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Einführung 
 
Die zweite Förderphase von 2012 bis 2015 zielte auf die gezielte Steigerung der Wertschöpfung und der 
Stoffstromeffizienz sowie den Transfer der gewonnenen Kenntnisse und Fähigkeiten an weitere Akteure 
und Regionen ab. Die Bioenergieregion Cochem-Zell arbeitete deshalb auch mit einer sogenannten Zwil-
lingsregion zusammen. Die Zwillingsregion der Bioenergieregion Cochem-Zell ist der Landkreis Birken-
feld. 
 
Die Aufgabe der Bioenergieregion war und ist der Aufbau von langfristigen Strukturen zum Ausbau von 
Bioenergie mit Hilfe von Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit. Daher wurde im Landkreis Cochem-Zell der 
Verein „unser-klima-cochem-zell e.V.“ gegründet, der auch die Trägerschaft für das Projekt „Bioenergie-
Region“ übernommen hat. Der Verein besteht aus Kommunen, Gewerbetrieben, wissenschaftlichen Ein-
richtungen, Verbänden sowie Privatpersonen. Ziel ist es, langfristig zu mehr Eigenständigkeit bei Erzeu-
gung und Einsatz von Bioenergie zu gelangen. Dabei sollen die regionalen Bioenergie-Potenziale aus-
geschöpft, effizient eingesetzt und die besonderen Stärken der Regionen genutzt werden. Mit den im 
Regionalentwicklungskonzept 2.0 vorgesehenen Projekten trägt die Bioenergieregion Cochem-Zell zum 
Klimaschutz, zur Steigerung der regionalen Wertschöpfung, zur Schaffung von Arbeitsplätzen sowie 
regionalen Energiealternativen bei und ist Vorbild für diese Themen. 
 
 
 
1. Beschreibung der Ergebnisse / Ziele / Maßnahmen 
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Ziel 1: Privatwaldmanagement und Steillagenmobilisierung 
Im Landkreis Cochem-Zell ist der Privatwald mit Flächenanteilen von 18 % an der Gesamtwaldfläche 
vertreten. Der überwiegende Teil ist Klein- und Kleinstprivatwald. Informationen über die Privatwaldflä-
chen, über die Waldstruktur mit ihrer spezifischen Baumartenzusammensetzung und Altersaufbau waren 
zu Beginn der zweiten Förderphase immer noch in großen Teilen unzureichend. Insbesondere für die 
kleineren Privatwälder waren nur teilweise Informationen über Zustand und 
Nutzungsmöglichkeiten zugänglich. Es war davon auszugehen, dass die tatsächliche Nutzung des Pri-
vatwaldes hinter dem ausschöpfbaren Nutzungspotenzial zurückbleibt. Nutzungsmöglichkeiten lagen 
trotz hoher Holzreserven brach. 
 
 
Aufgabenplanung zu Beginn der zweiten Förderphase: 
 

 

Wertung: 

 umgesetzt 

 teilweise umgesetzt 

 nicht umsetzbar 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  

 
 
Die Kooperation und Zusammenarbeit mit den beiden Forstämtern Cochem und Zell und dem Waldbau-
verein Cochem-Zell wurde verstärkt und ausgebaut. Darüber wurde versucht eine neue Betriebsform 
„zentrale Waldgenossenschaft“ zu gründen. Schnell war klar, dass dies in keinem Rundumschlag erfol-
gen kann und kleinere Schritte von Nöten sind, um diesem Ziel näher zu kommen: 
 
1. Vorstellung der angestrebten Maßnahmen im Rahmen der JHV des Waldbauvereins 
07.03.2014 Anlässlich der Jahreshauptversammlung wurde durch Nicole Jobelius-Schausten vom Netz-
werkbüro der BER Cochem-Zell die Aktivitäten in der Bioenergieregion Cochem-Zell vorgestellt. Verbin-
dendes Thema ist die Mobilisierung der bislang ungenutzten Energieholzpotenziale, wie in den durchge-
wachsenen Stockausschlagwäldern an der Mosel und deren Seitentälern. Darüber hinaus wird der 
Schwerpunkt künftig in den Bemühungen um eine effizientere Verbrennung des Energieholzes liegen. 
Brennholz wächst in unseren Wäldern zwar stetig nach, ist jedoch nicht unbegrenzt nutzbar, ohne das 
Prinzip der Nachhaltigkeit zu verletzen. Bei der Versammlung wurde das Vorhaben, eine Waldbesitzer-
schule für Privatwaldbesitzer einzurichten, vorgestellt (s. u.). 

2. Exkursion: Fachkräfte schaffen das Brennholz aus dem Niederwald 
14.03.2014 Durchforstung des ehemaligen Niederwaldes entlang des Moseltals. 
Thema: Erschließung und Nutzung von seit langer Zeit brachliegenden, ehemaligen Niederwäldern in 
Steilhanglagen. In der Bioenergieregion Cochem-Zell sind entlang des Moseltals und in den Moselseiten-
tälern etliche aus Stockausschlag entstandene, durchgewachsene Niederwälder vorhanden. Es handelt 
sich überwiegend um 60 bis 90jährige Bestände mit Traubeneichen und Hainbuchen. Seltenere Misch-
baumarten, wie Kirsche, Elsbeere und Speierling kommen vereinzelt vor. Wegen der guten Absatzmög-
lichkeiten von Brennholz und der daraus resultierenden Möglichkeit, auch bei geringen Qualitäten des 
ausscheidenden Bestandes kostenintensive Verfahren wirtschaftlich einzusetzen, werden Maßnahmen 
zur Durchforstung der Niederwälder mittels Seilkrantechnik durch das Forstamt Cochem u.a. im Ge-
meindewald Ediger-Eller durchgeführt. Unter der örtlichen Leitung von Revierförster Thomas Körtgen 
wurden die waldbaulichen Ziele dieser Maßnahme erläutert. Der Durchforstungsbestand ist seit ca. 90 
Jahren ungenutzt und weist einen hohen Holzvorrat auf. Entsprechend den Hochrechnungen können im 
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Landkreis Cochem-Zell in den nächsten 20 Jahren durch optimierte Mobilisierungsansätze jährlich bis zu 
14.000 Raummeter an zusätzlichem Rohholz aus den durchgewachsenen Niederwäldern bezogen wer-
den. Die Aktivierung dieser Flächen ist angelaufen. In befahrenen Lagen erfolgt die Holzbringung aller-
dings mit Seilschleppern oder auch mit Vollerntern. Dr. Stefan Göbel, Leiter des Forstamtes Cochem, 
berichtete auf der Jahreshauptversammlung des Waldbauvereins Cochem-Zell und der Bioenergie-
Runde der Energieagentur „unser-klima-cochem-zell e.V.“ von den gelungenen Fortschritten und den 
zurzeit andauernden Erntemaßnahmen in der Gemarkung Ediger-Eller und lud die Interessierten kurzer-
hand zu einem Besichtigungstermin ein.  

3. Schulung für Privatwaldbesitzer 
10.06.2014 „Waldbau ist nicht alles, aber ohne Waldbau ist alles nichts!“, mit diesem Motto eröffnete 
Referent Helmut Rieger die erste Waldbesitzerschulung im Landkreis Cochem-Zell. 15 interessierte Pri-
vatwaldbesitzer hatten das günstige Angebot genutzt und fanden sich am 10.06.2014 im Forsthaus 
Hochpochten (nahe Müllenbach) zur Fortbildung ein. Die Waldbesitzerschule ist ein Bildungsangebot für 
Privatwaldbesitzende in Rheinland-Pfalz, die Betriebsarbeiten im eigenen Wald selbst durchführen und 
sich über die Zusammenhänge von Wald, Standort und Bewirtschaftung informieren wollen. 
Durch die Kooperation zwischen dem Waldbauverein Cochem-Zell, Landesforsten Rheinland-Pfalz und 
der Bioenergieregion Cochem-Zell war es möglich geworden, diese Schulung zu vergünstigten Konditio-
nen anbieten zu können. Das gemeinsame Ziel ist es, Interesse an der Bewirtschaftung des eigenen 
Waldes zu wecken, dadurch Holz zu mobilisieren und regionale Werte zu schöpfen. Im Landkreis 
Cochem-Zell ist der Privatwald mit Flächenanteilen von 18% an der Gesamtwaldfläche vertreten. Der 
überwiegende Teil ist Klein- und Kleinstprivatwald. 

4. 3. Bioenergie-Runde mit dem Titel: Richtiges Heizen mit Holz will gelernt sein 
18.03.2014 Die Energieagentur des Landkreises Cochem-Zell „unser-klima-cochem-zell e. V.“ hatte ein 
weiteres Mal zur Bioenergierunde eingeladen. Fachgespräche rund um das Thema Bioenergie werden 
seit dem vergangenen Jahr regelmäßig durchgeführt. Auf dem Programm an diesem Abend standen 
zwei Impulsvorträge zum Thema „Richtiges Heizen mit Holz" sowie eine anschließende Diskussionsrun-
de. Der Gastraum des Waldhotels Kurfürst in Kaisersesch war dicht gefüllt mit interessierten Zuhörern. In 
Zeiten knapper werdender Ressourcen und steigender Rohstoffkosten gewinnt die effiziente Nutzung der 
vorhanden Potenziale immer mehr an Bedeutung. Zwei Fachexperten in Sachen Holznutzung referierten 
an diesem Abend. Dr. Stefan Göbel, Leiter des Forstamtes Cochem, gab einen Überblick über die Wald-
struktur im Bereich des Forstamtes Cochem und berichtete über die Entwicklung der Energieholznach-
frage. Besonders die Holzpotenziale im ehemaligen Niederwald rückte er ins Blickfeld. „Die Nutzung der 
Seilkrantechnik in Steillagen bietet einen enormen Vorteil. Die ehemaligen Niederwaldbestände sind seit 
mindestens 60 Jahren ungenutzt und weisen enorme Vorratsmengen an Holz auf. Entsprechend den 
Hochrechnungen können im Landkreis Cochem-Zell durch optimierte Mobilisierungsansätze bis zu 
14.000 Raummeter im Jahr, an zusätzlichem Rohholz aus den Steillagenflächen bezogen werden. Zur-
zeit führen wir eine solche Maßnahme in der Gemarkung Ediger-Eller durch.“, weist Göbel hin. Weitere 
Energieholzpotenziale können in der Holzmobilisierung aus dem Privatwald, in tendenzieller Zuwachs-
steigerung, der Verwendung von Nadelholz als Brennholz, der Umsteuerung von Industrieholz in Rich-
tung Energieholz sowie der tatsächlichen effizienteren Verbrennung, zu der Udo Kopp, vom Biowärme-
zentrum Rheinland-Pfalz, ausführlich referierte, erschlossen werden. „Beim Einsatz des Brennstoffes 
Holz stellt die Holzvergasertechnik eine sehr effiziente Methode dar, den CO2 neutralen Brennstoff Holz 
sehr sauber zu verbrennen. Der Wirkungsgrad bei dieser Art der Verbrennung beträgt bis zu 90%. Eine 
ideale Ergänzung ist eine Solaranlage, damit der Holzkessel im Sommer ausbleiben kann. Zu einer gu-
ten Anlage gehört auch ein gut dimensionierter Pufferspeicher, damit der Kessel optimal brennen kann 
und Sie nicht so oft heizen müssen. Eine optimal funktionierende Anlage hängt von vielen Faktoren ab, 
die bei einer Umrüstung berücksichtigt werden müssen.“, führte Kopp aus. Auch im anschließenden 
Fachgespräch sind sich die Fachleute und Interessenten einig, dass die Umrüstung der jeweiligen 
Heiztechnik auf den Nutzer individuell abgestimmt sein muss. 

