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Editorial

die Tradition der Freien Wähler Roßtal, in zwangloser Folge ein Informationsheft herauszugeben, möchten wir mit der 
Broschüre, die Sie nun in Händen halten, fortführen. Die letzte Ausgabe war im Wesentlichen von der Kommunalwahl 2020 
dominiert, nun richten wir unsere Aufmerksamkeit wieder mehr Aktuellem und Sachthemen zu. Wir meinen, eine lesenswerte 
Auswahl getroffen zu haben. Auf den folgenden Seiten finden Sie sicher etwas, das Sie anspricht, das Sie interessiert oder 
einfach nur eine für Sie nützliche Information darstellt.

Besonders gefreut haben wir uns über das nebenstehende Grußwort, das unsere Landtagsabgeordnete Gabi Schmidt zu 
diesem Heft beigetragen hat.

Das Titelthema dieser Ausgabe beleuchtet die Facetten der Energiewende in Bezug auf unsere Stromversorgung. Mit dem 
Umbau der Juraleitung und der Verlegung des Umspannwerkes Raitersaich ist ein Teil der Bevölkerung unserer 
Marktgemeinde Roßtal unmittelbar davon betroffen. Gerade in dieser Debatte bestehen sehr unterschiedliche Vorstellungen 
und Erwartungen, die mitunter auch recht emotional vertreten werden. Den Fokus dieser Abhandlung habe ich daher ganz 
bewusst auf Fakten und auf eine möglichst allgemein verständliche Darstellung unabdingbarer Zusammenhänge gerichtet. Für 
Sie, als aufmerksamen Leser mag dies dazu beitragen, entsprechende Sachverhalte differenzierter und fundierter bewerten 
können. Denn die Gestaltung unserer zukünftigen emissionsfreien Energieversorgung ist ein Kraftakt, der uns Einiges 
abverlangen wird. Wunschvorstellungen und technischer Unsinn, aber auch Ignoranz bringen uns dabei nicht voran.

Dem Bericht eines Hilfseinsatzes im Ahrtal bitten wir ein besonderes Augenmerk zu widmen. Herbert Schreiber war persönlich 
vor Ort und hat vieles zum Engagement freiwilliger Helfer zu erzählen.

Wir hoffen, das überarbeitete Erscheinungsbild dieses Heftes findet Ihre Zustimmung. Ein luftiges Layout mit etwas 
unkonventionell gesetzten Bildimpulsen möchte zum Blättern einladen und zum Lesen auch der längeren Texte anregen. Ihre 
Meinung, auch zum Inhalt des Heftes und Ihre Anregungen dürfen Sie uns gerne mitteilen.

Im Namen des Redaktionsteams

Herzliche Grüße

Ihr Klaus Grieninger
Vorsitzender, Freie Wähler Roßtal

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Marktgemeinde Roßtal,
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Sehr geehrte Mitglieder 
des Ortsverbandes Roßtal, 

wir leben in spannenden Zeiten. Die Corona-Pandemie stellt unser 
Leben seit mehr als 1,5 Jahren auf den Kopf. Dinge, die für uns 
selbstverständlich waren wie Auslandsreisen oder auch der Gang 
zum Friseur oder in das Lokal am Ort, sind plötzlich nur noch unter 
Vorsichtsmaßnahmen möglich. Die Öffentlichkeit nahm in dieser 
Zeit so viel Anteil wie selten am Wirken der Politik. Auf Ergebnisse 
von Kabinettssitzungen wurde hinge fiebert wie wir es nie für 
möglich gehalten hätten, die Übertragungen der Sitzungen von Bundes- und Landtagen stießen auf nie gekanntes Interesse. 
Mehr als zuvor mussten auch wir Abgeordneten in den Wahlkreisen Verständnis schaffen für Maßnahmen, die nicht immer 
populär waren. Wir mussten erklären und vermitteln. 

Gerade in diese also auch politisch hochinteressanten Zeiten fiel nun der Wechsel an der Spitze der Bundesregierung. 
Kanzlerin Angela Merkel stellte sich nach 16 Jahren nicht mehr zur Wiederwahl. Nicht nur aus bayerischer Sicht hätten wir uns 
einen anderen Ablauf der Kandidatenkür gewünscht: Markus Söder, mit dem wir in der Bayernkoalition seit der vergangenen 
Landtagswahl gut zusammenarbeiten, wäre ein sehr guter Kanzler geworden.Doch es hat nicht sollen sein, nun muss die Zeit 
zeigen, wie sinnvoll und nachhaltig die Kandidatenauswahl der „großen“ Parteien war und was dies für die deutsche Politik der 
kommenden Jahre bedeutet. 

Was aber klar ist: Wir als Freie Wähler müssen mittel- bis langfristig an einem stärkeren Einfluss auf Bundesebene arbeiten. 
Wir zeigen durch unsere Mitarbeit in fünf Landesparlamenten sowie die Tätigkeit unserer Europaabgeordneten in Brüssel und 
Straßburg, dass die Zeiten, in denen wir nur durch unsere Mitwirkung in kommunalen Gremien aufgefallen sind, längst vorbei 
sind. Nach wie vor sind die Gemeinde- und Stadträte, die Kreis- und Bezirkstage die Basis der Arbeit der Freien Wähler, wir 
haben hier eine Expertise erreicht, die man bei den anderen Parteien nicht findet. Und doch müssen wir jetzt mehr wollen, 
müssen wir auf unser Wahlergebnis vom 26. September auf- und es auch kräftig ausbauen. Dann ist mittelfristig auch im 
Bund möglich, was wir in Bayern seit 2018 mit großem Erfolg praktizieren: eine schwarz-orangene Koalition. Dass wir 
zusammen außerordentlich gut gestalten können, zeigen mehr als 800 gemeinsame Anträge von FW und CSU seit Beginn der 
Bayernkoalition. 

Dennoch gibt es auf den unterschiedlichen parlamentarischen Ebenen immer noch viel zu tun: So müssen wir erreichen, dass 
die Vermittlung von Alltagskompetenzen einen noch größeren Raum in den Schulen einnimmt. Zwar wurden im vergangenen 
Jahr bereits entsprechende Projektwochen eingeführt, doch müssen wir prüfen, was es noch braucht, um die Kinder und 
Jugendlichen auf die Herausforderungen des Erwachsenenalltags vorzubereiten. Große Anstrengungen müssen wir darüber 
hinaus darauf verwenden, dass gerade unsere Kinder und Jugendlichen die Auswirkungen der Corona-Pandemie gut 
überwinden können (etwa durch den Ausbau der psychologischen Versorgung). Mehr engagieren müssen wir uns außerdem 
bei der Bekämpfung der Altersarmut und wir müssen darauf achten, dass Europa wieder enger zusammenrückt.

Arbeiten wir weiter gemeinsam am Erfolg der Freien Wähler!

Herzliche Grüße

Ihre/Eure Landtagsabgeordnete Gabi Schmidt

FREIE WÄHLER Roßtal aktuell                       November 2021
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Die Sterne standen endlich günstig für einen längst fälligen 
Besuch unserer mehr als gastfreundlichen FW Kolleginnen 
und Kollegen in Roßtals sächsischer Partnerstadt. Die güns -
tigen Corona Zahlen erlauben wieder entferntere Reisen mit 
Bahn und Rad. Die gewählte Strecke ist konkret die 6. Etappe 
meiner Rad Deutschland Umrundung.

Am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, gratulierten 
Klaus Grieninger und ich und avisierten gleichzeitig unseren 
Reiseplan. Am Montag den 4.10. ging’s mit der Bahn nach 
Görlitz. Dort kurz vor 14 Uhr angekommen, starteten wir so -
fort Richtung Bautzen und erreichten mit Licht nach 75 km 
unser vorher gebuchtes Hotel Evabrunnen mitten in Bischofs -
werda. Ein hervorragendes Abendessen plus zwei dunkle Bier 
rundeten den ersten gelungenen Tag ab. 

