  Multifunktionsspeicher	  

Netzwerk	  von	  Energie-‐
rastplätzen,	  Exkurs	  

Energie	  und	  Tourismus	  
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Erneuerbare	  Energien	  als	  
Tourismusfaktor	  

Aktiv:	  

  Solarbootfahrten	  

  Windmill-Climbing	  

  E-Mobilität	  in	  
Tourismusregionen	  

4	  

Begehbare	  Windenergieanlage	  
in	  Westerholt	  /	  Ostfriesland	  

u.a.	  eE-‐Tour	  Allgäu,	  Sanfte	  Mobilität	  –	  Autofreier	  
Tourismus	  Werfenweng,	  Movelo	  Region	  Dahme-‐Spreewald	  

Solarboot	  Alstersonne	  in	  Hamburg	  

Energie	  und	  Tourismus	  
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„Seit	  2003	  haben	  wir	  über	  40.000	  Besucher	  aus	  mittlerweile	  98	  Ländern	  in	  der	  
Energielandschaft	  begrüßen	  dürfen.	  Unser	  touristisches	  Angebot	  haben	  wir	  durch	  die	  

Energielandschaft	  weiter	  aufgefächert“	  	  
(Bürgermeister	  Andreas	  Hackethal;	  Energielandschaft	  Morbach)	  

Zielgruppen	  

  Fachorientierte	  Energietouristen	  
  Gemeindevertreter,	  Firmen,	  Hochschulen	  –	  BeruTlicher	  	  
Hintergrund:	  Information	  zu	  technischen	  Innovationen,	  	  
Know-‐How-‐Transfer	  

  Diskussionsrunden,	  Führungen	  und	  Seminare	  
  Technikinteressierte	  –	  privater	  Hintergrund	  

  Erlebnisorientierte	  Energietouristen	  
  Familien,	  Personen,	  die	  an	  gesundem/naturverträglichen	  Lebensstil	  interessiert	  sind	  –	  
Erholungsorientierter	  Hintergrund:	  Spaß	  und	  Interaktivität	  

  Energieanlagen,	  Umweltbildungsangebote,	  nachhaltige	  bzw.	  ökologisch	  orientierte	  
Freizeitangebote	  (Mobilität,	  Unterkunft,	  Gastronomie	  etc.)	  
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Quelle: ham-radio-bahia.com 
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Werkstatt	  Tourismus	  
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  IdentiQizierung	  Akteure	  und	  Aktivitäten	  im	  Bereich	  Energie/Energietourismus	  

  Kontaktaufnahme	  und	  Motivation	  potentieller	  Partner	  zur	  Vernetzung	  und	  
Sichtbarmachung	  bestehender	  Unternehmungen	  

  Erarbeitung	  eines	  Konzeptes	  für	  einen	  „Tag	  der	  Erneuerbaren	  Energien“	  bzw.	  ein	  
„Wochenende	  der	  Energiewenden“	  (Kurzbeschreibung	  von	  ca.	  30	  Partnern,	  
Strategie	  und	  Umsetzungskonzept)	  

  Erarbeitung	  von	  weiteren	  Empfehlungen	  für	  touristische	  Angebote	  zur	  
Energieavantgarde	  
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Arbeitsschritte	  Werkstatt	  Tourismus	  
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IdentiQizierte	  Akteure	  und	  
Aktivitäten	  	  

  Technologiehersteller/	  
Anlagenbauer	  

  Projektierer	  

  Energieerzeuger	  

  EnergieefTiziente	  
Gebäude/	  Innovative	  
Anwendungen	  

  Energietouristische	  
Einrichtungen/Anbieter	  

  Forschungseinrichtungen	  

  Netzwerke	  

>	  60	  potentielle	  Partner	  
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  Kontaktaufnahme	  und	  Motivation	  potentieller	  
Partner	  zum	  Mitwirken	  bzw.	  zum	  Sichtbarmachen	  
von	  Aktivitäten	  

  bisher	  ca.	  40	  Akteure	  kontaktiert	  	  
  Sichtbarmachung	  bestehender	  Aktivitäten	  
vorstellbar	  (ca.	  30	  Aktivitäten	  =	  ca.	  25	  Akteure)	  

  Aktuell	  kein	  Interesse	  am	  Mitwirken	  (6)	  
  Im	  Prozess	  (ca.	  8)	  

