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Für Mensch und Umwelt, so lautet der Leitspruch des Umweltbunde-

samtes (UBA). 1974 gegründet, ist das UBA Deutschlands zentrale Um-

weltbehörde. Die wichtigsten gesetzlichen Aufgaben des UBA sind: 

 die wissenschaftliche Unterstützung der Bundesregierung (u. a. 

Bundesministerien für Umwelt, Gesundheit, Forschung, Verkehr, 

Bau- und Stadtentwicklung)

 der Vollzug von Umweltgesetzen (z. B. Emissionshandel, Zulas-

sung von Chemikalien, Arznei- und Pflanzenschutzmitteln)

 die Information der Öffentlichkeit zum Umweltschutz. 

Heute die Probleme von morgen identifizieren. Das UBA versteht sich 

als ein Frühwarnsystem, das mögliche zukünftige Beeinträchtigun-

gen des Menschen und seiner Umwelt rechtzeitig erkennt, bewertet 

und praktikable Lösungen vorschlägt. Dazu forschen die Fachleute 

des Amtes in eigenen Laboren und vergeben Forschungsaufträge an 

wissenschaftliche Einrichtungen und Institute im In- und Ausland. 

Die Abteilung “Klimaschutz und Energie” kümmert sich zusammen 

mit anderen Facheinheiten des UBA um die Themen Energieversor-

gung, erneuerbare Energien und Energieeffizienz.

Das UBA gliedert sich in fünf Fachbereiche und den Zentralbereich 

und beschäftigt an 13 Standorten – davon sieben Messstellen des ei-

genen Luftmessnetzes – rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbe-

iter insgesamt, davon sind gut 900 in Dessau-Roßlau. Als in Dessau-

Roßlau ansässige Bundesbehörde unterstützt das UBA auch das 

regionale Projekt Energieavantgarde Anhalt.

Wer Wir sind, 
Was Wir tun 
das umWeltbundesamt (uba)

UBA-Fassade: © Linnart Unger / Studio Good
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Re- Produktionsketten in der Wasser- und Energie- Infrastruktur im 

schrumpfenden Regionen Bioenergieregion Wittenberg und Klima-

schutzregion Elbe-Elster Steigende Energie- und Rohstoffpreise belasten 

Unternehmen, private und kommunale Haushalte. Besonders ländliche, 

bevölkerungsarme und strukturschwache Regionen stehen vor der Her-

ausforderung, ihre Daseinsvorsorge wirtschaftlich tragfähig zu gestalten.

Doch es gibt auch neue Chancen: Ländliche Regionen verfügen über Roh-

stoffe, die bisher selten in Wert gesetzt werden. Hierzu zählen Restholz 

aus dem Stadtwald, ungenutzte Abwärme von Biogasanlagen, kommuna-

les Abwasser und Klärschlamm oder auch Grünschnitt von Straßenrän-

dern und Gräben. Für diese häufig als Abfall deklarierten Sekundärres-

sourcen hat das RePro-Projektteam regionale Wertschöpfungskreisläufe 

– so genannte Re-Produktionsketten – identifiziert, die in vielen Gemein-

den umsetzbar sind.

Interessierten Kommunen steht ein Portfolio von sieben Re-Produkti-

onsketten zur Verfügung, die helfen, bezahlbare Ver- und Entsorgungs-

strukturen zu sichern:

Der RePro-Planer bietet Kommunen und weiteren Akteuren, die ihre länd-

lichen Sekundärressourcen nutzen wollen, in vier Schritten alle wichti-

gen Fachinformationen sowie Arbeitshilfen zum Aufbau von Re-Produk-

tionsketten: 

1. Informieren

2. Potenziale erkennen

3. Aufbau planen

4. Umsetzung vorbereiten

Der RePro-Planer ist auf der Internetseite www.reproketten.de veröf-

fentlicht und kann kostenlos genutzt werden.

bioenergieregion Wittenberg, Klimaschutz region 

elbe-elster, inter 3 institut für ressourcen-

management

Wie regionen  
rest stoffe in Wert-
ströme  verWandeln 
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Die Stadtwerke Dessau gehören mit ihren rund 400 Beschäftigten zu 

den einhundert umsatzstärksten Unternehmen in Sachsen-Anhalt. 