Dienstags Vormittag ging es dann bis Dresden. Direkt an der 
Frauenkirche machten wir eine ausgedehnte Mittagspause, 
denn plötzlich begann es für eine Stunde zu regnen. Am 
Nachmittag ging’s gestärkt in die Königsetappe mit über 500 
Höhenmetern durch das Weißeritztal hoch bis zur Silberstadt 
Freiberg. Dort erlebten wir sehr praktisch wie die Städte im 
Osten blühen. Erst im 4. Hotel bekamen wir gerade noch das 
letzte freie Zimmer. Ganz anders leider der ländliche Bereich 
zwischen den Städten. Dort ist in aller Regel noch sehr viel an 
Infrastruktur zu leisten.

Am 3. Tag trafen wir uns dann in Chemnitz, nach einer Fahrt 
in steifem Gegenwind  zum gemeinsamen Mittagessen mit 
dem 1. Vorstand der FWU Thalheim; welch freudiges Wieder -
sehen. Steven Oesen begleitete uns dann mit seinem Rad 
das letzte Stück bis Thalheim, in viel Natur, vorbei am Wasser -
schloss und dann lange bergauf. Am Ende standen genau 
232 km über die drei Tage auf dem Tacho. 

Wohlverdient feierten wir am Abend gemeinsam im Deut -
schen Eck und trafen alte und neue Freunde, so die neue 2. 
Vorsitzen de Sabine Brosch. Im Laufe des Abends gesellte 
sich auch der Erste Bürgermeister Nico Dittmann zur frohen 
Runde. Zwischen einer langen Kreistags-Sitzung bis in den 
Abend und einer Dienstreise am nächsten Tag nach Würz -
burg zeigte er Kondition bis in die Nacht.

Am Donnerstag ging’s dann wieder heim. Die Öffentlichkeits-
Mitarbeiterin Michele Fankhänel brachte uns nach einem 
sehr feinen Frühstück mit ihrem Spezialfahrzeug (sie fährt 
Down Hill) sicher nach Stollberg zur Bahnstation und dort 
trennten sich leider unsere Wege. Steven fuhr nach 
Chemnitz, Michele zurück ins Rathaus und wir zwei über 
Glauchau, Zwickau, Plauen und Hof, dankbar über so über -
ragende Gastfreundschaft wieder nach Roßtal. 

Wir freuen uns auf den Gegenbesuch aus Thalheim.

Hartmut Igel und Klaus Grieninger

Partnerschaft lebt von Beständigkeit
mit dem Rad in Thalheim, sehr schöne Zeit. 

Klaus Grieninger und Hartmut Igel vor der Feldschlößchenbrücke in Dresden (Foto: privat)

v.l. Martin Glaske (Stadtrat FWU), Maik Nobis (2. Bürgermeister), Alex Horn, Michele Fankhänel, Steven 
Oesen (1. Vorstand FWU Thalheim, Stadtrat und 3. stv. Bgm.), Sabine Brosch (2. Vorstand FWU, Stadträtin), 
Nico Dittmann (1. Bürgermeister Stadt Thalheim), Klaus Grieninger, Hartmut Igel   (Foto: privat)
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Das Stromnetz in der Energiewende
Brauchen wir wirklich neue Leitungen? Fakten und Hintergründe
1910 hat Roßtal elektrisches Licht erhalten. Für die Bevöl ke-
rung damals war elektrisches Licht eine große Errungen-
schaft und als die wohl populärste Anwendung der Elektrizi -
tät auch das Synonym für einen Anschluss an das Stromnetz. 
Die für eine breite Anwendung der Elektrizität maßgebliche 
Erfindung lag zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als 40 Jahre 
zurück. Am 17. Januar 1867 stellte Werner von Siemens das 
elektrodynamische Prinzip den Mitgliedern der Königlich-
Preußischen Akademie der Wissenschaften in Berlin vor. 
Damit war der Durchbruch ge schafft, elektrischen Strom 
wirtschaftlich, betriebssicher und in großem Maßstab durch 
Dynamomaschinen zu erzeugen. 

Die historische Entwicklung der Stromnetze
Bei den ersten kommerziellen Anlagen wurde der erzeugte 
Strom lokal genutzt, innerhalb eines Betriebes oder an Abo -
nnenten über örtliche Verteilnetze geliefert. Diese Anlagen 
wur den anfänglich mit Gleichstrom betrieben. Damit konnten 
nur relativ kurze Leitungsdistanzen verlustarm überbrückt 
werden; die Stromerzeugung musste daher verbrauchernah 
stattfinden. 

Mit dem Übergang zur Wechselstromtechnik und dem da -
durch möglichen Einsatz von Transformatoren war die, heute 
selbst verständliche Übertragung elektrischer Energie mittels 
Hoch spannung über größere Distanzen möglich. 1891 zeig -
ten Oskar von Miller und Michail von Doliwo-Dobrowolski 
erstmals die Betriebstauglichkeit des Prinzips einer Überland -
zentrale mit einer 15 kV-Drehstromfern übertragung über 
175 km von Lauffen am Necker nach Frankfurt am Main. Dort 
fand die Internationale elektro technische Ausstellung statt. 
Mit der in einem Wasserkraft werk erzeugten Elektrizität 
wurden in Frankfurt eine 100 PS-Pumpe für einen Wasserfall 
in der Haupt halle der Ausstellung, ca. 1000 Glühlampen und 
verschie dene Drehstrom-Kleinmotoren betrieben. 

Während in den USA ein langjähriger zermürbender „Strom -
krieg“ tobte, zwischen Edison als Verfechter von Gleichstrom 
und Westinghouse, der mit Tesla für das Wechselstromsys -
tem stand, war diese Frage in Europa relativ schnell ent -
schieden. 

Eine der ersten überregionalen Hochspannungsleitungen 
Deutschlands in der auch heute noch gebräuchlichen Span -
nungs lage von 110 kV ging 1918 zwischen dem Kraftwerk 
Zschornewitz und dem Umspannwerk Rummelsburg bei 
Berlin in Betrieb. Die Berliner Elektrizitäts-Werke übertrugen 

damit Strom, der im Bitterfelder Braunkohlegebiet erzeugt 
wurde nach Berlin, da die Kraftwerke im Stadtgebiet an ihre 
Kapazitäts gren zen gelangt waren. 

Es war wiederum Oskar von Miller, der 1930 im Auftrag der 
Reichsregierung ein Gutachten für ein reichsweites Verbund -
netz entwarf. Dieses sollte über Leitungen mit 220 kV Span -
nung den Energieaustausch zwischen den einzelnen regio -
nalen Energie versorgern ermöglichen. Später entwarf Miller 
sogar ein gesamt e uropäisches Verbundnetz. Die Planungen 
wurden vor allem von den großen Energieversorgern RWE, 
VEW und Preussen Elektra aufgegriffen, die damit einen Ver -
bundbetrieb von Wasser- und Wärmekraftwerken  reali sier -
ten. 

Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten folgte 1935 
das Energiewirtschaftsgesetz, welches den Ausbau des Ver -
bund  netzes maßgeblich den politischen Vorstellungen des 
NS-Regi mes und militärischen Gesichtspunkten unterordne -
te. Ein Produkt dieser Zeit war die von 1939 – 1941 errichtete 
Reichs sammelschiene, eine 220 kV-Leitung von Helmstedt 
über Magdeburg, Halle, Nürnberg (Ludersheim) nach 
Ernsthofen in Österreich. Deren Trasse wird zum Teil noch 
heute genutzt; in unserem Gebiet bekannt als Juraleitung. 
Der auch durch Roßtaler Gemeindegebiet führende Ab -
schnitt der Juraleitung zwischen den Umspannwerken 
Ludersheim und Raitersaich und weiter nach Aschaffenburg 
wurde allerdings erst 1949 realisiert, mit dem Ziel die nach 
der Teilung Deutschlands unter brochene Verbindung 

Braunkohlekraftwerk Zschornewitz um 1923 (Robert Petschow, Golpawerke)
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Bayerns zum restlichen westdeutschen 220 kV-Netz 
wiederherzustellen.

Bis 1998 lagen Erzeugung und Übertragung elektrischer 
Energie mehr oder weniger im (Gebiets-) Monopol großer 
Elektrizitäts konzerne. Mit dem Energiewirtschaftsgesetz 1998 
wurde dieser Markt neu reguliert, in dem im Wesentlichen 
Energieerzeugung und Energiehandel einerseits und der 
Netzbetrieb andererseits getrennt wurden. Dies ermöglichte 
die Einführung markt ba sier ter Prozesse und den Marktzu -
gang auch kleinerer Erzeuger für erneuerbare Energien.