  30	  Steckbriefe	  relevanter	  Akteure	  erstellt	  	  
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Unternehmen 
Name 
Kategorie 
Tätigkeitsfeld 
Adresse 
Ansprechpartner 
Homepage 
Projekt 
Art 
Kurzdokumentation	  
Zugänglichkeit 
Lage 
Lage,	  Ortslage 
PKW,	  Bahn/	  ÖPNV,	  Rad 

Quelle: psm-service.de; www.info-gaestefuehrung-wormuth.de; solibro-solar.com; BTE 2013 
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„Wochenende	  der	  Energiewenden“	  
Energieavantgarde	  in	  Anhalt	  erleben	  

Ausgewählte	  Zitate	  der	  Akteursgespräche:	  

  „Einen	  Tag	  der	  Erneuerbaren	  Energien	  können	  wir	  uns	  gut	  vorstellen.	  Präsentationen,	  
Diskussionsrunden,	  Werksführungen	  lassen	  sich	  realisieren.“	  	  

  „Wir	  können	  uns	  eine	  konzentrierte	  Aktion	  eher	  vorstellen	  als	  die	  dauerhafte	  Einrichtung	  
einer	  Anlaufstelle	  für	  Besucher.“	  	  

  „Wir	  sehen	  auch	  uns	  in	  Kommunikationsverantwortung,	  können	  aber	  selbst	  kaum	  
Ressourcen	  /	  Personal	  /	  Mittel	  dafür	  bereitstellen,	  daher	  begrüßen	  wir	  das	  Projekt.“	  

  „Die	  Vernetzung	  mit	  anderen	  Akteuren	  begrüßen	  wir	  sehr!	  Im	  Alltagsgeschäft	  haben	  wir	  
dazu	  keine	  Zeit.“	  

  „Für	  uns	  ist	  das	  nicht	  nur	  touristisch	  interessant.	  Wir	  würde	  einen	  solchen	  Tag	  als	  
Möglichkeit	  sehen,	  Fachkräfte	  und	  Azubis	  	  kennenzulernen	  und	  zu	  gewinnen.“	  
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Sichtbarmachung	  
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  Termin	  
  Tag	  der	  Erneuerbaren	  Energien	  (letztes	  WE	  im	  April)	  
  Tag	  der	  Industriekultur	  (vorletztes	  WE	  im	  April)	  	  
  Agendawoche	  Dessau	  07.04.	  –	  13.04.2014	  

  Zielstellungen	  
  Sichtbarmachung	  und	  Vernetzung	  bestehender	  Akteure	  und	  Aktivitäten	  	  
  Überregionale	  Aufmerksamkeit	  auf	  die	  Region	  lenken	  
  Präsentation	  der	  Region	  als	  Energieavantgarde	  Region	  (z.B.	  Region	  mit	  der	  Bestrebung	  zur	  

Umsetzung	  eines	  regionalen	  Stromproduktes,	  innovative	  Projekte	  und	  Ideen	  im	  Bereich	  Energie)	  

  Zielgruppen	  
  Fachorientierte	  sowie	  erlebnisorientierte	  Gäste	  	  

  Einheimische	  TagesausTlügler	  	  
  Gäste	  aus	  Sachsen-‐Anhalt	  &	  umliegenden	  Bundesländern,	  	  insbesondere	  den	  

Städten	  Berlin,	  Leipzig,	  Hannover	  
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2014:	  
Tag	  der	  EE	  und	  Tag	  der	  IK	  
gemeinsam	  am	  26.04.2014;	  

WE	  als	  nachgelagerter	  Baustein	  
der	  Agendawoche	  Dessau	  
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  Vermittlungsinhalte	  
  Erneuerbare	  Energien	  sind	  spannend!	  
  Beitrag	  jedes	  Einzelnen	  zur	  Energiewende	  
  Präsentation	  innovativer	  Ansätze	  
  Rolle	  des	  Einzelnen	  in	  einem	  regionalen	  Stromprodukt	  
  Energie	  als	  Kulisse	  kultureller	  Höhepunkte	  

  Konzeption	  
  Ebene	  1:	  Sichtbarmachung	  und	  Vernetzung	  
  Ebene	  2:	  Kuratiertes	  Festival	  an	  ausgewählten	  Schlüsselstandorten	  
ProgrammauTbau	  	  
  Freitag:	  Pressekonferenz	  zum	  Beginn	  des	  Projekts,	  Auftaktdinner	  am	  Abend	  für	  
geladene	  Gäste	  