5. Schulungsangebot: Auffrischung zum Beginn der Einschlagssaison 
08.11.2014 Weitere Kooperationsveranstaltung des Waldbauvereins Cochem-Zell und der BER Cochem-
Zell - Auffrischungskurs „Sichere Holzernte“. Kurs im Gemeindewald Klotten zu Beginn der Einschlags-
saison. Für Privatwaldbesitzer wurde diese Schulung organisiert und durchgeführt. Der Holzeinschlag, 
sowohl im Brennholzbereich als auch beim Stammholz ist für den Privatwald auf Grund der guten Holz-
preise wieder lohnenswert. Die stärkeren Aktivitäten in der Holzernte erfordern jedoch ständige Fortbil-
dungen zum Thema Arbeitssicherheit. 
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Erfolgsbewertung: 
Durch die enge Zusammenarbeit des BER Netzwerkbüros, den Forstämtern Cochem und Zell und dem 
Kreiswaldbauverein, konnten viele Privatwaldbesitzer geschult und die Forstung der Privatwälder mobili-
siert werden. Diese Entwicklung wird von allen beteiligten Akteuren als sehr positiv bewertet. 
Außerdem konnte das Projekt der Steillagenbewirtschaftung durch externe Fachkräfte stark vorangetrie-
ben werden. Von 2012 – 2015 konnten zwei Steilhänge entlang der Mosel aufgeforstet werden. Siehe 
auch Punkt 2 der Maßnahmenbeschreibung. 
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Ziel 2: Energetische Nutzung ungenutzter Reststoffpotenziale (Stroh / Trester) 
Im Sinne einer hohen Ressourceneffizienz ist eine energetische Nutzung von Reststoffen aus der Land-
wirtschaft und dem Weinbau anzustreben. Das hohe Stroh- und Tresterpotenzial im Landkreis Cochem-
Zell wurde bereits mit der Bewerbung zu der 1. Wettbewerbsphase deutlich. Allerdings scheiterten Pro-
jektentwicklungen bislang sowohl an technischen wie auch an logistischen Kriterien. 

 
Aufgabenplanung zu Beginn der zweiten Förderphase: 

Wertung: 

 umgesetzt       teilweise umgesetzt 

 nicht umsetzbar 
 

  
 

  
 

  
 
 

  

  

  

 
 
1. Errichtung einer Strohfeuerungsanlage in der Verbandsgemeinde Ulmen 
Termine: 
18.04.2013 Vor-Ort-Besichtigung Strohheizwerk Hermersberg 
17.07.2013 Potenzialanalyse Stroh durch Herrn Berens, Klimaschutzmanager des LK Cochem-Zell 
  
 
 
 
 
 
27.08.2013 1. Gespräch mit der Verbandsgemeinde Ulmen bzgl. Machbarkeit 

Fazit des Gespräches: Gesprächsteilnehmer stehen Vorhaben positiv ggü., 
genügend Strohmaterial in Einzugsbereich vorhanden; 
Bürgermeister Steimers kann sich vorstellen, die Anlage i. R. d. AÖR Ulmen zu 
betreiben, durch die WVE GmbH Kaiserslautern (Herr Becker) wird eine Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung vorgenommen. 

11.03.2014 2. Gespräch VG Ulmen 
Vorstellung Ergebnis Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durch WVE 
Fazit: Machbarkeitsstudie erforderlich 

11.06.2014: positive Rückmeldung Kostenübernahme ADD 
30.06.2014: Aufforderung Projektantrag zu stellen  
 
Erfolgsbewertung: 
Eine mögliche Umsetzung der geplanten Strohheizanlage zur Beheizung des Schulkomplexes der Real-
schule plus Vulkaneifel kann nur vor dem Hintergrund einer energetischen Vollsanierung der Gebäude-
hülle und Anlagentechnik erfolgen. Da der Zeitpunkt einer energetischen Sanierung des Schulstandortes 
Ulmen jedoch derzeit leider nicht definierbar ist, muss zu diesem Zeitpunkt von der Erstellung der ge-
planten Machbarkeitsstudie abgesehen werden. 

 
2. Verwertung der Tresterpotenziale in Biogasanlagen 
Der im Landkreis Cochem-Zell bei der Weinherstellung anfallende Trester wird derzeit zur Humusbildung 
in die Weinberge aufgebracht. Im Rahmen der Projektlaufzeit wurde zur energetischen Verwertung von 
Trester in Heizungsanlagen die Besichtigung einer Anlage beim Dienstleistungszentrum ländlicher Raum 
(DLR) in Neustadt durchgeführt, um sich vor Ort zu informieren. Dort wurde bereits im März 2011 die 
erste Tresterpelletheizung in Deutschland eingewiehen. Die Entwicklung des Tresters als Brennstoff bis 
zur Marktreife ist ein Forschungsprojekt des Instituts für Agroökologie, welches zur RLP Agroscience 
GmbH gehört. Ergebnis ist, dass sich die thermische Verwertung von Trester derzeit noch im Versuchs- 
bzw. Forschungsstadium befindet und aufgrund der zu erwartenden Probleme bei der Errichtung einer 
Anlage von der thermischen Verwertung in einer Heizungsanlage derzeit Abstand zu nehmen ist auch 
die Durchführung von Gärversuchen brachte nicht die erhofften Erfolge und wurde eingestellt. 



  

 6

3. Errichtung eines Güll-E-Werks zur Verwertung von Reststoffen 
Im Oktober 2012 lies Landwirt Stefan Bleser (Brachtendorf) eine Kleinbiogasanlage auf seinem Hof er-
richten. Gebaut wurde die standardisierte Biogasanlage von der Firma agriKomp als Anlagenmodell 
„Güll-E-Werk“. 
Dieses Güll-E-Werk, mit einer Leistung von 75 Kilowatt, soll rund um die Uhr laufen und Strom für 150 
Haushalte liefern. 95 Prozent Abfallstoffe wird die Anlage konsumieren – das sind täglich 12 Tonnen 
Gülle, Mist und Futterreste. Dazu noch etwas Mais. Seit Anfang 2013 ist die Fermenterbiologie stabil, 
somit kommt die Anlage ganz ohne Energiepflanzen aus. 
Diese Anlage ist die erste ihrer Art in Rheinland-Pfalz. Geliefert wurde sie in zwei riesigen Containern – 
komplett vormontiert. Das mobile Güll-E-Werk könnte der Anfang eines ganz neuen Booms in der Ent-
wicklung von Kleinbiogasanlagen sein. Denn durch die Änderung im EEG werden kleine Biogasanlagen 
besonders gefördert – vor allem dann, wenn sie vorwiegend Gülle verarbeiten. Denn je mehr Gülle eine 
solche Biogasanlage verwertet, desto weniger Energiepflanzen müssen für die Erzeugung von Strom 
angepflanzt werden. 
 

Die Anlage produziert jährlich Strom für ca. 170 Drei-
Personenhaushalte a 3.500 kWh. 
Durch den Ersatz der fossil betriebenen Heizungsanlagen 
zweier Wohnhäuser die ersetzt werden durch Wärmelie-
ferung der Biogasanlage, werden konventionelle Energie-
träger eingespart, was wiederum auch eine CO2-
Minderung in Brachtendorf bedeutet. Zugespitzt kann 
man sagen, dass Brachtendorf in naher Zukunft bilanziell 
CO2-frei werden und vielleicht sogar noch zur CO2-

Minderung an anderen Orten im Landkreis beitragen kann. 
 
Im Juli 2013 referiert Dipl. –Ing agr. Frauke Müller, Institut für Landtechnik an der Rheinischen Friedrich-
Wilhelms-Universität Bonn, im Rahmen einer ersten Bioenergie-Runde und stellte die ersten Ergebnisse 
ihrer Doktorarbeit über die Effektivität von Biogas-Kleinanlagen in Kombination mit der Milcherzeugung 
vor. Erste Ergebnisse zeigten bereits, dass die Wirkungsgrade der Anlage auf dem Hof von Herrn Bleser, 
bestens sind. Es mussten keine Optimierungen durchgeführt werden. 
Im Herbst 2013 konnte eine politische Delegation aus Oppeln an der neuen Anlage empfangen werden. 
Diese waren sehr interessiert an der Technik und den Aktivitäten der BER. 
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Ziel 3: Rohstoffakquise Landschaftspflegematerialien 
Eine gezielte energetische Nutzung von Landschaftspflegematerial war bisher eher die Aus-
nahme und fand nur in geringem Maße statt. Das lag zum einen an den meist „ungünstigen“ 
qualitativen Eigenschaften des sehr heterogenen Materials und zum anderen an den teilweise 
hohen Bereitstellungskosten, welche unter anderem durch standörtliche aber auch technologi-
sche Parameter begründet waren. Das am Ufer der Mosel, den Straßenrändern und entlang 
der Schienen anfallende Material wurde größtenteils vor Ort geschreddert und aufgrund logis-
tischer Schwierigkeiten nicht weiter verwertet. Lediglich größere Holzstämme werden abtrans-
portiert und von Seiten der jeweils Unterhaltungspflichtigen vermarktet. In der ersten Wettbe-
werbsphase wurde das im Bereich des Naturschutzgebietes Jungferweiher in Ulmen im Rah-
men einer regelmäßigen Unterhaltungsmaßnahme der Biotoppflege anfallende Material in 
einer Biogasanlage vergoren. Die Streuwiesen am Ostufer des Jungferweihers können auf 
Grund des moorigen Untergrunds nicht auf der ganzen Fläche mit herkömmlichen Maschinen 
befahren werden. Alle Versuche in diese Richtung sind bislang gescheitert und endeten mit 
tiefen Fahrspuren oder mit dem Feststecken des Geräts. Zur Mahd müssen daher Spezialma-
schinen eingesetzt werden. 
 