Elektrizitätswirtschaft
Elektrische Energie gilt gemeinhin als die hochwertigste und 
vielseitigste Energieform. Strom kann zur Erzeugung von 
Kraft, Licht, Wärme, Kälte usw. direkt und sehr effektiv ge -
nutzt wer den. Wichtige chemische Prozesse, wie Elektro lyse 
und Galvanik wären ohne Elektrizität nicht möglich. Vieles 
können zwar auch andere Energieträger leisten, doch ge -
schieht dies dann meist über Umwege und mit geringer 
Effizienz. Um Bewegungs ener gie (z.B. für Fahrzeuge) aus 
fossilen Energieträgern (Öl, Kohle, Gas) zu erzeu gen, ist der 
Umweg über thermische Prozesse erforder lich. Dies bedingt 
relativ hohe Verluste und damit einen geringen Wirkungs -
grad. Der Wirkungsgrad jedoch ist eine sehr wichtige, wenn 
nicht die ent schei  dende Größe, da er die gewünschte Nutz -
energie in Relati on zur einge setzten Primärenergie beziffert.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die in der Praxis etwa 
erreichbaren Wirkungsgrade diverser Technologien und 
Energieträger zur Erzeugung von Antriebskraft:

Dampfmaschine Kohle 15%
Ottomotor Benzin 25%
Dieselmotor Öl 35%
Gasturbine Erdgas, Methan 40%
Gasmotor Erdgas, Methan 40%
Dampfturbine Kohle, Öl, Uran 45%
Wasserturbine Wasserkraft 90%
Elektromotor Elektrizität 95%

Universelle Nutzbarkeit und die hohe Effizienz führen dazu, 
dass der elektrischen Energie zukünftig die domi nierende 
Rolle bei unserer Energieversorgung zukommen wird. Dazu 
tragen erzeu ge rseitig die Nutzung von Photo voltaik und 
Windkraft bei. Diese Verfah ren gewinnen elek trischen Strom 
emissionsfrei ohne Umwege direkt aus Sonnenlicht bzw. der 
im Wind enthaltenen Bewe gungs energie. Verbraucherseitig 
weitet sich die Nutzung der Elektrizität auf Bereiche aus, die 
heute noch weitgehend durch Verbrennung fossiler 

Energieträger geprägt sind. Dazu zählen insbesondere 
Heizungsanlagen und Individualverkehr, deren Umstellung 
auf elektrisch betrie bene Wärmepumpen und auf 
Elektrofahrzeuge aktuell vorangetrieben wird.

Dies wird nicht ohne Folgen für den Stromverbrauch bleiben. 
Dieser soll bis 2030 nach Prognosen des Wirtschaftsminis -
teri ums um ca. 20% auf 655 TWh steigen. Eine Folge dieser 
Ent wick lung, auch unter dem Aspekt des Ausstiegs aus Kohle 
und Atomkraft zur Stromerzeugung, ist die notwendige 
Erweiterung und Modernisierung des Höchstspannungs -
übertragungsnetzes zum Ferntransport der elektrischen 
Energie. 

Netzhirarchie
Das Stromnetz gliedert sich in mehrere Ebenen, die eine 
unter schied liche Zweckbestimmung haben: 

• Die Niederspannungsebene 230/400V umfasst das ört -
liche Verteilnetz und liefert den Strom zu den Endver brau -
chern in Haushalten und Gewerbe. Der Betrieb erfolgt oft 
durch die kommunalen „Stadtwerke“.

• Auf der Mittelspannungsebene 20 kV erfolgt die Anbin -
dung der Trafostationen kleinerer und mittlerer Ortschaf -
ten, die Vertei lung innerhalb größerer Orte sowie der 
Anschluss von Betrieben mit größerem Stromver brauch. 
Diese werden von Ver teilungsnetzbetreibern (VNB) wie 
Überlandwerke und Stadt werke betrieben. 

• Die Hochspannungsebene 110 kV dient der regionalen 
Ver tei lung und der Anbindung mittlerer Städte sowie dem 
An schluss energieintensiver Großbetriebe. 

• Auf der Höchstspannungsebene 380 kV erfolgt die Fern -
übertra gung für den überregionalen und internationalen 
Stromaus tausch. Einrichtungen des Drehstromhöchst -
spannungs netzes (DHS) werden in Deutschland von den 
vier großen Über tragungs netzbetreibern (ÜNB) Tennet, 
50Hertz, Amprion und TransNet BW errichtet und 
betrieben. 

Für Energieversorger ist es vorteilhaft, Kraftwerkskapazitäten 
in die Nähe der Verbrauchsschwerpunkte (Großindustrie, 
Städte) zu bringen oder aber dorthin, wo die Energieträger 
(Wasser kraft, Braunkohle) vorhanden sind. Dies ist eine 
simple Frage der Wirtschaftlichkeit, nämlich den Transport -
aufwand des Primärenergieträgers gegen den Aufwand zur 
Übertragung des erzeugten Stroms abzuwägen. Während 
Wasserkraft definitiv nur dort genutzt werden kann wo sie 
anfällt, lässt sich Stein kohle mit vertretbarem Aufwand zu 
einem Kraftwerk an der Peripherie einer Stadt transpor tie -
ren, bei der minderwertigeren Braunkohle hingegen lohnt 
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sich ein Transport über nennens werte Distanzen nicht. Auch 
für die Platzierung von Atom kraft werken spielte die Lage zu 
den Verbrauchsschwerpunkten eine Rolle.

Die Aufgabe des über regionalen Hochspannungs fern -
leitungsnetzes bestand bisher in erster Linie darin, einen 
großräumigen Verbund zu bilden, mit dem die Erzeuger -
leistungen der großen Wasserkraft werke und der Kraftwerke 
in den Braunkohlerevieren zu den Ver brauchs schwer punkten 
gebracht werden können. Weiter hin muss das Netz in der 
Lage sein, regionale Überschüsse und Defizite auszugleichen, 
Reserveleistung beim Ausfall von Kraftwerken und Regelleis -
tung zur Stabilisierung und Fre quenz haltung des Netzes zu 
übertragen. 

Mit dem Zusammenwachsen der Wirtschaftsbeziehungen 
inner halb Europas wurde auch die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Stromversorgung intensiviert. Das kontinental -
europäische Verbundnetz (UCTE) stellt eines der größten 
synchronen Ver bund netze weltweit dar, dieses umfasst bei -
nahe alle Staaten Kontinentaleuropas, Teile Nordafrikas 
sowie die Türkei mit einer Gesamtbevölkerung von 450 Mio. 
Einwohnern. Die installierte elektrische Leistung beträgt 
631 GW. 

Als Spannungslage für die Drehstrom-Höchstspannungsfern -
über tragung werden im allgemeinen 380 kV (400 kV) 
verwendet; diese ersetzen sukzessive die teilweise noch 
genutzten 220 kV. 

Hirarchie des Stromnetzes, Quelle: Wikimedia commons



8

FREIE WÄHLER Roßtal aktuell                       November 2021

Stromerzeugung
Wasserkraft
Die Wasserkraft stellt eine regenerative Energieform dar, die 
bereits im Altertum zum Antrieb von Mühlen genutzt wurde. 
Vorteil ist die relativ geringe Fluktuation der erzielbaren Leis -
tung, diese ergibt sich im Wesentlichen 
aus den jahreszeitlich schwankenden 
Abflussmengen der Gewässer. Man 
unter schei det zwischen Laufwasser -
kraftwerken an Flüssen bei denen die 
Energie großer Mengen fließenden 
Wassers bei geringem Höhenunter -
schied genutzt wird und Speicher kraft -
werken, bei denen ein größerer Höhen -
un terschied meist künstlich aufge stau -
ter Speicherseen der Stromer zeugung 
dient. Laufwasser kraft werke sind grund -
lastfähig, während Speicher kraft werke 
bedarfsorien tiert Strom liefern können. 
In Form eines Pump spei cher   kraft werks 
kann disponible elektrische Energie 
dazu einge setzt wer den, diese im 
Potential des hochgepump ten Wassers 
zu speichern.