Mit zuverlässigen Ver- und Entsorgungsleistungen engagieren sich 

die Stadtwerke ebenso nachhaltig für ihren Standort, wie durch kon-

sequente Umweltorientierung, mit der Nutzung regenerativer Ener-

gien sowie dem PROKlima-Energiesparprogramm für Dessau-Roßlau. 

Die 20 Erdgasbusse der Dessauer Verkehrs GmbH fahren seit 2001 

mit regional produziertem Bioerdgas, das nur aus agrarischen Rest-

stoffen gewonnen wird. Mit über 90% CO2-Einsparung ist Bioerdgas 

die derzeit umweltverträglichste Alternative zum Betrieb mit fossi-

lem Dieselkraftstoff. 

Kläranlage mit Biogasgewinnung in Faultürmen und dazugehörigem 

Blockheizkraftwerk:

In den Faultürmen der Dessau-Ziebiger Kläranlage wird mit dem an-

fallenden Klärschlamm Gas erzeugt, welches im eigenen Blockheiz-

kraftwerk verbrannt wird. Die Abwärme dient zur Beheizung der Faul-

türme und des Betriebsgebäudes. 

Das Dessauer Heizkraftwerk „An der Fine“ erzeugt als konventionel-

les Kraftwerk (Energieträger: Kohle & Gas) Energie und Wärme für 

die Region. Als Kraftwerk mit Kraft-Wärme-Kopplung zeigt es einen 

Retrofitting-Ansatz zur Erhöhung der Gesamteffizienz, die gekoppelt 

bei über 70% liegt.

Die drei, von den Stadtwerken Dessau zwischen 2005 und 2011 instal-

lierten Solaranlagen, haben eine Gesamtleistung von 185 kWp, wo-

mit sie eine jährliche CO2-Einsparung von über 100 Tonnen erreichen.

stadtWerKe dessau

mehr Wert(e)  
für die region

In den Faultürmen der Kläranlage wird mit dem anfallenden Klär-

schlamm Gas erzeugt, das im eigenen Blockheizkraftwerk ver-

brannt wird. Die Abwärme dient zur Beheizung der Faultürme und 

des Betriebsgebäudes.
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Ziel des seit 2009 bestehenden Clusters ist es, die Spitzenposition 

Sachsen-Anhalts im Bereich der Erneuerbaren Energien auszubauen. 

Dafür sollen die Aktivitäten von Unternehmen, Forschungseinrich-

tungen und Institutionen der Branche gebündelt, Forschungsvorha-

ben auf den Weg gebracht und Investoren für die Regionen gewon-

nen werden.

Die Clusterinitiative hat das Ziel, sowohl die gesamte Branche als auch 

jedes einzelne Unternehmen bzw. jede Einrichtung soweit als mög-

lich in ihrer Arbeit und Entwicklung zu unterstützen. Das Themen-

feld Erneuerbare Energien in Sachsen-Anhalt ist dabei in den letzten 

5 Jahren gereift, und die Anforderungen an das Clustermanagement 

haben sich weiter entwickelt. Nicht zuletzt auch vor diesem Hinter-

grund hat das Land Sachsen-Anhalt beschlossen, die Unterstützung 

der Clusterarbeit fortzusetzen. 

CEESA ist in die Umsetzung der Innovationsstrategie des Landes in-

volviert. Im Fokus stehen Speichertechnologien und Stromnetzma-

nagement, Geothermie, energetische Biomassenutzung in regiona-

len Stoff kreisläufen (Strom, Wärme, Gas). Denkbare Projekte sind 

z.B. die Erprobung virtueller Kombikraftwerke und die Energiespei-

cherung durch Bioerdgas oder Wasserstoff . Bei Strategien der Net-

zintegration Erneuerbarer Energien wird von den Akteuren im Land 

eine Schnittmenge zwischen Windenergie, Biomasse und Photovol-

taik gesehen und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit ist hoch.