Aufgabenplanung zu Beginn der zweiten Förderphase: 

Wertung: 

 umgesetzt       teilweise umgesetzt 

 nicht umsetzbar 
 

  
 
  
 

  
 
 
 
 

  
 
 

  

 
  

1. Installation einer Grüngutheizanlage an der IGS Zell 
Der Landkreis Cochem-Zell, als Schulträger der Integrier-
ten Gesamtschule, konnte dieses Projekt erfolgreich um-
setzen. So ließ er an der Integrierten Gesamtschule 
2013/2014 eine Heizungsanlage erbauen, die mit Häcksel-
gut, das aus Grüngutschnitten aus der Region stammt, 
betrieben wird. Die Anlage soll jährlich ca. 90.000 Liter 
Heizöl einsparen und den Ausstoß von Kohlendioxid um 
rund 240 Tonnen/Jahr sinken lassen. Bereits in den letzten 
Jahren hat der Landkreis als Schulträger eine Gesamt-
summe von rd. 6,3 Mio. investiert. Einen Teil dieser Sum-
me wurde dabei für die komplette energetische Sanierung 
der Gebäudehülle aufgewendet. Hier wurde u. a. ein Wär-
medämmverbundsystem aufgebracht und die komplette 
Fensteranlagen entsprechend den Vorgaben der Energie-
einsparverordnung erneuert. Außerdem wurden die Heiz-
verteiler mit Pumpen und Steuerung in den einzelnen Ge-
bäuden der IGS auf den neuesten Stand der Technik ge-
bracht. Zusätzlich wurde ein hydraulischer Abgleich durch-
geführt. Nachdem diese Arbeiten nun fertig gestellt sind, 
erfolgt als nächster konsequenter Schritt der Neubau der 
Grüngutheizung. Als erste Heizungsanlage dieser Art im 

Landkreis Cochem-Zell ist dies ein echtes Vorzeigeprojekt. Gefördert wird der Bau auch mit 
Bundesmitteln, die der Landkreis im Rahmen der Umsetzung seines Klimaschutzkonzeptes 
erhält. 
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2. Holzhackschnitzelheizanlage der Straßenmeisterei Cochem / Landesbetrieb Mobilität 
Im Rahmen eines Förderprogramms des Bundes für energetische Sanierungen an Gebäuden wurde bei 
der Straßenmeisterei Cochem eine Hackschnitzelheizung gebaut. Die Straßenmeisterei Cochem ist 
zuständig für die Unterhaltung von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. Das Streckennetz hat eine 
Länge von ca. 300 Kilometer. Im Rahmen der jährlichen Gehölzpflegearbeiten vom 01.10. des Jahres 
bis zum 28.02. des Folgejahres dürfen aus naturschutzrechtlichen Vorgaben Gehölzpflegearbeiten 
durchgeführt werden. Je nach Intensität der Wintersaison können bis zu 250 Festmeter Holz einge-
schlagen werden. Für die neue Heizzentrale wurde neben dem bestehenden Hallenkomplex der Stra-
ßenmeisterei ein neues Heizungsgebäude mit Hackschnitzelbunker gebaut. Von dort aus wird die 
Wärme in die Werkstatthallen und das Verwaltungsgebäude verteilt. Das Ergebnis der Studie zeigte, 
dass in der Straßenmeisterei ein wirtschaftlicher Betrieb einer Holzhackschnitzelheizung möglich ist. 
In Zusammenarbeit mit dem Forstamt Cochem, Herrn Dr. Göbel, konnte so eine optimale energetische 
Nutzung des Straßenbegleitgrüns erzielt werden.  
Maßnahmen 
Nachdem der Landesbetrieb Mobilität Rheinland- Pfalz der Errichtung einer Hackschnitzelheizung zu-
gestimmt hatte, wurde das Ingenieurbüro Stefan Krämer aus Gerolstein mit der Ausschreibung für die 
Heizungsanlage beauftragt. Planung und Ausschreibung für die erforderlichen Neu- und Umbaumaß-
nahmen führte das Ingenieurbüro Saxler aus Alflen durch. Die Maßnahmen wurden öffentlich ausge-
schrieben. Mit den Bauarbeiten für das Gebäude und die Leitungsverlegungen zu den Werkstatthallen 
und dem Verwaltungsgebäude wurde im Spätsommer 2011 begonnen. Die neue Heizungsanlage wur-
de dann im Oktober 2012 in Betrieb genommen. 
In der vorhandenen Heizzentrale wurde ein Biomassekessel mit 80 kW Wärmeleistung installiert. Bei 
evtl. auftretenden Störungen bzw. starken Temperaturschwankungen kann die Straßenmeisterei auf 
eine herkömmliche Ölheizung zurückgreifen. Das Hackschnitzellager wurde direkt neben die Wärme-
zentrale errichtet. Da sich das Lager größtenteils im Erdreich befindet, ist es sehr unauffällig und kann 
von außen durch eine verschiebbare Dachkonstruktion mit Hackschnitzel befüllt werden. Das Lager 
fasst ungefähr 70 srm. Bei Volllast, z.B. an kalten Wintertagen, reicht diese Menge für ca. 3 Wochen. 
100 % der verfeuerten Holzhackschnitzel stammen aus dem Straßenbegleitgehölz der Straßenmeisterei 
Cochem. Das Stammholz wird zu dem Zwischenlagerplatz des Forstamtes Cochem bei Herrn Gilles, 
„Kremer Hof Cochem- Brauheck", transportiert. Hier wird das Holz gelagert und mit einem Großhäcksler 
auf die erforderliche Kornfraktion „Hackschnitzel G 50" gehackt. Die Lagerhalle beim Landwirt fasst 
1.300 srm, so dass eine ausreichende Vorratshaltung möglich und die Versorgung mit Hackschnitzeln 
gesichert ist. Vom Kremerhof aus werden die Hackschnitzeln mit landwirtschaftlichen Anhängern zur 
Heizungsanlage transportiert. 
Ergebnis  
Der Verbrauch der Hackschnitzel kann nach der ersten Heizperiode mit ca. 220 srm angenommen wer-
den. Die Straßenmeisterei verbraucht rund 160 MWh an Wärme pro Jahr. Das entspricht einem durch-
schnittlichen Verbrauch von ca. 220 srm Hackschnitzeln pro Jahr. Im Vergleich zur früheren Ölheizung 
werden durch die CO2-neutrale Verbrennung der Holzhackschnitzel jährlich bis zu 33 t CO2 eingespart. 
Die Straßenmeisterei hat in der ersten Heizperiode bis zu 11.000 € an Heizkosten eingespart. 
Kosten für die Bereitstellung des Inputmaterials 
Dem Grunde nach entstehen der Straßenmeisterei Cochem keine Kosten. Die Gehölzpflegearbeiten 
müssen turnusmäßig jedes Jahr durchgeführt werden. Durch die Zusammenarbeit mit dem Forstamt 
Cochem werden die Kosten für die Zwischenlagerung, das Hacken der Gehölze und der Transport mit 
den von der Straßenmeisterei angelieferten Stammholzmassen aufgerechnet. 
Finanzierung 
Die gesamte Heizungsanlage mit Gebäudetrakt inklusive dem Anbau des Hackschnitzellagers sowie 
der kompletten Verrohrung hat rund 200.000 € gekostet und wurde vom Bund finanziert.  

 
Erfolgsbewertung: 

Wie auch in vielen anderen Ansätzen, so ist auch hier die Kommunikation und Vernetzung der 
Schlüssel des Erfolges. Durch das stabile und große Netzwerk der Bioenergieregion war es zu 
jeder Zeit möglich, die notwendigen Akteure zusammen an einen Tisch zu bringen und Syner-
gien zu nutzen. Gerade dieses Ziel im REK konnte trotz anfänglicher Schwierigkeiten erfolg-
reich umgesetzt werden. Besonders die Akteursbeteiligung der Landwirte ist nicht zu unter-
schätzen. Es mussten zahlreiche Siebversuche durchgeführt werden, um die holzigen Fraktio-
nen des Grünschnittaufkommens zu filtern. 
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Ziel 4: Erzeugung nachwachsender Rohstoffe als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
In der Bioenergie-Region Cochem-Zell wurden während der ersten Projektphase Einzelge-
spräche mit der Unteren Naturschutzbehörde geführt. Ausgehend von bestehenden bzw. ge-
planten Bio- und weiteren Erneuerbaren Energieanlagen werden in einem weiteren Schritt 
regionale Ankerpunkte für mehrnutzungsfähige Landbausysteme herausgearbeitet. Daran 
anschließend wird der regionale Bedarf ermittelt und eine darauf angepasste Maßnahmenge-
staltung erarbeitet. 

Auch an anderen Konfliktbereichen wie beispielsweise die „Tank-/Tellerdiskussion“, Vermai-
sung, Wildschäden in der Landwirtschaft, Monokulturen, mangelnde Blühflächen für die Bie-
nenzucht, sowie an der starken Öffentlichkeitsarbeit für alle Altersgruppen wurde innerhalb 
dieses Zieles gearbeitet. 
 
Aufgabenplanung zu Beginn der zweiten Förderphase: 

Wertung: 

 umgesetzt      teilweise umgesetzt 

 nicht umsetzbar 
 

 

  
 

  

 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 
1. Versuchsprojekt „Etablierung alternativer Energiepflanzen im Landkreis Cochem-Zell“ 
Im Mai 2014 konnte nach zahlreichen Projektgruppentreffen und Verhandlungen der Projekt-
start verkündet werden. 