Große moderne Wasserkraftwerke sind 
in der Lage, die potenti elle Energie des 
zu ge führten Wassers zu ca. 90% auszu -
nutzen. Das Potential der Wasser kraft 
ist in Deuts chland weitgehend ausge -
schöpft, zudem bestehen Vorbehalte 
seitens des Natur schutzes (Dena tu -
rierung der Gewäs ser, Behin derung der 
Fisch wanderung). 

Wärmekraftwerke
In den ersten Wärmekraftwerken 
kamen Dampfmaschinen zum Einsatz, 
um die durch Verbrennung fossiler 
Energieträger (z.B. Kohle, Braunkohle) 
entstehende ther mische Energie in 
Bewegungsenergie zum Antrieb der 
Generatoren einzusetzen. Die moderns -
ten, der für die Stromerzeugung heute 
verwendeten Dampfturbinen bieten 
Wirkungsgrade von bis zu 45% gegen -
über den 16%, die eine Dampfmaschine 
besten falls erbrin gen konnte.

Wärmekraftwerke haben den Vorteil, dass sie unabhängig 

von Saison und Wetterer eignissen zuverlässig Strom 
erzeugen können. Die großen Wärmekraftwerke erbringen 
Netto leistungen von teilweise mehr als 500 MW. Abhängig 
vom Brennstoff können Wärme kraftwerke zudem vorteilhaft 
in Bezug auf die Lage zu Ver brauchs schwerpunkten platziert 

werden und reduzieren damit die Notwendigkeit einer 
Fernübertragung des erzeug ten Stroms. Nachteilig sind die 
CO2-Emissionen aus der Verbrennung der Energieträger, 

Installierte Kraftwerksleistung in Deutschland, aufgeschlüsselt nach Energieträgern und Bundesländern 
©Umweltbundesamt 2021
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weshalb dieser Kraftwerks typ zukünftig an Bedeutung 
verlieren wird. 

Atomkraftwerke
Nuklear betriebene Kraftwerke stellen einen Sonderfall der 
Wärmekraftwerke dar. Sie zählen mit bis zu 1400 MW 
Erzeugerleistung zu den stärksten Kraftwerken. Die zum 
Antrieb einer Turbine erforderliche thermische Energie wird 
bei diesem Kraftwerkstyp durch Kernspaltung geeigneter 
Isotope in einem Reaktor erzeugt. Bei diesem Vorgang wird 
kein CO2 freigesetzt. Nachteilig ist jedoch das Problem der 
Entsorgung abgebrannter Brennstäbe und das potentielle 
Risiko einer Freisetzung radioaktiven Materials. Da dieser 
Kraftwerkstyp als nicht mehr konsensfähig gilt, hat die Politik 
in Deutschland den Ausstieg aus dieser Technologie 
beschlossen. 

Gasturbinenkraftwerke
Bei einer Gasturbine handelt es sich vom Prinzip um eine 
Verbrennungskraftmaschine, bei der ein Treibstoff (Erdgas) 
verbrannt wird, dessen Heißgasströmung die Turbine an -
treibt. Der erzielbare Wirkungsgrad ist mit 40% moderat. 
Einer der wichtigsten Vorteile von Gasturbinenkraftwerken ist 
jedoch die schnelle Einsatzfähigkeit beim sogenannten 
Schwarzstart. Daher ist diese Art von Kraftwerken besonders 
zur situationsbezogenen Abdeckung von Lastspitzen geeig -
net. Aufgrund der Verwendung von Erdgas ist der CO2-
Ausstoß pro erzeugter Kilowattstunde niedriger als bei der 
Verbren nung von Kohle.

Windkraftanlagen
Windkraftanlagen stellen eine der wichtigsten Nutzungen 
regenerativer Energien dar. Für einen wirtschaftlich sinn vol -
len Betrieb von Windkraftanlagen ist ein möglichst konstantes 
und ausreichend starkes Windaufkommen erforderlich. Diese 
Anforderungen werden am besten auf See und in den Küs -
ten gebieten der Nord- und Ostsee und in der Norddeut -
schen Tiefebene erfüllt. In Mittelgebirgs gegen den sind oft nur 
eng begrenzte Bereiche auf Hochflächen geeignet. Abhängig 
von Standortgüte und Anlagenauslegung erreichen Wind -
kraftanlagen etwa zwischen 1400 und 5000 Volllaststunden 
im Jahr. Das entspricht einem Nutzungsgrad von 16 bis 57 %.. 
Eine zuverlässige Stromversorgung können Wind kraftanlagen 
nur im Verbund mit anderen Stromerzeugungs arten, in Ver -
bindung mit einem groß räu migen Energiever bund und durch 
Nutzung von Energiespei chern leisten. Um die durch den 
Ausstieg aus Kohle- und Atomverstromung entstehende 
Lücke in der Stromerzeu gung zu schließen, ist ein 
beträchtlicher Zubau an Wind kraftanlagen unabdingbar. Dem 
stehen in Bayern aktuell Genehmigungsvorbehalte, wie die 

10H-Regel im Weg. Zudem kommen Bedenken der Bevöl -
kerung wegen einer empfun denen Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes durch Windkraftanlagen hinzu. Diskussi o -
nen über befürchtete gesundheitliche Folgen durch Infra -
schall und Schattenwurf sowie die Gefährdung von 
Greifvögeln sind der Akzeptanz derartiger Anlagen ebenso 
wenig zuträglich. 
Gegenwärtig stehen in den deutschen Seegebieten auf Nord- 
und Ostsee etwa 1500 Windturbinen mit einer Gesamtleis -
tung von etwa 7,7 GW. Bis zum Jahr 2030 will der Bund die 
gesamte deutsche Offshore-Windkraft-Leistung auf 20 GW 
und bis 2040 auf 40 GW ausbauen lassen. Und auch das wird 
längst nicht ausreichen, um das Energiesystem in Deutsch -
land gemeinsam mit anderen Erzeugungsquellen wie der 
Windkraft an Land, der Solarenergie oder der Wasserkraft zu 
„dekarbonisieren“.

Photovoltaik
Am Beispiel der Photovoltaik wird deutlich, wie durch 
Massenfertigung eine vormals relativ teure Technik verbilligt 
werden konnte. Bei der Solarzelle handelt es sich um ein 

flächenförmiges Halbleiterbauteil (meist aus Silizium), wel -
ches in der Lage ist, einfallendes Licht direkt in elektri schen 
Strom umzuwandeln. Solarmodule werden durch eine 
Serien schal tung von mehreren Solarzellen mit abschließen -
der Kapsel ung gebildet. Zur Stromerzeugung werden 
wiederum mehrere dieser Module in Reihe geschaltet und 
bilden damit einen „String“, dessen Ausgangsspannung 
(600  bis 1000 V) einem Wechselrichter zugeführt wird. Die 
Aufgabe des Wechselrichters ist es, den Gleichstrom der 
Solarzellen in Wechselstrom zu konvertieren, um ihn ins 
Niederspannungsnetz einzuspeisen. Solaranlagen wandeln 

Creative Commons Lizenz CC-BY-ND 
https://strom-report.de/strom/#strommix-2020-deutschland
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15 – 18 % der einfallenden Lichtenergie in elektrische 
Energie um. Der Nutzungsgrad von Photovoltaikanlagen 
erreicht in unseren Breiten etwa 11 – 13 %. Damit kann der 
jährliche Stromertrag einer optimal platzierten Anlage mit 
einer Nenn leistung von 1 kWp mit ca. 1000 kWh 
veranschlagt werden, dieser konzentriert sich auf die 
Sonnentage des Sommer halb jahres. Da eine staatliche 
Förderung von Photo voltaik anlagen kaum mehr gewährt 
wird, dienen kleine private Anlagen primär der 
Eigenversorgung. Solarstrom in gewerb lichem Maßstab wird 
durch Anlagen auf Freiflächen und großen Hallendächern 
erzeugt und ins Netz eingespeist. 