Alle regionalen Akteure, die zur Stärkung der Branche „Erneuerbare 

Energien“ durch Kooperation und Innovation beitragen wollen, sind 

zur aktiven Mitarbeit im Netzwerk aufgerufen und willkommen.

ati agentur für technologietransfer und 

 innovationsförderung gmbh anhalt

ceesa cluster für 
 erneuerbare energien 
sachsen-anhalt 
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Was Baukultur und Technologie angeht, ist Deutschland im Bereich 

Energieeffizienz und Klimaschutz weltweit führend. Projekte wie die 

energetische Sanierung des Bauhausgebäudes zeigen, wie Herausfor-

derungen der Gegenwart mit modernster Technologie in hochwerti-

ger Gestaltung lösbar sind. 

Die denkmalpflegerischen Ansprüche des Weltkulturerbes Bauh-

ausgebäude mit den Anforderungen einer nachhaltigen Nutzung zu 

vereinbaren: dieses Ziel hat die Stiftung Bauhaus Dessau durch ener-

getische Sanierungsmaßnahmen erreicht, die dank einer Förderung 

der Bundesregierung 2011 umgesetzt wurden. 

Im Vorfeld wurden die Gebäude- und Bauteile, das Nutzerverhalten 

und technische Varianten untersucht und sowohl nach ihren Einspar-

effekten als auch unter denkmalpflegerischen und gestalterischen 

Gesichtspunkten geprüft. Das Ergebnis war ein Maßnahmenkatalog, 

der Nutzungsanpassungen mit innovativen technischen Lösungen 

verbindet – und eine Energieeinsparung von über 30 Prozent prog-

nostizierte. Zugleich konnte das Denkmal stärker auf seine histori-

sche Gestalt und Nutzungsorganisation zurückgeführt werden.

Die notwendige Forschung und Innovation zu Fragen der Energiewen-

de und des Klimaschutzes sind entscheidende Voraussetzungen für 

die Gestaltung unserer Zukunft, die die Stiftung nicht nur am prak-

tischen Umgang mit dem Bauhausgebäude erprobt, sondern auch in 

Forschungs- und Bildungsformate umsetzt.

das nachhaltige 
Welterbe – 
energetische sanierung  
stiftung bauhaus dessau



Impressum: 
Energieavantgarde Anhalt
c/o Stiftung Bauhaus Dessau
Gropiusallee 38
06846 Dessau-Roßlau
info@energieavantgarde.de
www.energieavantgarde.de 

e n e rg i e avantgarde 
an halt

Ziel der Schülerakademie ist die Motivation von Schülerinnen und 

Schülern sich aktiv mit Themen und Berufsbildern aus dem Bereich 

der Energieversorgung auseinanderzusetzen. 

In einer Auftaktveranstaltung im November 2013 steht das Kennen-

lernen von Berufsbildern aus dem Themenfeld der Energieversorgung 

im Vordergrund sowie ein „open space“ in dem Gruppen ihre eigenen 

Projektideen entwickeln können.

 Unternehmen und Forschungseinrichtungen stellen sich und ihre 

Ausbildungsmöglichkeiten vor.

 In Workshops können die Schülerinnen und Schüler Themen ver-

tieft kennen lernen und Interessensgruppen bilden.

 Interessierte Gruppen können sich für die weitere Teilnahme an 

der Schülerakademie und für den abschließenden Wettbewerb 

mit einem eigenen Thema anmelden. 

Während der Bearbeitungsphase stehen die Gruppen in ständigem 

Austausch mit Fachleuten aus Wissenschaft und Technik. Eine Koope-

ration der Gruppen mit einem Unternehmen oder einer Bildungsein-

richtung wird unterstützt. 