Im Beisein aller Projektbeteiligten unterschrieben die Landwir-
te Thomas Heidberg, Briedeler Heck, Johannes Heinzen, Alf-
len und Hermann Kesseler, Lutzerath gemeinsam mit Landrat 
Schnur die Projekt- und Kooperationsvereinbarung für die 5-
jährige Versuchsdauer. 
Die drei Landwirte hatten sich bereiterklärt, Feldflächen zur 
Verfügung zu stellen um dort Alternativen zum Mais anzubau-
en und diese für eine Versuchsdauer von 5 Jahren im Hinblick 

auf Ertrag, Wildschäden und Bienentracht zu untersuchen. 
Finanziert wird dieses Projekt von der Energieagentur des Landkreises mit Förderung des 
Wettbewerbes der Bioenergie-Regionen. Die fachliche Begleitung übernimmt dabei das DLR 
Eifel (Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum). Die Trachtmessungen werden von Fachzent-
rum Bienen und Imkerei durchgeführt. 
Drei Versuchsflächen wurden in unterschiedlichen Lagen des Landkreises angelegt. 
In Alflen wurde im Mai 2014 die Aussaat des vorbehandelten Drillsaatgutes der durchwach-
senden Silphie durchgeführt. Eine Besonderheit, denn bisher hat es viele Landwirte davon 
abgehalten es mit diesem Korbblütler zu versuchen, da die zarten Pflänzchen einzeln ge-
pflanzt werden mussten. Durch großes Engagement Netzwerkbüros war es möglich gewor-
den, erstmalig in Rheinland-Pfalz ein vorbehandeltes Drillsaatgut des Fachhändlers zu be-
kommen, was sowohl die Kosten als auch den Arbeitsaufwand reduzierte. 
In Lutzerath wurde im Juni 2014 eine Fläche mit Wildpflanzen angelegt. Dort wurde von 
Landwirt Kesseler eine mehrjährige Wildpflanzenmischung der Firma Freudenberger aus Kre-
feld ausgebracht. Diese stellten das Saatgut für die Versuchsflächen kostenfrei zur Verfügung. 
Die Vorteile beim Anbau von Wildpflanzenmischungen liegen in dem geringen Aufwand und 
der Förderung der Bodenfruchtbarkeit. Durch die mehrjährige Nutzungsdauer mit nur zwei 
jährlichen Arbeitsschritten (Düngung und Ernte) ist der Produktionsaufwand gering. Außerdem 
bieten die Blütenpflanzen den Bienen und anderen Blütenbesuchern gerade in der blütenar-
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men Zeit im Spätsommer zusätzliche Nahrungsquellen. 
Im Hunsrück wird im Ortsteil Maiermund / Briedeler Heck ein großes Szarvasifeld wachsen. 
Landwirt Thomas Heidberg hat dieses bereits angelegt. Diese Energiepflanze zeigt sich ähn-
lich wie Grünland, allerdings nur mit zwei Schnitten im Jahr (statt drei oder vier). Es handelt 
sich um eine Dauerkultur, folglich gibt es keine Erosionsprobleme. Die Pflanze wird ausgesät 
und bleibt dann mit ihren Wurzeln zehn bis zwanzig Jahre im Boden. 
Im Juni 2015 konnte die die Projektgruppe um einen weiteren wertvollen Partner angewach-
sen. Die Uni Trier wird sich zukünftig, im Rahmen einer Bachelorarbeit, in diesem Projekt stark 
machen. Studentin Jennifer Makselon wird die angelegten Versuchsflächen nutzen, um bo-
denkundliche Vergleiche des Anbaus von Energiepflanzen durchzuführen. Die Abstimmung 
der Pflanzenart auf vorherrschende Bodenbedingungen ist hierbei maßgeblich für hohe Erträ-
ge, insbesondere für den umweltverträglichen Anbau.  
Die Studentin untersucht im Rahmen ihrer Bachelorarbeit im Fach Bodenkunde an der Univer-
sität Trier die Auswirkungen verschiedener Energiepflanzen auf Bodeneigenschaften. Hierzu 
werden ausgewählte Bodeneigenschaften unter Dauerkulturen wie Durchwachsene Silphie, 
Szarvasi und Igniscum, mit herkömmlichen, annuellen Arten wie Mais und Raps verglichen. 
Das Ziel der Arbeit ist es einen umfassenden Überblick über die Auswirkungen des Anbaus 
verschiedener Energiepflanzen als Dauerkulturen auf die Bodeneigenschaften zu erhalten. 
Der Untersuchungsraum erstreckt sich neben dem Landkreis Cochem-Zell auf Bereiche im 
Hunsrück und dem Saarland. 
Vom Ergebnis der Untersuchungen erhofft man sich umfangreiche Kenntnis über die Standor-
teigenschaften der landwirtschaftlichen Flächen. Dies ermöglicht einen Vergleich der Kulturar-
ten untereinander, aber auch einen regionalen Vergleich zwischen verschiedenen Standorten. 
 
2. Platz 2 für die Grundschule Ellenz-Poltersdorf im Wettbewerb „Energie pflanzen!“ 
Februar 2013 setzen sich die Schülerinnen und Schüler der St. Sebastianus Grundschule in 
Ellenz-Poltersdorf mit dem Thema „Alternative Energie-Pflanzen“ und „Nachwachsende Roh-
stoffe“ auseinander. 

Ideengeber war dabei der ausgeschriebene Wettbewerb 
„ENERGIE PFLANZEN“, den das Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und die 
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe ausgeschrieben 
hatten. 
Das Netzwerkbüro unterstützte die Teilnehmerschulen Lut-
zerath und Ellenz-Poltersdorf bei ihrer Teilnahme, mit der 
Anschaffung von Arbeitsmaterialen, Informationsmaterialien 
und der Erstellung eines Musik-Videos. 

Die SchülerInnen in Ellenz-Poltersdorf funktionierten kurzerhand ihre Streuobstwiese in eine 
Streuobst- und Energiewiese um und pflanzten dort mit Unterstützung durch den örtlichen 
Heimatverein inmitten der Obstbäume Flächen mit Sonnenblumen, Raps, Wildpflanzen und 
Mais.  
Schon in den späten Sommerwochen ergab sich somit ein sehr ungewöhnliches aber wunder-
schönes Bild nahe der Grundschule. Eine ganze Saison lang hatten die Kinder die Möglichkeit 
die Pflanzen beim Wachstum zu beobachten und mit allen Sinnen zu erfahren. 
Ein besonderes Erlebnis war dabei die Ernte der Maiskolben, da der Anbau von Mais für Kin-
der an der Mosel eher unbekannt ist. 
Im Unterricht und an Projekttagen haben die Kinder erforscht und erfahren welche Energie in 
den eigenen Pflanzen steckt und dies in einem Rap-Song verarbeitet: „Liebe Leute hört gut 
hin, in den Pflanzen da steckt vieles drin. Denkt daran und vergesst es nie – in den Pflanzen 
steckt viel Energie…“ Der Text der Kinder zeigt auf, wie viele Maschinen Wäsche mit der 
Energie der angepflanzten Fläche gewaschen werden könnte, wie weit ein Auto fahren könnte 
und noch vieles mehr. Der Lohn für Ihre Mühen war ein erfolgreicher Platz 2 im Wettbewerb 
und ein Preisgeld von 500 Euro. 
 
3. Schüler aus Lutzerath nehmen Energiepflanzen unter die Lupe 
Sommer 2013: In der Grundschule Lutzerath haben die Jungen und Mädchen schon lange mit 
dem Thema Bioenergie zu tun. Zunächst jedoch eher unbewusst, denn die Wärme, die ihre 
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Schulklassen heizt, kommt von der nahegelegenen Biogasanlage der Gebrüder Kesseler aus 
Lutzerath. Nun konnten die Kinder dies nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis 
erfahren, erleben und begreifbar machen und sich mit den gewonnen Erfahrungen an einem 
Wettbewerb beteiligen. Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz und die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe schrieb Anfang 2013 Jahres ei-
nen Wettbewerb mit dem Titel „ENERGIE PFLANZEN“ aus. 
An diesem Wettbewerb beteiligten sich die Schülerinnen und Schüler. 
Die Kinder durften in ihrem Schulgarten Energiepflanzen anbauen, diese ernten und zur ener-
getischen Verwertung zur Biogasanlage Kesseler bringen. Von dort erhielten sie dann nicht 
nur die abgeführte Wärme, sie konnten auf dem Rückweg auch das verwertete Material wie-
der als Dünger für ihren Schulgarten mitnehmen. Das Netzwerkbüro hatte die Grundschulen 
im Landkreis zu diesem Wettbewerb aufgerufen und unterstützte die Teilnehmerschulen bei 
ihrem Vorhaben. 
 