Biomasse
Das durch Vergärung organischer Stoffe in Biogasanlagen 
gewonnene Methangas wird mittels Gasmotoren zur Strom -
erzeugung genutzt. Die Anlagen sind grundlastfähig, sie 
können jedoch in gewissen Grenzen auch bedarfsbezogen 
betrieben werden. Da der Anfall organischer Abfälle zum 
Betrieb dieser Anlagen meist nicht ausreicht, werden 
zunehmend für diesen Zweck angebaute Agrarprodukte 
(u.a. Mais) eingesetzt. 

Interessant in diesem Zusammenhang ist ein Vergleich der 
Flächeneffizienz von Energiemais gegenüber Photovoltaik. 
Würde man die Anbaufläche mit Photovoltaik bestücken, 
könnte ein etwa 20-fach höherer Ertrag an erzeugtem Strom 
„geerntet“ werden, gegenüber der Verwertung des ange -
bauten Mais in einer Biogasanlage mit anschließender 
Verstromung. Als Vorteil einer Biogasanlage hingegen ist die 
von Wind und Wetter unabhängige Stromerzeugung zu 
nennen.

Sonderanlagen
Gezeitenkraftwerke, Wellenkraftwerke, Geothermiekraft wer -
ke wären weitere Möglichkeiten, elektrische Energie emissi -
ons frei zu gewinnen. Deren Anteile an der Strom erzeugung 
in Deutschland sind jedoch unbedeutend.

Speicherung elektrischer Energie
Elektrische Energie muss in Echtzeit erzeugt und verbraucht 
werden. Die zunehmende Nutzung regenerativer Quellen 
mit ihrer fluktuierenden Stromerzeugung erhöht die Not -
wen dig keit, Energieüberschüsse zu speichern, um sie für 
spätere Eng pässe einzusetzen. Die Energiespeicherung zur 
Bewältigung tempo rärer Verbrauchs last spitzen ist Stand der 
Technik. Die Notwendigkeit zum Ausgleich mehrtägi ger 
Erzeugungs defizite übersteigt jedoch die gegen wärtig 
gegebenen Speicher mög lich keiten bei Weitem. 

Pumspeicherkraftwerke
Pumpspeicher stellen eine bewährte Technik zur Energie -
spei cherung dar, sie dienen u.a. zur Abdeckung von kurz -
zeitiger Spitzenlast. Die Anlagen setzen entsprechende topo -
graphische Gege -
ben heiten voraus, 
damit Wasser zwi -
schen zwei Reser -
voiren mit möglichst 
großem Höhen un -
ter  schied ausge -
tauscht werden 
kann, um dessen 
potentielle Energie 
zu nutzen. Derzeit 
gibt es in Deutsch -
land ca. 30 Pump -
spei che rkraftwerke mit einer Gesamtlei stung von ca. 6500 
MW bei einer Speicherkapazität von 40.000 MWh. Der 
Gesamtwir kungs grad moderner Pump speicher liegt mit ca. 
80% recht hoch. Ein Neu bau von Pump spei cher kraft wer ken 
stößt je doch auf Wider stände, un geachtet der Tat sache, dass 
eine Speiche rung von Stro m über schüs   sen zukünftig immer 
bedeutsa mer wird. (z.B. Ener gie speicher Riedl) 

Batteriespeicher 
Akkumulatoren zur Energiespeicherung im Stromnetz sind in 
kommerziellem Maßstab bisher vor allem als Pilotpro jek te 
realisiert worden, sie werden in Zukunft jedoch an Bedeu -
tung gewinnen. Batteriespeicher sind vor allem zur kurz -
fristigen und sehr schnellen Bereitstellung von Regelleistung 
und damit zur Netzstabilisierung geeignet. Der Wirkungsgrad 
von Batterie speichern kann bis zu 90% betragen. 

Eine der weltweit größten Anlagen stellt gegenwärtig die 
Victorian Big Battery westlich von Melbourne dar. Sie kann 
eine Leistung von 300 MW erbringen und hat eine Speicher -
kapazi tät von 450 MWh. 

Im Zusammenhang mit Photovoltaikanlagen werden auch für 
den privaten Einsatz Batteriespeicher angeboten. Diese 
können den tagsüber bei Sonnenschein erzeugten und nicht 
sofort verbrauchten Solarstrom puffern, um ihn für anschlie -
ßende Zeiträume verfügbar zu machen. Inwieweit die 
Investitions kosten von derzeit 1000 – 2000 €/kWh Speicher -
kapazität sinnvoll investiert sind, wäre im Einzelfall zu prüfen. 
Als Lang zeitspeicher eignen sich derartige Anlagen nicht. 

Mit zunehmender Verbreitung batterieelektrischer Fahrzeuge 
könnten deren Batterien durch „bidirektionales Laden" zur 

Prinzip eines Pumpspeicherkraftwerkes
Quelle: https://www.lehrerfreund.de
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Netz stabili sierung herangezogen werden, geeigne te Ver gü -
tungsmodelle vorausgesetzt.

Wasserstoff und Power to Gas stellen weitere Möglich -
keiten dar, überschüssige elektrische Energie zu nutzen. Es 
ist jedoch teuer und nicht besonders effizient, daraus später 
wieder stationär Strom zu erzeugen. Der Wirkungsgrad einer 
Anlage, die Wasserstoff durch Elektrolyse gewinnt und diesen 
später in einer Brennstoffzelle wieder ver stromt, liegt bei 
weniger als 50%. Elektro lyseanlagen auf See stellen immerhin 
eine interessante Variante dar, überschüssigen Windstrom 
direkt an den Offshore-Wind parks zur Wasser stoffgewinnung 
zu nutzen, ohne dass mit diesem Strom das Fernleitungsnetz 
belastet werden müsste. 

Virtuelle Speicher (virtuell = nur scheinbar vorhanden)
Als „virtuelle Speicher“ sind verschiedene Verrechnungs mo -
delle einzustufen, die von Anbietern oft als „Cloudlösungen“ 
beworben werden. Die Grundidee ist, erzeugten Solarstrom, 
den man nicht selbst verbrauchen bzw. speichern kann, in 
das Stromnetz einzuspeisen und damit ein „Stromguthaben“ 
anzu sparen. Liefert die eigene Photovoltaikanlage z.B. wäh -
rend des Winters unzureichend Strom, wird der nötige 
Bedarf im Rahmen des Guthabens zu einem vergünstigten 
Tarif aus dem Strom netz bezogen. In den Werbetexten wird 
dabei oft der Eindruck erweckt, man würde dann mit dem im 
Sommer erwirtschafteten und gespeicherten Solarstrom be -
liefert. Dies entspricht jedoch nicht den Tatsachen. Es handelt 
sich hierbei ausschließlich um eine bilanzielle Verrech nung. 
Der ins Netz eingespeiste über schüssige Solarstrom addiert 
sich zur Gesamterzeugung und wird von Anderen ver -
braucht. Eine dedizierte Langzeitspeiche rung findet nicht 
statt. Die Lieferung später geschieht ebenso aus dem Netz 
mit dem dann aktuell erzeugten Strommix. Ebenso ist das 
Argument gegenstandslos, mit derartigen Modellen wären 
die erforderlichen Erweiterungen der Strom netze obsolet. 

Langzeitspeicherung elektrischer Energie
Wäre es während einer andauernden bundesweiten Dunkel -
flaute erforderlich, die aktuell durch Windkraft und Photo -
voltaik erzeugte Leistung (ca. 35 % der Gesamterzeugung) 
aus den in Deutschland vorhandenen Pumpspeicher kraft -
wer ken zu bezie hen, würden bald die Lichter ausgehen. 
Bezogen auf  ihre Kapa zität wären diese in der Lage, das 
Defizit nur für ca.  zwei Stunden auszugleichen. 

Verbrauch Deutschland im Jahresmittel: 57 GW
Gesamtkapazität Pumpspeicherkraftwerke: 40 GWh

40 GWh / (57 GW x 0,35) = 2,0 h

Dass die Lichter trotzdem weiterhin leuchten, ist dem euro -
päischen Energieverbund und den konventionellen Reserve -
kraft werken (u.a. Gaskraftwerke) geschuldet, die für diese 
Fälle in die Bresche springen. Der geneigte Leser möge 
selbst ermitteln, welche gigantische Speicherkapazität 
erforderlich wäre, um eine nur eintägige Dunkelflaute zu 
überbrücken. Dabei können Dunkelflauten durchaus 
mehrere Tage dauern.