Für jedes Arbeitsgebiet wird ein Workshop angeboten, in dem die 

Gruppen für ihr Projekt hilfreiche Methoden erlernen können: 

 handwerkliche Fähigkeiten im Gebiet der Konstruktion

 Umgang mit Layout-Software zum Erstellen von Postern und Prä-

sentationen

 journalistisches Schreiben, Programmieren einer Smart phone-App .

Die Abschlussakademie im Juli 2014 auf dem Ferropolisgelände dient 

dem Präsentationstraining und der öff entlichen Präsentation der Pro-

jektergebnisse.

schüleraKademie des projeKtes 

elubes und der ferropolis gmbh

zuKunft gestalten 
mit energie

Mit Unterstützung des Landesverbandes Sachsen Anhalt, des 

MNU und des Fachgebietes Didaktik der Martin-Luther-Universität 

 Halle-Wittenberg
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Die touristische Erlebnisroute Kohle | Dampf | Licht | Seen führt durch 

das einst mächtige mitteldeutsche Industrierevier. Industrielle wie 

Hugo Junkers und Walther Rathenau, die AGFA in Wolfen oder rie-

sige Braunkohletagebaue haben hier deutsche Industriegeschich-

te geschrieben und in ihrer Glanzzeit technische Innovationen und 

Produkte von Weltruhm hervorgebracht. Das Braunkohlerevier ver-

sorgte einst vom Kraftwerk Zschornewitz aus Berliner Industrie mit 

Energie, die verarbeitende Industrie des Reviers speiste die deutsche 

Wirtschaft.

Seit Beginn der 1990er Jahre wandeln sich nun die einstigen ökologi-

schen Brennpunkte zu einem touristisch einmaligen Zeugnis der In-

dustriegeschichte – mit der bewussten Besinnung auf ihre Wurzeln. 

Auf der Erlebnisroute Kohle | Dampf | Licht | Seen kann man einen der 

größten Strukturwandel der deutschen Wirtschaft hautnah erleben.

Doch touristisches Interesse richtet sich nicht nur in die Vergangen-

heit. Deshalb wird der Verband zunehmend auch Exkursionen in die 

Energiezukunft anbieten. Bereits heute sind entlang der industriege-

schichtlichen Route Windenergieanlagen, Solarfelder und Niedrig-

energiegebäude wie das Umweltbundesamt in Dessau zu sehen. Auch 

in historischen Gebäuden, wie dem Schloss Oranienbaum oder dem 

Bauhaus kann man sich über die Herausforderungen der Energiewen-

de für Architekten und Ingenieure und deren Antworten informieren.

tourismusregion anhalt-dessau-Wittenberg e. v.

Kohle | dampf | licht | 
seen – meilensteine der 
industriegeschichte
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Das Unternehmen wurde 2005 als Dienstleister für die Handwerker-

schaft im Kreis Wittenberg gegründet und arbeitet inzwischen bun-

desweit in den Feldern Gebäudeautomation/Schaltschrankbau/MSR-

Technik.

Aus der Planung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, der 

Montage entsprechender Regelungs- und Steuerungseinheiten so-

wie der Installation dieser Technik in verschiedene Gebäude entstand 

eine Projektidee. Sie ist vom persönlichen Interesse der Unterneh-

mer geprägt, einen Beitrag zur Energiewende zu leisten.

Seit einiger Zeit werden Berechnungen und Planungen für das Hei-

zen mit Strom aus Photovoltaik angestellt. Die Ausgangsfrage war: 

Wie kann man möglichst kleinräumig den Solarstrom vom eigenen 

Dach nutzen?