4. Größte Kurzumtriebsplantage (KUP) in Rheinland-Pfalz wächst in der BER Cochem-Zell 
Sogar über die Landesgrenzen hinweg hat man von von den Aktivitäten der BER Cochem-Zell 
gehört und möchte sich ein Bild davon machen. Zu diesem Zweck reiste eine 20-köpfige 
Gruppe auf dem Gelände von Erich Fraiß in Masburg an, um sich davon zu überzeugen, dass 
nicht nur Wind und Sonne starke Energieträger sind. 
Erich Fraiß aus Masburg gewinnt Energie aus schnellwachsenden Hölzern. Die gefällten Wei-
den und Pappeln werden luftgetrocknet und zu Hackschnitzeln verarbeitet. 
Eine 10 ha große Weidenplantage erstreckt sich auf beiden Seiten des Weges bei der ehema-
ligen Baumschule Krohn. Junge und schon ältere Pflanzen wiegen sich im Wind. Und genau 
wie der Wind sind diese Bäume ein Energieträger. Dies nutzt Erich Fraiß, der Besitzer einer 
Kurzumtriebsplantage. Unter dem Begriff versteht man eine Anpflanzung schnell wachsender 
Hölzer oder Sträucher mit dem Ziel, Biomasse in kurzen Zeiträumen als nachwachsenden 
Rohstoff zu produzieren. Schon lange produziert er Brennstoffe für Hackschnitzelheizungen, 
die Weiden waren bisher in erster Linie für den Eigengebrauch gedacht mittlerweile gibt er 
diese aber ab. Seine Abnehmer finden sich in der Region. 
Fraiß hat derzeit die größte Kurzumtriebsplantage dieser Art in Rheinland-Pfalz. Die Weiden-
stecklinge werden in langen Reihen angepflanzt. Nach kurzer Zeit schlagen sie aus, schon 
nach wenigen Jahren können sie das erste Mal geerntet werden. Nach der Ernte treiben die 
Wurzelreste rasch wieder aus, 20 Jahre können die Pflanzen genutzt werden. 70 000 Steck-
linge hat der Unternehmer mittlerweile auf dem Gelände der ehemaligen Baumschule ge-
pflanzt. Rund 16 Hektar Fläche umfasst das gesamte Gelände in unmittelbarer Nachbarschaft 
zum Gewerbegebiet Masburg. 
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Ziel 5 Bioenergiehof Cochem 
Insgesamt zwölf der im Landkreis angesiedelten Akteure aus den Geschäftsfeldern Bio-
masseveredelung und -verkauf wollen ihr Geschäftsfeld mittelfristig ausbauen und signalisier-
ten großes Interesse, an der Teilnahme, bzw. beim Mitwirken in einem Netzwerk „Bioenergie-
hof Cochem-Zell“. Bereits existierende Kooperationen zwischen einzelnen Branchenakteuren 
könnten mittelfristig zu einem (über-)betrieblichen Netzwerk ausgebaut werden. 
Die enge Zusammenarbeit zwischen Anbieter- und Bedarfsakteuren führt zu optimierten Aus-
gangsbedingungen in Bezug zur Qualifizierung und Vermarktung von Biomassebrennstoffen. 
In Anlehnung an die Akteursbefragungen wurde im Jahr 2012 eine Machbarkeitsstudie zur 
Initiierung, Konzeptionierung und Umsetzung eines Bioenergiehofes im Landkreis Cochem-
Zell fertiggestellt. Diese griff drei geeignete Standorte (bislang realisierte Holzhöfe) im Land-
kreis auf und entwickelte auf Basis einer umfangreichen Untersuchung die Grundlage für ein 
künftiges Betriebskonzept für den Bioenergiehof. 
 
Aufgabenplanung zu Beginn der zweiten Förderphase: 

Wertung: 

 umgesetzt      teilweise umgesetzt 

 nicht umsetzbar 
 
 

  
 
 
 

 

  
 
 
 
 

  

 
 
Es war vorgesehen, einen Biomassehof in der Bioenergieregion Cochem-Zell zu etablieren. 
Entsprechend der Planung im Regionalentwicklungskonzept war für das Jahr 2010 die Erstel-
lung einer Machbarkeitsstudie vorgesehen und für 2011 der Aufbau eines Biomassehofes. 
Zunächst wurde ein Teil einer Machbarkeitsstudie, das Akteursmonitoring mit Datum vom 
13.12.2010 an das Institut für angewandtes Stoffstrommanagement (IfaS) in Auftrag gegeben. 
Die Befragung der Akteure fand im Zeitraum von Januar-März 2011 statt. Die Ergebnisse wur-
den am 05.05.2011 den Mitgliedern der Projektgruppen Land- und Forstwirtschaft vorgestellt. 
Ergebnis war, dass alle befragten Akteure ein großes Interesse an der Etablierung eines Bio-
massehofes gezeigt haben. Aufgrund des positiven Ergebnisses wurde nach Beratung in den 
Projektgruppen und Zustimmung der Steuerungsgruppe am 22.06.2011 die Erstellung der 
Machbarkeitsstudie an das IfaS in Auftrag gegeben. 
Die Realisierungsstufe „Bioenergiehof als Brennstoff- und Wärmelieferant“ stellt die Weiter-
entwicklung, bzw. Modifikation der Betriebsvariante des reinen Brennstoffaufbereiters und 
Dienstleisters dar. Das Betriebskonzept zielt darauf ab, Energieholz in stückiger Form (Scheit-
holz), Holzpellets und HHS an Klein- und Großkundengruppen aus der Region zu vermarkten. 
Als letztere werden v. a. Betreiber von Biomasse-Heizwerken verstanden, zu deren Kunden-
gruppen beispielsweise kommunale und öffentliche Einrichtungen der Verbands- und Ortsge-
meinden innerhalb des Landkreises, aber auch Wohngebiete oder Industrie- und Gewerbe-
komplexe mit erhöhtem Wärmebedarf zählen. Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie wurde 
den Netzwerkpartnern am 26.07.2012 vorgestellt. 
In einem weiteren Schritt wurden Gespräche mit potenziellen Betreibern eines Bioenergieho-
fes geführ. Diese waren leider nicht zielführend, da sich die Befindlichkeiten der potenziellen 
Betreiber stark ausprägten und keine tatsächliche Entscheidung zu Standort und Betreiber 
getroffen werden konnte. Man entschied sich, dieses Projekt vorerst ruhen zu lassen und zum 
Ende der Förderlaufzeit erneut aufzugreifen. 
Nun wird im Rahmen des Projektes „Cochem-Zeller Energiedörfer“, welches im November 
2014 startete, das Vorhaben Biomassehof erneut zum Zuge kommen. Die Ortsgemeinde Alf-
len hat als Umsetzungsziel innerhalb des Quartieres vor einen Biomassehof zu etablieren. Da 
auch hier die projektdurchführende Stelle das IfaS ist, lassen sich die Ansätze von 2011 leicht 
mit dem heutigen Know How verknüpfen und der Prozess kann weiter voran getrieben wer-
den. 
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Ziel 6 Dezentrale Wärmeversorgung der Kommunen 
Städte und Gemeinden sind wichtige Partner, um die Energieeffizienz zu erhöhen und den 
Klimaschutz voranzutreiben. Doch gerade dort bestehen häufig besonders komplexe Struktu-
ren. Es sind verschiedene Faktoren wie die vorhandene Bausubstanz, bestehende Energie-
versorgungsstrukturen, die Vielschichtigkeit der Eigentumsverhältnisse und die damit unter-
schiedlichen Interessenlagen der zahlreichen Entscheidungsträger und Akteure zu beachten. 
Derzeit findet sich in der Bioenergieregion Cochem-Zell keine Kommune, deren Wärmebedarf 
vollständig durch Bioenergie gedeckt wird. Einige kommunale Einrichtungen wie Schule, Bür-
gerhaus und Feuerwehr werden in der Ortsgemeinde Lutzerath über ein Wärmenetz mit Wär-
me aus einer Biogasanlage versorgt. Das Projekt, die beiden Ortsgemeinden Schmitt und Gil-
lenbeuren zu Bioenergiedörfern auszubauen und mit Wärme einer bestehenden Biogasanlage 
zu versorgen, ist an der fehlenden Anschlussbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger geschei-
tert. 
Darüber hinaus wurden im Rahmen der ersten Phase des Wettbewerbes Bioenergieregionen 
in Zusammenarbeit mit dem IfaS in insgesamt fünf Ortsgemeinden Initialberatungen durchge-
führt. Hierbei wurde zunächst eine Bestandsaufnahme durchgeführt und anschließend den 
Kommunen durch eine Projektskizze aufgezeigt, welche Möglichkeiten der dezentralen Wär-
meversorgung durch den Einsatz von Biomasse jeweils bestehen. Im Laufe des Prozesses hat 
sich bei einer Ortsgemeinde ein sehr großes Interesse an einer dezentralen Energieversor-
gung entwickelt. Es wurden bereits Arbeitskreise eingerichtet und vielfältige Aktivitäten insbe-
sondere im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt, um die Einwohner umfassend zu 
informieren und um ihnen die Vorteile und der zu erbringende Aufwand aufzuzeigen. 
Mit dem im November 2014 gestarteten Projekt „Cochem-Zeller (Bio)Energiedörfer“ ist nun ein 
entscheidender Schritt in Sachen lokaler Wärmewende gelungen. Vierzehn Gemeinden aus 
dem Landkreis machen sich auf den Weg ein (Bio)Energiedorf zu werden (s. u.). 
 
Aufgabenplanung zu Beginn der zweiten Förderphase: 

 

Wertung: 

 umgesetzt 

 teilweise umgesetzt 

 nicht umsetzbar 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
  

1. Vier Nahwärmelösungen in der Gemeinde Alflen 
Wärmewende beginnt im Kleinen – Alflen startet mit vier Nahwärmenetzen und macht sich auf 
den Weg zum Energiedorf  
Seit September 2013 werden in Alflen 37 Gebäude von vier Nahwärmenetzen versorgt, die 
allesamt in Eigenregie errichtet wurden. Nach ersten Gesprächen im Netzwerkbüro der Bio-
energie-Region Cochem-Zell im Winter 2010/11 wurde im März 2011 durch das IfaS Birken-
feld eine Initialberatung für eine flächendeckende Versorgung des Dorfes mit Nahwärme 
durchgeführt. Informationsabende und Angebote für Besuche bei Orten, die bereits über ent-
sprechende Nahwärmenetze verfügten, schlossen sich an. Schließlich wurde im April 2012 
eine Dorfbefragung durchgeführt. Sie ergab, dass ca. ¼ aller Hausbesitzer bereit waren, sich 
an ein Netz anschließen zu lassen. Für die Akteure vor Ort Grund genug, ihr Vorhaben zu 
starten. Drei GmbHs wurden gegründet, hinzu kommt eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. 
1,3 Kilometer Leitungen wurden über Wiesen und unter Straßen verlegt. Eine erste Kosten-
schätzung belief sich auf 384.000 Euro für das eigene Nahwärmenetz, doch mit großer Eigen-
leistung und vielen Ideen konnten die Kosten unter die 150.000-Euro-Marke gedrückt werden. 
Von Land und Bund gab es, verteilt auf mehrere Jahre, Zuschüsse in Höhe von etwa 50.000 
Euro. Somit sanken die Kosten für die angeschlossenen Familien auf weniger als 10.000 Eu-
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ro. Der Lohn: Das Äquivalent zum Liter Heizöl kostete nun nur noch zwischen 30 und 50 Cent 
– also nur die Hälfte. 
Von Seiten des Netzwerkbüros wurden die Aktivitäten mit starker Öffentlichkeitsarbeit und 
Beratungsleistung unterstützt, in der Hoffnung, dass die Vorarbeit der Nahwärmenetzpioniere 
auch Ansporn für weitere Familien sein wird, auf eine gemeinsame Energieversorgung zu set-
zen. Denn Alflen ist auch eine der vierzehn Gemeinden, die sich am Projekt „Cochem-Zeller 
Energiedorf“ beteiligt und somit den Weg zur Wärmewende im 850-Seelen-Dorf weiter voran-
schreitet. 
 