Übertragung elektrischer Energie
Elektrische Energie zeichnet sich dadurch aus, dass sie 
verlustarm über weite Distanzen übertragen werden kann. 
Bei den üblichen 380 kV Drehstrom-Höchst spannungs -
leitungen geht man von 1% Übertragungsverlust pro 100 km 
aus. Dies prädestiniert elektrische Energie zu einer Nutzung 
fernab von deren Erzeugung. Die dazu erforderlichen 

Stromleitungen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Zweck -
bestimmung und Spannungslage. Im Folgenden möchte ich  
insbesondere auf das Übertragungsnetz eingehen, da 
diesbezügliche Um- und Neubauvorhaben aktuell besonders 
kontrovers diskutiert werden.

Freileitungen
Beim Begriff Hochspannungsleitung denkt man an große 30 
bis 70 m hohe Stahlgittermasten mit langen Isolatorenketten 
und durchhängenden Leiterseilen. In der Tat ist dies eine der 
Standardbauweisen für Hoch- und Höchstspannungs -
leitungen. 

Warum man im Drehstromhöchstpannungsübertragungs -
netz vor allem auf Freileitungen setzt, hat sowohl technische 
als auch betrie bliche Gründe: 
Bei einer Freileitung wird die Luft als selbstheilender Isolator 
genutzt. Kommt es zu einem Überschlag (z.B. bei Blitzein -

Hochspannungsleitung,  Belegung: 2 x 380 kV und 1 x 220 kV
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schlag) bleibt dies weitgehend folgenlos, da sich das Iso lati -
onsmedium (Dielektrikum) sofort regeneriert. Die Verlust -
wärme der Leiter wird wirkungsvoll an die Umgebungsluft 
abgeführt; damit sind die physi kalischen Belastungsgrenzen 
von Frei leitungen nicht besonders kritisch, wenngleich ab -
hän gig von klimatischen Verhältnissen (Wind, Temperatur). 
Durch Hochtemperatur leiterseile und Leiterseilmonitoring 
kön  nen diese ziemlich flexibel ausgereizt werden. Aufgrund 
der gro ßen Leiterabstände hat eine Freileitung nur einen 
geringen "Kapazitätsbelag". Selbst bei großen Längen ist rela -
tiv wenig Aufwand zur Blind leistungs kompensation erforder -
lich. Der Aufwand zur Prüfung und Schadensbehebung 
(Drohnenflug, Hubschrauber) ist relativ niedrig. 

Als Nachteile von Freileitungen sind zu nennen: 
Die empfundene Be einträchtigung des Landschaftsbildes, 
eine relativ breite Trasse, die in der Regel von höherem 
Baumbe wuchs freizuhalten ist und eine mögliche Vereisung 
im Winter. 

Verkabelung im Drehstromüber tragungsnetz
Die unterirdische Verlegung von Strom leitungen in Verteil -

netzen ist Stan -
dard. Ebenso wer -
den Hoch span -
nungs leitun gen 
der 110  kV Ebe ne 
seit vielen Jahr -
zehn ten ver kabelt 
in die Zentren 
größerer Städte 
ge   führt. Im Über -
tra gungsnetz auf 
der Spannun gs -
lage von 380 kV 
stellt eine verka -
belte Lei tungs füh -
rung jedoch noch 
im mer eine ge -
wisse Herausfor -
de rung dar, sie ist 
grund sätzlich aber 

beherrsch bar. Als Kabel kon struktionen haben sich koaxiale 
(konzentrisch auf ge  baute) Einleiter kabel durch ge setzt, bei 
denen ein zentraler, segmentierter Leiter (Al, Cu) von einem 
entsprechend dimensio nierten Isolator (=Dielek trikum)  aus 
ver netztem Polyethylen (VPE) umgeben ist, das wiederum 
von einem Schirmleiter umman telt wird. Bewehrung und 
Außen mantel schützen das Kabel vor mechanischen und 
korrosiven Einflüssen. Für ein Drei phasensystem werden drei 

dieser Kabel benötigt. Aus Redundanzgründen werden 
mindestens zwei Systeme mit insgesamt 6 Kabeln realisiert. 
 
Die Trasse einer verkabelten Höchstspannungsleitung ist 
i.d.R. von Bebauung und 
tiefwurzelnder Vegetation 
freizu halten; Landwirt -
schaft ist jedoch möglich. 
Teilweise werden diese 
Kabel auch in dafür 
vorgesehenen Tunnels ver -
legt. Wie jede andere 
belastete Stromleitung 
ent  wickeln Hochspan -
nungs kabel Verlustwärme, 
die an die Umgebung 
abgeführt werden muss. 
Da sich dadurch zwangs -
läufig das Erdreich in der 
unmittelbaren Umgebung der Kabel erwärmt, werden 
Bedenken in Bezug auf eine mögliche Aus trocknung des 
Bodens geäußert.. 

Neubau- oder Erweiterungs vor haben von Hochspannungs -
trassen werden von der Forderung begleitet, diese zu 
verkabeln. Seitens der Netzbetreiber werden technische, 
betriebliche und wirt schaftliche Nachteile von Kabeln gegen -
über einer Freileitung ins Feld geführt. Demnach sind War -
tung und Fehlerbeseitigung er schwert; die jährliche Nichtver -
füg bar keit von Hochspannungs ka beln beträgt im Mittel 45 h/
100 km im Vergleich zu 1 h/100 km einer Freileitung (Quelle: 
VDN Störungs statistik). Ein Betrieb nahe der Grenz tem -
peratur vermindert die Lebensdauer von Hochspannungs -
kabeln, deshalb bestimmen Kabelteilstrecken im Verlauf einer 
Hochspannungs leitung die Überlast barkeit der gesamten 
Übertragungs strecke. Ein erhöhter Über span nungs  schutz 
und Komponenten zur Blindleistungs kompen sation erfor -
dern Einrichtungen an den Über gangsanlagen. Der hohe 
Blindleistungsbedarf von Kabeln schränkt zudem deren 
Übertragungs distanz ein. Für die Investitionskosten ver -
kabelter Hoch span nungs leitungen muss etwa mit dem 
5-fachen einer Freileitung gerechnet werden. Diese Nachteile 
sind bei Leitungs führungen durch bebaute Gebiete sicherlich 
in Kauf zu nehmen, inwieweit das auch für Über landleitungen 
zutrifft, ist fraglich. 

Als Beispiel für eine weitgehend verkabelte Leitung, die ein 
Stadtgebiet quert, wäre die 380-kV-Diagonale Berlin zu 
nennen. Diese wurde ab 1978 abschnittsweise in Betrieb 
genommen und wird derzeit modernisiert.

400 kV VPE Hochspannungskabel
mit frndl. Genehmigung der Südkabel GmbH Mannheim

Blindleistungsbedarf von Leitungen
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/
Nat%C3%BCrliche_Leistung
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Supergrid - Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung 
HGÜ
Die Übertragung hoher elektrischer Leis tun gen mittels hoch -
gespanntem Gleichstrom über große Entfernungen hat 
physi kalische Vorteile gegenüber der Drehstromtechnik, sie 
erfordert jedoch einen sehr hohen technischen Aufwand. 
Erste Versuche HGÜ-Anlagen zu nutzen, gab es bereits ab 
1940; diese führten aber zu keinen nennenswerten Erfolgen, 
da die dazu erforderlichen Konverter-Anlagen mit den 
damaligen Mitteln nicht zufriedenstellend realisiert werden 
konnten. Fortschritte in der Leistungselektronik führten ab 
ca. 1970 zu ersten Projekten. 