Aktuell wird eine Recherche zu Wasserspeichersystemen und Be-

triebserfahrungen damit betrieben. Die Energie aus der Photo voltaik-

anlage eines Ein- oder Mehrfamilienhauses kann saisonübergreifend 

im gedämmten Warmwassertank gespeichert werden. Jetzt gilt es 

herauszufinden, wie die optimale Speicherung der Energie in Form 

von Wärme gewährleistet werden kann. Wenn die Planungen weit 

genug gediehen sind, soll ein Pilotprojekt (Mustergebäude) realisiert 

werden.

eps Wittenberg gmbh. & co. Kg 

solarstrom vom 
 eigenen dach nutzen
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Die 1995 gegründete Firma Sonnen-Froehlich ist kompetenter An-

sprechpartner, wenn es um Fragen des Einsparens von Energie und 

Verringerung der Betriebskosten in Wohn- und kleineren Betriebsge-

bäuden geht.

Aus der ganzheitliche Betrachtung der Immobilie mit ihren haustech-

nischen Anlagen. resultieren maßgeschneiderte Anlagentechnik und 

individuelle Planung zur Erreichung höchster Wirkungsgrade mit be-

triebswirtschaftlicher Optimierung. Die Leistungen gehen also über 

das Verkaufen von Solartechnik, Wärmepumpentechnik und Holz-

heiztechnik hinaus.

Die Kunden erhalten professionelle Beratung zur Verbesserung der 

haustechnischen Anlagen, der Bausubstanz und der gerechteren 

Umlage von Betriebskosten auf die Mieter.

Sonnen-Froehlich führt Berechnungen und Konzepterstellung in 

den Bereichen Heizung/Sanitär für die Installation und Wartung von 

solarthermischen Anlagen, Wärmepumpenanlagen und Holzheiz-

technik sowie für die Installation von Fotovoltaikanlagen zur Solar-

stromerzeugung und komplexere Energieeinsparmaßnahmen durch.

Sonnen-Froehlich blickt mit Stolz auf die Erfahrung von tausenden 

Quadratmeter installierter Solarkollektorfläche, die einen wichtigen 

Beitrag zum Klimaschutz bringt.

sonnen-froehlich

solar und alternative energiesysteme

für die teilhabe 
jedes einzelnen

Solarfassade in Wörlitz



Impressum: 
Energieavantgarde Anhalt
c/o Stiftung Bauhaus Dessau
Gropiusallee 38
06846 Dessau-Roßlau
info@energieavantgarde.de
www.energieavantgarde.de 

E n E rg i E avantgardE 
an halt

BELECTRIC gehört zu den marktführenden Unternehmen in der Ent-

wicklung und im Bau von Freiflächen-Solarkraftwerken und Photo-

voltaik-Dachanlagen. Als erstes Unternehmen weltweit hat BELEC-

TRIC mehr als 1Gigawatt Photovoltaik-Leistung installiert. Dies ist 

auf die hohe vertikale Integration der Entwicklungs- und Fertigungs-

prozesse zurückzuführen.

Ein Großteil der System-Komponenten, wie Kabel- und Energiever-

teilungssysteme, Wechselrichterstationen, Kontrollsysteme und 

die Unterkonstruktion, werden in Eigenproduktion hergestellt. So 

können die Komponenten perfekt auf ihr Einsatzgebiet angepasst 

werden. Ingenieure und Techniker forschen interdisziplinär in allen 

Bereichen der Photovoltaik und entwickeln innovative Technologien, 

die die Basis für eine umweltfreundliche Energieversorgung der Zu-

kunft bilden.

Modernste Kraftwerkstechnik unterstützt unter anderem die vor-

handene Infrastruktur der Stromnetze durch Netzdienstleistungen 

und trägt somit zur Kostenentlastung im Energiesektor bei.

Die kooperierenden Unternehmen BELECTRIC und Adensis waren 

aktive Teilnehmer der Ferropolis Zukunftswerkstätten im Jahre 2012 

und bringen sich als externe Partner in die Gestaltung der Energiea-

vantgarde ein. Aktuell gibt es Gespräche über ein 1MW Photovoltaik-

Kraftwerk inklusive Speicher auf Ferropolis und die Entwicklung ei-

nes Konzepts für ein Hybrid-Kraftwerk für Dessau.

belectric solarKraftWerKe gmbh / 

adensis gmbh

KraftWerK und  speicher 
für grüne musiK