2. Biomasse-Nahwärmeverbund Cochem 

Im Stadtgebiet Cochem begannen im März 2013 die Bauarbeiten 
zum entstehenden Nahwärmenetz. Damit startete das gemeinsame 
Projekt der Energieversorgung Mittelrhein GmbH (EVM) und des 
Landkreises Cochem-Zell sowie der Sparkasse und Volksbank zur 
Nahwärmeversorgung. Der entstehende Nahwärmeverbund wird mit 
Energie aus Holzhackschnitzeln gespeist und beheizt nun fünf umlie-
gende Gebäude nahezu klimaneutral: die Berufsbildende Schule, die 
Kreisverwaltung Cochem-Zell, die Räumlichkeiten der Arbeitsagentur, 
die Gebäude der Sparkasse und der Volksbank. 
Die Umsetzung dieses Projektes stellte eine besondere Herausforde-
rung dar. Denn durch die Enge der Ortslage im Zentrum und der un-
mittelbaren Nähe zum Hochwassergebiet waren viele Risikofaktoren 
zu berücksichtigen und zu überwinden. 
Der Netzwerkpartner Energieversorgung Mittelrhein GmbH (EVM) 
investierte als Contractor in den Aufbau des Nahwärmenetzes mit 
Biomasse-Kraftwerk knapp 900.000 Euro. 
Pro Jahr spart dieses Projekt rund 300 Tonnen Kohlendioxid gegen-
über der jetzigen Beheizung ein, somit ist es ein Meilenstein für die 

Bioenergieregion Cochem-Zell auf dem Weg zum Null-Emissions-Landkreis. Das Leitungsnetz 
wird rund 650 Meter lang sein, es sind sechs Wärmeübergabestationen vorhanden, dazu ein 
Holzhackschnitzel-Kessel mit einer Leistung von ca. 450 Kilowatt, der zu Spitzenlastzeiten von 
einem Erdgas-Kessel unterstützt wird. 
Das Brennstofflager fasst rund 120 Kubikmeter Holzhackschnitzel. Der Rohstoff dafür kommt 
aus der Region. 
 
3. Projekt „Cochem-Zeller (Bio)Energiedorf Cochem-Zell“ 

Um den Herausforderungen des demografischen Wandels 
und den Folgen von Klimaveränderungen zu begegnen 
sowie die Dorfinnenentwicklung im ländlichen Raum zu 
stärken, wurde mit der Informationsveranstaltung am 
10.11.2014 im Kulturzentrum Kapuzinerkloster Cochem 
der Grundstein für das Projekt „Cochem-Zeller Energie-
dorf“ gelegt. 
Integrierte Quartierskonzepte sollen aufzeigen, welche 
technischen und wirtschaftlichen Energiepotenziale beste-
hen und welche konkreten Maßnahmen für eine Umset-
zung entwickelt werden müssen. Im Coaching werden die 
örtlichen Akteure (Bürger, Hausbesitzer, Unternehmen, 
Land- und Forstwirte, kommunale Akteure sowie politische 
Entscheidungsträger) in den Grundlagen der Technik, Or-
ganisation und Finanzierung von Energieprojekten ge-
schult und Projekte vor Ort entwickelt, um die örtlichen 
Energiepotenziale umzusetzen. 
Im Ergebnis erhalten die teilnehmenden Gemeinden und 
Städte ein praxisnahes Umsetzungskonzept mit Wirt-
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schaftlichkeitsbetrachtungen zu konkreten Vorhaben. Die Umsetzung (inkl. Finanzierung) der 
vorgeschlagenen Maßnahmen soll Gegenstand eines Folgeprojektes mit Unterstützung des 
Netzwerkbüros sein. 
Die Resonanz der Gemeinden war erfreulich hoch. Dachte man zunächst an 7 – 10 Kommu-
nen, die für eine solche Projektdurchführung Interesse haben könnten, so sind es nun ganze 
vierzehn Gemeinden im Landkreis, die gemeinsam mit dem Netzwerkbüro und dem im 
Markterkundungs- und Vergabeverfahren ausgewählten Institut den Weg im Projekt beschrei-
ten.  
Nach intensiven Gesprächen mit dem Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und 
Landesplanung (MWKEL) konnten zusätzliche Fördermittel für die Aufstockung der schon mit 
65% geförderten Quartierskonzepte, durch die KFW, akquiriert werden. Somit sinkt der Eigen-
anteil zur Quartierskonzepterstellung für die Kommunen weiter.  
Um eine reibungslose Projektabwicklung zu ermöglichen wurde beschlossen, die Kommunen 
in 2 Gruppen einzuteilen. Diese hatten einen leicht zeitversetzten Projektstart. 



  

 16

Ziel 7: Null-Emissions-Gewerbegebiete 
Für die Effiziente Wärmeversorgung und regenerative Stromerzeugung im Industrie- und Ge-
werbegebiet Zell-Barl wurde im Rahmen der ersten Förderphase eine Machbarkeitsstudie in 
Auftrag gegeben. Hierin wurde untersucht, inwieweit eine gemeinsame Wärmeversorgung von 
ansässigen Unternehmen unter Einbeziehung öffentlicher Einrichtungen wie Kindergarten und 
Krankenhaus möglich ist. Der Fokus zur Auswahl der in Frage kommenden Anlagentechnik 
liegt in erster Linie auf industrieller Abwärmenutzung, Biomassekessel, Kraft-Wärme-Kopplung 
und Fotovoltaik. In Anlehnung an dieses Projekt soll im Rahmen der Folgeförderung ein Ma-
nagementansatz „Null-Emissions-Gewerbegebiete“ entwickelt und somit ein Beitrag im Rah-
men der Wirtschaftsförderungsstrategie des Landkreises geleistet werden. 
 
Aufgabenplanung zu Beginn der zweiten Förderphase: 
 Wertung: 

 umgesetzt      teilweise umgesetzt 

 nicht umsetzbar 
 

  

  

  
 

  
 
 

  
 

 
 
Erfolgsbewertung: 
Leider konnten nach Darstellung der Machbarkeitsstudie nicht ausreichend umsetzungsorien-
tiere Akteure im und um das Gewerbegebiet herum gewonnen werden. Hinzu kamen unglück-
licherweise Firmenschließungen und Firmenverlagerungen, die zuvor nicht kalkulierbar waren. 
Das Projekt ist aber nach wie vor angedacht und wird nun im Rahmen des Projektes 
„Cochem-Zeller (Bio)Energiedorf“ wieder einbezogen (siehe Punkt 3 unter Ziel 6). Denn die 
Teilnehmerstadt Zell hat das Quartier um den Stadtteil Zell-Barl erweitert, somit wird die er-
stellte Machbarkeitsstudie als Wissensgrundlage dienen, eine Ergänzung zur Planung im 
Quartier sein und das Ziel auch nach Beendigung der Förderlaufzeit verfolgt. 
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2. Darstellung Netzwerkentwicklung 
 
Das Netzwerk der Bioenergieregion Cochem-Zell bestand bei Erstellung des ersten Regionalentwick-
lungskonzeptes aus 47 Netzwerkpartnern. Bereits im Rahmen des Forschungsprojektes „Regionale 
Wertschöpfung durch regionales Stoffstrommanagement“ aus dem Jahr 2006 bildete sich ein Netzwerk 
aus Land- und Forstwirten sowie Institutionen (Bauern- und Winzerverband, Landwirtschaftskammer, 
Verbandsgemeinden, Banken, Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer). Von den Akteuren 
beteiligten sich 13 Netzwerkpartner an der Finanzierung. Dies waren die Verbandsgemeinden, die 
Energieversorger EVM und RWE, die RWZ, der Bauern- und Winzerverband sowie die IHK und die 
HWK. Diese stellten Personal für Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen zur Verfügung. 
Durch die Aktivitäten und Kampagnen mit Netzwerkpartnern wurden weitere Akteure auf das Netz-
werk aufmerksam und wollten Partner werden. Von Seiten des Managementbüros wurden jedoch auch 
wichtige Akteure angesprochen und die Bereitschaft zu einer Mitarbeit abgefragt. So entstand z. B. 
eine Partnerschaft mit einem lokalen Pressevertreter, dem Wochenspiegel. Im Laufe des Projektes 
wurde das Netzwerk immer weiter ausgebaut, so dass es mit Beginn der zweiten Förderphase aus 
61 Netzwerkpartnern bestand. 

Mit Gründung des Vereins im August 2012 wurde 
die Verwaltung des Netzwerkes und auch die Förde-
rung des Wettbewerbs Bioenergie-Regionen in Ver-
einshand übertragen. Dies war eine wichtige Maß-
nahme im Zuge des Auftrages zur Verstetigung, um 
die wichtige Vernetzungsarbeit auch nach der För-
derperiode fortzuführen und die vielfältigen Aktivitä-
ten stärker zu bündeln. 
Ein großer Teil der Netzwerkakteure war zum Ver-
einsbeitritt bereit und unterstützt somit die Aktivitä-

ten auch durch den Mitgliedsbeitrag in finanzieller Art und Weise. 
Die Mitgliedschaft im Verein ist offen für Jedermann. Derzeit zählt der Verein 65 Mitglieder 
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3. Zusammenarbeit mit der Zwillingsregion 
 