  Samstag:	  Aktionstag	  
  Sonntag:	  Ausklang	  
  Übergreifend	  kuratiertes	  Festival	  
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Wochenende	  der	  Energiewenden	  

Regionale	  Wirkung	  

Nationale	  Wirkung	  
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Ebene	  1:	  	  
Sichtbarmachung	  	  
und	  Vernetzung	  
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Energieavantgarde	  

Forschung	  
Kunst,	  Design	  
Theater	  

Diskussion,	  
Debatte	  

Musik,	  
Kultur	  

Performance	  
Musik	  

Ebene	  2:	  	  
Kuratiertes	  	  
Festival	  
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Ebene	  1:	  Sichtbarmachung	  und	  Vernetzung	  

  Ziel:	  Bestehende	  Aktivitäten	  sichtbar	  machen,	  Bewusstsein	  für	  ein	  regionales	  
Stromprodukt	  schaffen	  und	  Beitrag	  des	  Einzelnen	  zur	  Energiewende	  darstellen	  

a.  Öffnen	  der	  Orte/Präsentation	  der	  Akteure,	  u.a.	  
  Rundgänge,	  Führungen,	  lebendige	  Werkstätten	  
  Vorträge	  und	  Diskussionsplattform	  	  
  Inszenierungen:	  Erlebnis-‐Essen,	  Energie	  und	  Kultur,	  energiepädagogische	  

Angebote	  (Windräder,	  Fahrzeuge,	  Mini-‐Solaranlage	  selber	  bauen,	  etc.)	  	  
b.  Thematische	  Touren	  zwischen	  ausgewählten	  Standorten	  mit	  Bus/Rad	  etc.	  (z.B.	  

für	  Familien,	  Technikinteressierte)	  
c.  Hauptort	  mit	  Rahmenprogramm,	  u.a.	  

  Präsentationsplattform	  „Regionales	  Stromprodukt“	  
  Energiemesse	  mit	  Ständen:	  Infos	  zu	  Jobs/Unis,	  Vorstellung	  Akteure/Projekte	  
  Energierallye	  für	  Kinder;	  Mal-‐/Fotowettbewerb	  für	  Kinder	  mit	  Prämierung	  	  
  E-‐Mobilität:	  Pedelecs,	  Segways,	  Elektroautos	  ,	  evtl.	  mit	  Testparcour	  	  
  Bemalung	  eines	  Stahlrohrsegments	  einer	  WEA	  für	  die	  Region	  („Unser	  Windrad“)	  
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Ebene	  2:	  Kuratiertes	  Festival	  

  Ziel:	  Aufmerksamkeit	  von	  außen	  auf	  die	  Region	  lenken	  
  Ausgewählte	  Schlüsselstandorte	  als	  Handlungsorte	  inszenieren	  
Ideenpool:	  
  Ferropolis	  –	  Kultur/Musik	  

(Musikevent,	  Erlebnisessen)	  
  UBA	  –	  Diskussion/Debatte	  

(Debatte	  Erneuerbare	  Energien	  und	  Wirtschaft/Tourismus/Natur	  etc.)	  
  Bauhaus	  –	  Kunst/Design	  

(Ergänzungstermin	  zum	  03.05.	  „Bauhaus	  tanzen	  –	  Ein	  Bewegungsstück“;	  Tatort	  
Dessau	  mit	  Anhaltischem	  Theater	  Dessau)	  

  HS	  Anhalt	  –	  Forschung/Wissenschaft	  
(Science	  Slam	  &	  TEDx-‐ähnliche	  Vorträge)	  

  Kraftwerk	  Zschornewitz	  –	  Performance/Theater/Musik	  
(„Kraftwerk	  im	  Kraftwerk“,	  Licht-‐Klang-‐Installation)	  
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Organisation,	  Koordination	  und	  Partner	  
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Tourismusverband	  TourismusRegion	  Anhalt-‐Dessau-‐Wittenberg	  e.V.	  