Um längere Untersee kabel verbindungen herzustellen gibt es 
kaum eine Alternative zur HGÜ-Technik, da eine Wechsel -
strom übertragung aufgrund der hohen Blindleistung durch 
den Kapazitätsbelag der Kabel nicht mehr funktionieren 
würde. Ein weiterer Vorteil der HGÜ-Technik ist die Möglich -
keit, zwei nicht syn chro ne Wechselspannungsnetze (z.B. 
getrennte Verbundnetze) zu koppeln. (Gleichstrom-Kurz-
Kupplung Etzenricht v. 1993-1995). 1994 ging ein 262 km 
langes HGÜ-Kabel zwischen Lübeck und Kruseberg in 
Schweden in Betrieb, 1995 die 170 km lange Kabelstrecke 
Bentwisch bei Rostock und Bjæverskov Sogn in Dänemark. 
Weitere HGÜ-Seekabel wurden und werden zur Anbindung 
von Offshore-Windparks realisiert.

Das Nordlink-Kabel, das die Stromnetze Norwe gens und 
Deutschlands verbindet, nahm im April 2021 seinen Betrieb 
auf. Über eine Ge samt distanz von ca. 600 km kann eine 
Leistung von 1400 MW bei nur 5% Verlust übertragen 
werden, um überflüssigen Windstrom nach Norwegen zu 
exportieren und bei Flaute im Gegenzug Strom aus den 
dortigen Wasserkraft werken zu importieren.

Die Abschaltung der Atomkraftwerke und der angestrebte 
Aus stieg aus der Kohleverstromung werden im Süden 
Deutschlands zu ab seh baren Engpässen in der Stromer zeu -
gung führen. Diese können nur zu einem geringen Teil durch 
den Zubau regenera tiver Quellen ausge glichen werden. Um 
den Engpässen zu begegnen und um die Versorgungs si cher -
heit zu gewähr leisten, muss daher in großem Maßstab Strom 
aus dem wind reichen Norden und Nordosten herange führt 
werden. Dies ist mittels des gegen wärtig vorhandenen 
Drehstromhöchst span nungs netzes, auch bei dem vorg ese -
henen Ausbau nicht annähernd zu leisten. Da hierbei die 
verlust arme Punkt-zu-Punkt Übertragung hoher Leistungen 
über große Distanzen be nö tigt wird, kön nen HGÜ-Leitungen 
ihre Stärken voll ausspielen. 

Im Netzent wick lungs plan (NEP) der Bundesrepublik sind u.a. 
folgende Relati  onen dieses Over lay netzes vorgesehen:
SuedLink mit zwei Leitungen zwischen Wilster (Schleswig Hol -
stein) und Berg rheinfeld (Bayern) sowie Brunsbüttel (SH) und 
Leingarten (Baden Württemberg). SüdOstLink zwischen 
Wolmirstedt (Sachsen 
Anhalt) und Isar b. 
Landshut (Bayern) so -
wie eine weitere 
Leitung von Schwerin 
(Mecklenburg-Vor -
pom  mern) ebenfalls 
nach Isar. Die vorge -
sehenen Übertra gun -
gs  kapazi täten dieser 
Leitungen sollen 
jeweils 2000 MW be -
tragen, sie werden in 
bipolarer Technik mit 
+- 525 kV reali siert. 
Die ur sprünglich als 
Freileitungen geplan -
ten HGÜ-Strecken 
sollen nach aktuellen 
Planungen nun weitgehend als Erd kabel realisiert werden; 
dies ist im Gegensatz zur Dreh strom über tra gung bei 
Gleichstrom einfacher möglich, da eine Blind leistungs -
kompensation nicht erforderlich ist.

Als Endpunkte von HGÜ-Strecken werden grundsätzlich leis -
tungs fähige Netzknoten (Umspannwerke) des bestehenden 
Drehstromhöchstspannung netzes gewählt, da die zu über -
tragende Leistung der Netzinfra struktur entnommen und am 
Zielort in diese wieder eingespeist werden muss. Netzhisto -
risch bedingt, befin den sich diese Umspannwerke meist in 
der Nähe bisheriger Großkraftwerke.

Smart Grid – Intelligente Netze
In der Höchstspannungsübertragung ist eine intelligente 
Steuerung bereits seit längerem Stand der Technik. Die 
Übertragungsnetz be treiber optimieren damit u.a. die 
Lastflüsse auf ihren Hochspannungsleitungen und betreiben 
zu diesem Zweck ein eigenes Kommunikati ons netz, das u.a. 
Glasfaserleitungen nutzt, die in Leiterseilen integriert sind.

Eine andere Situation besteht im Bereich der Verteilnetze auf 
der Mittelspannungs- und Niederspannungsebene, in der ca. 
70% der Investitionen des gesamten Stromnetzes gebun den 
sind. Die Aufgabe der Verteilnetze hat sich vom reinen 
Verteilen elektrischer Leistung zu den Verbrauchern dahin -

    geplante HGÜ-Leitungen (Quelle: Bundesnetzagentur)
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ge hend gewandelt, dass heute eine Vielzahl dezentraler 
Stromerzeuger (Photovoltaik, Windkraft anlagen, Biomasse -
kraftwerke …) in dieser Ebene mehr oder weniger kontrolliert 
einspeist. Dies erfordert Maßnahmen, um die Spannungshal -
tung zu gewährleisten, auf Netzstörungen zu reagieren und 
die Leistungsflüsse zu optimieren. Das beinhaltet z.B. auch, 
Erzeuger und bestimmte Großverbraucher steuern und im 
Bedarfsfall vom Netz nehmen zu können. Dazu ist es erfor -
derlich, Zustandsinformationen und Lastflussdaten aus den 
einzelnen Netzelementen, wie z.B. Transformatoren, Strom -
erzeuger, private und industrielle Verbraucher in Echtzeit 
abrufen und verarbeiten zu können. 
Auf der Verbraucherseite soll der Nutzer durch Preisanreize 
dazu angeregt werden, sein Verbrauchsverhalten zu flexibili -
sieren und dem Angebot elektrischer Energie anzupassen 
(Nachfrageanpassung). Ein intelligentes Stromnetz bezieht 
neben den Produktionsanlagen und Großverbrauchern auch 
mittlere Verbraucher wie Wärmepumpen, Warmwasserspei -
cher, Tiefkühler, Waschmaschinen, Antriebsbatterien von 
Fahrzeugen usw. in das Netzmanagement mit ein. Um wirk -
same Preisanreize zu schaffen, ist es erforderlich, entspre -
chen de variable Tarife anzubieten. Eine der Voraussetzungen 
dafür ist der „intelligente Stromzähler“ (Smart Meter), der als 
Steuer zentrale die erforderliche Funktionalität und Kommuni -
kations schnittstellen beinhaltet. 

Strukturelle Topologieänderung des 
Hochspannungsnetzes durch die Energiewende
Große grundlastfähige Kern- und Kohlekraftwerke mit steti -
ger und kalkulierbarer Stromerzeugung werden im Zuge des 
Kohle- und Atom-Ausstiegs sukzessive durch eine Vielzahl 
kleinerer Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen ersetzt. Merk -
mal dieser Anlagen ist eine von Wind, Wetter, Tages- und 
Jahreszeit ab hängige Stromerzeugung, die zudem regional 
variiert und nur schwierig vorherzusagen ist. Eine Speiche -

rung überschüßiger 
elek trischer Energie 
mittels verfügbarer 
Tech  no logien ist zwar 
geeignet, kurzzeitige 
Schwankun gen abzu -
mildern, sie kann jedoch 
den erforderlichen Aus -
gleich bei „Dunkel -
flauten“, ggf. über Tage 
nicht ansatzweise 
leisten. Da helfen dann 
auch Biogasanlagen und 
Wasserkraft werke nur 
bedingt weiter, da diese 

nicht über ca. 8% bzw. 4% Anteil an der bundesweiten 
Stromerzeugung hinauskommen. 

Energieaustausch und Netzstabilität
Die große Ausdehnung des DHS ermöglicht im Bedarfsfall 
einen relativ unkomplizierten Ener gie austausch zwischen 
den beteiligten Energie versorgern und führt dadurch zu 
einer Erhöhung der Betriebs sicherheit und Flexibili tät der 
Strom versor gung. Damit die Stabilität eines derart 
ausgedehnten Netzes jederzeit gewährleistet ist, sind 
umfangreiche technische Vorkehrun gen, Betriebsverfahren 
und Protokolle erforder lich. Regionale Schief lagen zwischen 
Erzeu gung und Verbrauch können bei unzureichender 
Belastbarkeit der Netzinfra struk tur zu Überlastungen führen, 
die eine Abschal tung von Lei tungen und Transformatoren 
und letztlich eine Abtrennung von Teilnetzen zur Folge 
haben. Einer der Indikatoren für Netzstabilität ist der Sollwert 
der Netz frequenz von 50 Hz. Für die Netzstabili tät sind die 
Über tragungs netzbetreiber innerhalb ihrer Regelzonen 
zuständig und müssen zu diesem Zweck schnell verfügbare 
"Regelleistung" vorhalten und entsprechend disponieren. 