Wenn auch nicht auf den ersten, aber doch auf den zweiten Blick, haben die bei-
den Landkreise Cochem-Zell und Birkenfeld einige Gemeinsamkeiten, wie bei-
spielsweise die vergleichbaren strukturellen Bedingungen. Grund genug für den 
Landkreis Cochem-Zell, sich für die zweite Förderphase als Bioenergieregion, den 
Landkreis Birkenfeld zum „Zwilling" zu machen, wie es die Förderrichtlinien des 
BMELV vorsehen. Zu Beginn der zweiten Förderphase unterzeichneten die Land-
räte Manfred Schnur (Cochem-Zell) und Dr. Matthias Schneider (Birkenfeld) im 
Klosterhotel Marienhöh in Langweiler die Kooperations- und Finanzierungsverein-
barung. 
Neben der Realisierung weiterer Ideen stand in der bis 2015 befristeten zweiten 
Phase der Wissenstransfer in die Partnerregion im Vordergrund. Umgekehrt ver-

sprach sich Cochem-Zell von der Zusammenarbeit, vom Know-how des Kreises Birkenfeld aus dem 
ebenfalls vom BMELV initiierten Projekt „LandZukunft" partizipieren zu können. 
Als Bindeglied zwischen den beiden Kreisen fungiert das auf dem Umwelt-Campus Birkenfeld beheima-
tete Institut für angewandtes Stoffstrommanagement (IfaS). Dessen Repräsentant Prof. Dr. Klaus Hel-
ling nannte als konkrete Maßnahmen die Nutzung der Biomasse aus Steillagen an der Mosel, ob Wein-
berge oder Wälder. 
Gemeinsam wollte man sich auf den Weg machen, Ortsgemeinden innerhalb der beiden Landkreise zu 
Bioenergiedörfern zu entwickeln. Mit Unterstützung von Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV), welche durch den Landkreis Birkenfeld im Rahmen 
des Modellvorhabens Land-Zukunft vergeben wurden, führte das IfaS in zehn Ortsgemeinden im Land-
kreis Birkenfeld ein (Bio)Energiedorf-Coaching (BEDC) durch. Die Bioenergie-Region Cochem-Zell geht 
nun noch einen Schritt weiter und verknüpft diesen Coachingansatz mit einem Förderprogramm 432 der 
KFW. 
Einige Gemeinderäte nutzen die Möglichkeit des gegenseitigen Besuchs- und Exkursionsangebotes 
innerhalb der Zwillingsregionen. So konnte die Ortsgemeinde Alfen (LK Cochem-Zell) im vergangen 
Herbst die Vertreter der Ortsgemeinde Herborn (LK Birkenfeld) zur Besichtigung und Präsentation der 
vier Nahwärmelösungen in Alflen begrüßen. 
Im Rahmen des Erfahrungsaustauschs der beiden Regionen wurde Birkenfeld auf die Heizungsfinan-
zierungsaktion aufmerksam, die im Landkreis Cochem-Zell bereits 2010/2011 erfolgreich durchgeführt 
wurde. „Ihre Heizung bezahlt sich selbst" hieß damals das gemeinsame Projekt der Kooperations-
partner Firma Viessmann, Sparkasse Mittelmosel, den Innungsbetrieben des Sanitär-, Heizungs- und 
Klimahandwerks und des Landkreises Cochem-Zell. In 2010 konnten mehr als 100 Heizungssysteme 
über diese Aktion installiert werden, nachdem schon im Jahr zuvor mit der Aktion des Heizungspum-
penaustauschs 500 Systeme erneuert werden konnten, was zu einer Kohlendioxideinsparung von rund 
200 Tonnen pro Jahr führte. 
Diese Erfolgsgeschichte wurde zum Beispiel genommen, eine ähnliche Aktion zum Austausch alter 
Heizungsanlagen im Landkreis Birkenfeld zu initiieren. Erste potenzielle Partner für eine Heizungs-
tauschaktion kamen am 26.06.2013 bei der Kreisverwaltung Birkenfeld zusammen. Die Kreishandwer-
kerschaft, das Institut für angewandtes Stoffstrommanagement, die Kreissparkasse, der Landkreis und 
die Vertreter von vier Heizungsherstellern zeigten großes Interesse an der Aktion und wollen nun nach 
Klärung einiger Fragen das weitere Vorgehen gemeinsam vorantreiben. Die Erfahrungen des Zwillings 
Cochem-Zell sind dabei von wertvoller Bedeutung, denn nun hat der Landkreis Birkenfeld schon gutes 
Werkzeug und Hintergrundwissen an der Hand um auch dort eine solche Aktion zu starten. 
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4. Beschreibung des Managements 
 

Das Managementbüro, welches die Koordinationsstelle ist, steht im 
Mittelpunkt der gesamten Aktivitäten rund um das Thema Bioenergie. 
Es ist Teil der Geschäftsstelle des Vereins „unser-klima-cochem-zell e. 
V.“ und somit dort administrativ eingebunden. Hauptaufgabe ist die 
Herstellung und Aufrechterhaltung einer funktionierenden Kommunika-
tion, um die Bevölkerung zu informieren, Vorurteile abzubauen und 
dadurch Akzeptanz für das Thema Bioenergie zu schaffen. Entspre-
chend den Zielen im REK steuert das Managementbüro die Vermitt-
lung energetisch und stofflich nutzbarer Biomasse, die Beratung zur 
Energieeinsparung und die Erstellung von Machbarkeitsstudien. Wäh-

rend der Projektlaufzeit hat sich das Managementbüro etabliert und ist Anlaufstelle für die Mitglieder, 
die Akteure, die Politik und Anlagenbetreiber, wenn es um die Umsetzung von Bioenergieprojekten 
geht, geworden. 
Außerdem übernimmt das Management selbst, im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen und auf 
Einladung hin, die Moderationsrolle und/oder Vortragsrolle. 
 
Die Konfliktbearbeitung hat in der Gesamtaufgabe des Managements eine mittlere Bedeutung. Beste-
hende Konfliktbereiche ergeben sich innerhalb der Landwirtschaft, des Umwelt- und Naturschutzes 
sowie im Bereich des Tourismus. Die Kulturlandschaft des Landkreises Cochem-Zell ist geprägt von der 
Landwirtschaft in Eifel und Hunsrück sowie des Weinbaus an der Mosel. Der Tourismus spielt eine sehr 
große Rolle, so dass der Erhalt der Landschaft teilweise im Konflikt mit den landwirtschaftlichen Nut-
zungen steht, weil durch die verstärkte und geänderte Flächeninanspruchnahme der Erholungswert der 
Landschaft beeinträchtigt werden könnte. Darüber hinaus ergeben sich durch einen erhöhten Energie-
pflanzenanbau für Biogasanlagen Konflikte zwischen den Landwirten, aufgrund steigender Pachtpreise. 
Mit dem Energiepflanzenanbau, der zu einem großen Teil aus Mais besteht, entstehen Konflikte zwi-
schen Landwirten und Jägern bzw. Jagdpächtern und Gemeinden aufgrund der Wildschäden. Dieser 
Konflikt soll durch eine Vereinbarung entschärft werden, durch die sich Landwirte verpflichten, in Wald-
randnähe alternative Pflanzen anzubauen bzw. einen entsprechenden Schutzstreifen einzurichten (sie-
he Ausführungen zu Punkt 1 zu Ziel 4). 
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5. Öffentlichkeitsarbeit 
 

Im Mittelpunkt der Öffentlichkeitsarbeit steht die Internetseite 
www.bioenergieregion-cochem-zell.de. Diese wurde zu Beginn der 
neuen Förderphase, durch Eigenleistung des Projektmanage-
ments, neu erstellt. Der Leitspruch „Für uns ist Natur reinste Ener-
gie“, wurde aus der ersten Förderphase mitgenommen und hat sich 
zu einer Marke etabliert. Die öffentliche Kommunikation richtet sich 
an die Zielgruppen Bevölkerung, Industrie und Gewerbe sowie 
Institutionen, Verbände für die verschiedene Kommunikationsstra-
tegien entwickelt wurden. 
 
Regelmäßige Berichterstattung über Maßnahmen und Projekte 
in der Bioenergieregion erscheinen in der regionalen Presse 

wie der Rhein-Zeitung sowie dem Wochenspiegel und im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinden, 
welches jedem Haushalt wöchentlich zukommt. 
Auch überregional und in den TV-Medien wird über die Aktivitäten der BER berichtet. 
(Auszug Pressespiegel siehe Anhang 1) 
 
Bei öffentlichen Veranstaltungen wie der Mittelmoselmesse, Biomassetagung, Biogasfachtagung, 
Klimawoche präsentiert sich die Bioenergieregion Cochem-Zell durch einen Messestand sowie Roll 
ups. Werbemittel in Form von Stofftaschen, Kugelschreibern, Schreibblöcken und USB-Sticks, die 
mit dem Logo des Vereins bedruckt sind, erfreuen sich größter Beliebtheit und finden so den Weg 
in den Alltag der Bevölkerung. 
 
Durch die bislang durchgeführte Öffentlichkeitsarbeit konnte erreicht werden, dass eine Vielzahl der 
Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Cochem-Zell die Maßnahmen und Projekte im Bereich 
Bioenergie kennen bzw. bereits von ihnen gehört haben. 
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6. Wissenstransfer 
 
Der Wissenstransfer hat im Rahmen der Gesamtstrategie der Bioenergieregion Cochem-Zell eine hohe 
Bedeutung. Dabei ist zwischen dem Wissenstransfer im Netzwerk und nach außen zu unterscheiden. 
 
Wissenstransfer im Netzwerk 
Da sich die Akteure größtenteils persönlich kennen und in vielen Bereichen Berührungspunkte beste-
hen und eine Zusammenarbeit besteht, findet innerhalb des Netzwerkes, dem auch wissenschaftliche 
Einrichtungen angehören, ein großer Austausch von Wissen und Erfahrungen statt. Die Entwicklungen 
über Maßnahmen und Projekte der Bioenergieregion Cochem-Zell wird den Netzwerkpartnern bei re-
gelmäßigen Netzwerktreffen von Seiten des Managementbüros dargelegt. Bei Bedarf werden Fachleute 
von außen hinzugezogen, die zu bestimmten Themen im Rahmen von Fachvorträgen ihr Wissen an 
das Netzwerk oder andere Zielgruppen weitergeben. 
 
Wissenstransfer nach außen 

Die Wissensvermittlung nach außen richtet sich an verschiedene 
Zielgruppen wie Land- und Forstwirte, Firmen, Unternehmen und 
Handwerksbetriebe sowie alle Bürger, Kinder, bzw. die gesamte 
Öffentlichkeit. Der Wissenstransfer findet innerhalb der Region 
aber auch überregional statt. Er besteht aus einer Mischung ver-
schiedener Aktivitäten wie z. B. Exkursionen, Durchführung von 
Großveranstaltungen, Fachvorträgen usw. 
 