Akteure/Aktivitäten	   Schlüsselakteure	  

Investitions-‐	  und	  Marketinggesellschaft	  Sachsen-‐Anhalt	  mbH	  

Landkreis	  Anhalt-‐Bitterfeld	   Landkreis	  Wittenberg	   Stadt	  Dessau-‐Roßlau	  
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Presse	  

Marketingpartner	  

Sponsoren	  

Ministerien	  sowie	  
Lena	  GmbH	  

Regionale	  Planungsgemeinschaft	  Anhalt-‐Dessau-‐Wittenberg	  

Wirtschaftsförderungsgesellschaft	  Anhalt-‐Bitterfeld	  I	  Dessau	  I	  Wittenberg	  mbH	  
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Hintergrund:	  

  Das	  Thema	  Industriekultur	  spielt	  historisch	  in	  der	  Region	  eine	  wichtige	  Rolle,	  erste	  
Angebote	  im	  Bereich	  Energietourismus	  sind	  bereits	  gegeben.	  

  Es	  besteht	  Interesse,	  den	  Bereich	  Energietourismus	  zu	  stärken.	  

  Aber:	  In	  Tourismusregion	  Anhalt-Dessau-Wittenberg	  bereits	  zahlreiche	  
touristische	  Attraktionen	  erlebbar	  (Welterbestätten	  etc.)	  	  

  Energietouristische	  Angebote	  können	  das	  Angebot	  sinnvoll	  ergänzen,	  sind	  aber	  ggf.	  
nicht	  alleiniger	  Besuchsanlass.	  
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Empfehlungen	  	  

  Erweiterung	  der	  Erlebnisroute	  Kohle	  l	  
Dampf	  l	  Licht	  l	  Seen	  (bzw.	  Radroute	  Kohle	  l	  
Dampf	  l	  Licht)	  um	  Standorte	  der	  
Energiewende/erneuerbaren	  Energien/	  
EnergieefQizienz	  zur	  Abbildung	  des	  Themas	  
„Energie	  gestern	  –	  heute	  –	  morgen“	  

  Herausarbeitung	  der	  Rolle	  der	  Standorte	  
zur	  Energiegeschichte	  der	  Region	  

  Erste	  mögliche	  Standorte:	  
  UBA	  
  Schloss	  Oranienbaum	  (Spannungsfeld	  
Denkmalschutz	  und	  EnergieefTizienz)	  

  Ab	  2016/17:	  Grüner	  Bahnhof	  Wittenberg	  
  Weitere:	  „Mitwirken	  abhängig	  vom	  Erfolg	  
des	  WdEW.“	  
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Quelle: Tourismusverband TourismusRegion Anhalt-Dessau-Wittenberg e.V. 
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Empfehlungen	  

  Pauschale	  „Energieavantgarde	  erleben“	  
  Freitag:	  Anreise	  per	  Bahn	  (evtl.	  CO2-‐neutral	  mit	  „Bahn	  Umwelt	  plus“)	  nach	  
Wittenberg,	  	  Brückenkopf-‐Hotel	  /	  Marina-‐Camp-‐Elbe	  	  

  Samstag:	  Leih	  E-‐Bikes/Fahrräder	  –	  Tour	  Wittenberg	  –	  Dessau	  –	  Hotel	  Zum	  Stein	  
Wörlitz	  (auf	  Elberadweg,	  R1	  &	  Fürst	  Franz	  Radweg,	  53km)	  (Attraktionen:	  
Biomasseheizkraftwerk	  Piesteritz,	  Solarpark	  Vockerode,	  UBA,	  Bauhaus)	  

  Sonntag:	  Tour	  Wörlitz	  –	  Ferropolis	  –	  Wittenberg	  (auf	  R1	  &	  K|D|L-‐Route,	  35km);	  
Routenverlängerung	  Kraftwerk	  /	  Windpark	  Zschornewitz	  möglich	  (+12km)	  	  

  Sammlung	  erster	  Bausteine	  für	  einen	  CO2-neutralen	  Urlaub:	  Erlebnisführungen,	  
Etablierung	  von	  Solarbooten/E-‐Bikes,	  Einbindung	  Carsharing	  (Wittenberg,	  Dessau)	  

  Energie-QR;	  Energie-App;	  virtuelle	  Caches	  u.v.w.	  

  Etablierung	  einer	  Energiemesse;	  Erlebnisorientierte	  Energieausstellung	  

  Science-Slam	  „Energieavantgarde“,	  Energie-Slam	  
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