Durch die Einbindung akademischer Einrichtungen wird gewähr-
leistet, dass ein ständiger Wissenstransfer stattfindet. Insbesonde-

re der Netzwerkpartner Hochschule Koblenz ist im Bereich des Wissenstransfers sehr aktiv und steht 
für Fragen rund um Forschung & Entwicklung, Forschungsförderung und Wissens- und Technologie-
transfer  zwischen Hochschule, Wirtschaft und öffentlicher Hand zur Verfügung. Die FH Koblenz und die 
FH Trier sind Mitglied im Netzwerk der rheinland-pfälzischen Fachhochschulen zum Wissens- und 
Technologietransfer, wenn es um Kooperationen zwischen Wirtschaft und Hochschule geht (twin-rlp). 
 
Die Internetplattform wird genutzt, um die wichtigsten Informationen zum Thema Bioenergie zu verbrei-
ten. In einem regionalen Mitteilungsblatt, welches jedem Haushalt im Landkreis zukommt, erscheinen 
wöchentlich Veröffentlichungen zu aktuellen Themen oder zu Projekten. Darüber hinaus werden wichti-
ge Pressemitteilungen zu aktuellen Projekten an die örtliche Tageszeitung sowie den wöchentlich er-
scheinenden „Wochenspiegel“, ein regionales Informationsmedium weitergegeben. 
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7. Verstetigung 
 

Die Idee der Vereinsgründung wurde bereits im September 2011 den Part-
nern, im Rahmen einer Netzwerkkonferenz vorgestellt. Die teilnehmenden 
Vertreter haben die vorgeschlagenen Schritte schon damals begrüßt.  
 
Nach vielzähligen Besprechungen und Erarbeitung einer Vereinssatzung 
wurde am 23.08.2012 in Cochem mit 16 Gründungsmitgliedern der Verein 
„unser-klima-cochem-zell e. V.“ gegründet. Dieser funktioniert seither als ge-
meinsame Aktionsplattform für Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, 

Kommunen und Organisationen. Er ist Multiplikator und Motivator für den Klimaschutz, z.B. durch Akti-
onen, Wettbewerbe, Beratungen, Seminare, usw. Der Verein nimmt das Netzwerkmanagement der 
Partner im Klimaschutz und der Bioenergie-Region wahr. Er ist gemeinnützig tätig und verfolgt keine 
Gewinnerzielungsabsicht, z.B. durch Eigeninvestitionen in Projekte. 
 
Der Vorstand des Vereins ist ehrenamtlich tätig, die Geschäftsführung wird durch das dem Netzwerk-
management übergeordneten Personal wahrgenommen und ist ehrenamtlich tätig. Die Personalstelle 
innerhalb der Geschäftsstelle soll sich weiterhin durch Mitgliedsbeiträge, Spenden, Fördermitteln aus 
der Klimaschutzinitiative, der Bioenergie-Region, LEADER, o. ä., finanzieren. Eine weitere Finanzie-
rungsmöglichkeit soll sich aus der Durchführung eigener Veranstaltungen, Schulungen, Dienstleistun-
gen und Beratungsentgelte ergeben. 
 
Zusammenfassend wurde durch die Gründung des Vereins „unser-klima-cochem-zell e. V.“ die unmit-
telbare Beteiligung an den Aktivitäten des Landkreises Cochem-Zell für alle möglich. Die bisherigen 
Aktivitäten erfahren eine dauerhafte finanzielle Ausstattung und die Netzwerkarbeit wird dadurch verste-
tigt. Durch den Verein wurde eine Klimaschutz- und Energieagentur geschaffen, die bereits auf drei 
erfolgreiche Jahre der Tätigkeit zurückblicken kann und als solche die Aktivitäten auch nach der Förde-
rung weiterführen wird. 
 



 

 

8. We
 

Brennho
unsere A
 
Windene
Anteil de
Die Wert
duktion, 
Die Wert
Energien
bestimm
Wertsch
keine Pr
 
Die zwei
erfolgt n
lich durc
 
Auch in d
Windene
zur Wert
kommun
Gegenw
für Wind
Installati
destens 
nen. 
 
Der bilan
bau der 
Referenz
285.000 
nung von
 
Insbeson
Energiew
deutung 
enz dar. 
 

 
Ers
Lan
ers
Pfa
Klim
mit
Aw

rtschöpf

olz, Holzhack
Anstrengung

ergieanlagen
er Akteure im
tschöpfungs
Planung und
tschöpfungs
n-Technolog

mte Wertschö
öpfungseffek

roduzenten v

ite und dritte
ur zu ca. 10%

ch auswärtige

der vierten W
ergieanlagen
tschöpfung, d
nalen Steuere
wärtig tragen 

energieanlag
on, Wartung
5,7 Mio. Eur

nzielle Ausst
Erneuerbare
zjahr 1990 g
t im Jahr. D

n 110 Million

ndere der W
wende im La
und deutlich

st im letzten J
ndkreis Coch
ste Kommune
alz für seine e
maschutzans
t dem Europe

ward ausgezei

fung 

kschnitzel un
en im Klimas

n trugen nur m
m Kreis Coch
effekte werd
d Installation
kette für Win
ien auf, d.h. 

öpfungsstufen
kte verloren. 
von Windene

 Wertschöpf
% durch Unte
e Firmen. 

Wertschöpfun
n fast ausnah
d.h. ihre Gew
einnahmen n
fast ausschl
gen zur Wer

g und Betrieb
ro Wertschöp

toß an klimas
en Energien 
esunken. Die
iese eingesp

nen Litern He

ärmebereich
andkreis. We
hen Potenzia

Jahr wurde de
hem-Zell als 
e in Rheinland
ehrgeizigen 
strengungen 
ean Energy 
ichnet. 

Du
ten
we
bei
nen
nut
kon
CO
 
Die
tern
ern
Bre
Mio
fun
zeu
lag
ken
Die
Wä

d Holzpellets
schutz auch 

mit 0,75 Mio
em-Zell selb
en abhängig
, Anlagenbe

ndenergieanl
Akteure von
n für Anlagen
Dies ist z.B.
rgieanlagen 

fungsstufe, d
ernehmen au

ngsstufe kan
hmslos auße
winne, die vo
nicht für die W
ießlich die E
tschöpfung i

b vollständig 
pfung pro Ja

schädlichen 
im Strom- un
es entspricht
parte CO2-M
eizöl. 

h bietet noch 
itere Bereich

alen stellen d

 

er 

d-

 

urch die in de
n Projekte ko
erden. Die gr
iden Wertsch
n. Insbesond
tzung, verbu
nnte Heizöl e

O2 gesenkt w

e gesamte ko
nehmensgew
neuerbarem 
ennstoffe bet
o. Euro wurd
ng aus Erneu
ugung erzielt

gen mit allein
n Zubaus in 
e kommunale
ärme und de
s betrugen w
wirtschaftlich

. Euro zur W
bst angesiede
g von der Anw
trieb und Wa
lagen weisen

n außerhalb d
n, die im Lan
. der Fall bei
ansässig sin

.h.  die Plan
us dem Kreis

nn davon aus
rhalb des Kr

on ihnen gez
Wertschöpfu
innahmen du
m Landkreis
durch Untern
hr aus Wind

Kohlendioxid
nd Wärmese
t bilanziell ei

Menge entspr

großes Pote
he, außerhalb
die Energieei

er Projektlauf
onnte die reg
ößte Wertsc
höpfungskett
dere durch de
nden mit der

eingespart un
werden.  

ommunale W
winne und ko
Strom, erneu
trug 2014 mi

de der Großte
uerbaren Ene
t. Dabei lage

ne rund 3,3 M
den letzten J
en Wertschö
r Beitrag aus

weitere 3,1 M
h lohnen. 

Wertschöpfun
elt sind.  
wesenheit de
artung sowie
n die größten
des Landkrei
ndkreis stehe
 der ersten W
nd. 

ung und Inst
s Cochem-Ze

sgegangen w
reises ansäss
zahlten Einko
ung des Kreis
urch die Verp
s Cochem-Ze
nehmen aus 
energieanlag

demissionen
ktor aktuell b
ner eingespa
icht rechneri

enzial für den
b der Erneue
nsparung un

fzeit angesto
ionale Werts
höpfungsste
ten Holz und
en weiteren A
r Errichtung v
nd gleichzeit

Wertschöpfun
ommunale St
uerbarer Wä
ndestens 8,4
eil der komm
ergien durch 
en die Beträg
Mio. Euro vor
Jahren.  
pfungseffekt

s dem Verka
Mio. Euro. Die

g bei, da nur

er vier Werts
 Betreiberge

n Lücken unt
ses Cochem

en. Dadurch 
Wertschöpfun

tallation von 
ell, die Wartu

werden, dass
sig sind, wod

ommen und d
ses berücksic
pachtung von
ell bei. Wären

dem Kreis e
gen im Kreis 

im Landkrei
bereits um 57
arten CO2-M
sch einem V

n Klimaschut
erbaren Ener
nd die Erhöhu

oßenen und u
schöpfung ge
eigerung ist b
d Biogas zu v
Ausbau der 
von Nahwär
tig der Ausst

ng (Einkomm
teuereinnah
rme sowie K
4 Mio. Euro. 

munalen Wer
Anlagen zur

ge der Photo
rne, aufgrund

te aus erneu
uf und dem 
es zeigt, das

r ein sehr ge

schöpfungsst
esellschaft er
ter allen Erne

m-Zell überne
gehen poten
ngsstufe, da

Windenergie
ung erfolgt a

s die Betreibe
durch deren 
die damit ver
chtigt werde
n Flächen al
n jedoch Pla
erfolgt, könnt
 erzielt werd

is ist durch d
7,3 % gegen

Menge von m
Verzicht der V

tz und den E
rgien mit gro
ung der Ene

23

umgesetz-
esteigert 
bei den 
verzeich-
Biogas-
menetzen 
oß von 

men, Un-
men) aus 

Kraft- und 
Mit 5,2 
tschöp-
r Stromer-
voltaikan-
d des star-

erbarer 
Handel mit 
s sich 

ringer 

tufen Pro-
rmittelt. 
euerbare-
ehmen 
nzielle 
 im Kreis 

eanlagen 
usschließ-

er der 
Beiträge 
rbundenen 
n können.  
s Standort 
nung, 
ten min-
en kön-

den Aus-
nüber dem 

mehr als 
Verbren-

Erfolg der 
oßer Be-
rgieeffizi-