Aufgrund der zunehmenden Fluktuationen bei der Stromer -
zeu gung und Netzengpässen im Übertragungsnetz müssen 
Über tragungsnetzbetreiber in zunehmendem Um fang Netz -
eingriffe tätigen und Erzeugungs ka pazitäten außer plan mäßig 
umdisponieren (Redispatch), was zu beträcht lichen Kosten 
führt und den Strompreis in die Höhe treibt.

Ich möchte dies an einem Beispiel verdeutlichen:
Gesetzt der Fall, während einer Dunkelflaute im Süden 
Deutsch lands entfällt die ohnehin schon prekäre Erzeugung 
von Windstrom, dann müssten die fehlenden Strommengen 
über größere Distanzen herangeführt werden, oder wie 
heute noch vielfach praktiziert, durch unwirtschaftliche und 
klimaschädliche Reservekraftwerke erzeugt werden. An der 
Nordseeküste weht jedoch zur gleichen Zeit eine steife Brise 
und erzeugt in den dortigen Windparks viel Strom. Dieser 
kann jedoch aufgrund der gegenwärtig unzureichenden 
Übertragungsleistung des Höchstspannungsnetzes nicht in 
den Süden übertragen wer den; Windräder müssen daher 
zeitweise aus dem Wind gedreht werden. 
Dieses Beispiel verdeutlicht, dass der Übertragungskapazi tät 
des Höchstspan nungsnetzes im Zuge der Energiewende eine 
fundamentale Bedeutung zukommt, die bisher in dieser 
Ausprägung nicht gegeben war. 

Die Entwicklung des Stromverbrauchs
Ein häufig in Diskussionen gehörtes Argument „man müsse 
eben mehr Anstrengungen unternehmen, um Strom zu 

Regelzonen der Übertragungsnetzbetreiber, 
Lizenz: Creative Commons by-nc-nd/3.0/de, 
Bundeszentrale für politische Bildung, 2013
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sparen, dann benötige man auch keine neuen Leitungen und 
Wind räder“ ist nicht stichhaltig. Während des Aufschwungs 
der „Wirtschaftswunder jahre“ verdoppelte sich der Strom -
bedarf etwa alle 10 Jahre. Seit 1990 ist dieser Anstieg jedoch 
weit gehend zum Erliegen gekommen. Wie dem Diagramm zu 
entnehmen ist, ist der Gesamtverbrauch elektrischer Energie 
in Deutschland nur noch moderat bis 2007 auf 574 TWh 
gestiegen. Seither ist er rück läufig und lag 2019 (vor Corona) 
bei 537 TWh. Interessant in diesem Zusammenhang ist auch 
die Tatsache, dass nur ca. 25% der erzeugten elektrischen 
Energie in privaten Haushalten verbraucht wird, der weitaus 
größere Teil geht in Ge wer be, Industrie und Verkehr. 

Obwohl Anzahl und Nutzung elektrisch betriebener Geräte 
sowie deren Leistungsfähigkeit in den letzten Jahrzehnten 
zuge nommen haben, ging der Stromverbrauch zurück. 
Technische Innovationen haben dazu geführt, dass der 
Wirkungsgrad von Haushaltsgeräten, insbesondere aber der 
von industriellen Anlagen deutlich gesteigert werden konnte. 
Ein besonders eindrucksvolles Beispiel ist die LED-Lampe, die 
nur etwa 1/10 der Leistung einer herkömmlichen gleich 
hellen Glühbirne verbraucht. 

Die erforderliche Dekarbonisierung unserer Wirtschaft wird 
sich in zweifacher Hinsicht auf die Elektrizitätswirtschaft 
auswirken: 
• Die Stromerzeugung wird schrittweise von großen 

konventionellen Kraftwerken mit planbarer Erzeugung zu 
kleinen volatilen regenerativen Quellen verlagert werden.

• Der Stromverbrauch wird deutlich ansteigen
Migration vom Verbrennungsmotor zur Elektromobilität 
Abkehr von Öl und Gas zu elektrisch betriebenen Wärme -
pumpenheizungen
Elektrolytische Erzeugung grünen Wasserstoffs als Ener -
gie träger und als Prozessgas für Eisenverhüttung und 
chemische Industrie

Nach einer Pressemitteilung des Bundeswirtschaftsministe -
riums ist für 2030 ein Stromverbrauch von 655 TWh zu er -

warten. Diese Schätzung geht von 14 Mio. Elektro-Pkw, 6 Mio. 
Wärmepumpen und 30 TWh Strom für grünen Wasserstoff 
aus.

Die wichtigsten Fakten in Kürze:
Der Ausstieg aus Atomkraft und fossilen Energieträgern und 
der Übergang zu einer Stromerzeugung aus nachhaltigen 
Energie quellen ist ein Kraftakt in jeder Hinsicht. Es reicht 
nicht, nur ausreichende Erzeugungskapazitäten vorzuhalten 
– die Erzeu gung muss jederzeit zuverlässig und in Echtzeit 
gerade so erfolgen, wie die Nachfrage dies erfordert. Eine 
bisher gesi cherte Grundlast- und kalkulierbare Spitzen last -
erzeugung aus konventionellen Kraftwerken weicht einem 
volatilen Erzeu gungs mix u.a. aus Wind und Photovoltaik, der 
zudem nicht immer dort anfällt, wo der Strom gebraucht 
wird. Der Stromverbrauch wird durch Elektromobilität und 
Wärme pumpen deutlich zunehmen. Elektrischer Strom wird 
damit zu unserem wichtigsten Energieträger. Das vor han -
dene Hochspan nungs übertragungsnetz ist diesen Anfor -
derun gen nicht gewachsen. 

Diese Herausforderungen kommen auf unser 
Stromnetz zu:
• Der Stromverbrauch steigt durch den Ausstieg aus fossilen 

Energieträgern (Elektrofahrzeuge und Wärmepumpen)
• Die Stromerzeugung ist oft nicht mehr dort, wo benötigt, 

sondern dort, wo Wind und Sonne gerade verfügbar sind.
• zuverlässige Windkraft ist vor allem im Norden 

Deutschlands verfügbar, im Süden fehlt sie
• regionale Dunkelflauten müssen ausgeglichen werden
• Ein großräumiger Stromverbund hilft, regionale Schief la -

gen von Erzeugung und Verbrauch auszugleichen.
• Norwegische Wasserkraft wird gegen Windstrom aus 

Nordeutschland getauscht
• Langzeitspeicher in der erforderlichen Kapazität sind 

derzeit nicht vorstellbar.
• Stromaustausch reduziert Speicherbedarf
• Wegfall der großen Atomkraftwerke reißt Lücken

Herzlichst
Ihr Klaus Grieninger

Abkürzungen / Glossar 
siehe Seite 22

Enwicklung des Stromverbrauchs und Prognose für 2030; 
Datengrundlage: Bundesministerium für Wirtschaft
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In Nürnberg will man für die Verkehrswende in den näch sten 
10 Jahren alleine Gesamtpersonalkosten in Höhe von 
60 Mio. € bereitstellen. Das wären für 2022 zusätzliche 27 
Stellen. Doch nun drohen wegen enger Finanzen Abstri che. 
Es ist also nicht überall so einfach. 

Aktionen allerorten
Der Mobilitätsbeschluss in Nürnberg soll Fußgänger, Rad -
fahrer und ÖPNV stärken. Auch Cadolzburg will eine Vor -
reiterrolle spielen und die Wende mit Fahrerlosem Bus, einer 
Staffel von Lastenfahrrädern und einer markteigenen Buslinie 
angehen. Fürth darf sich seit wenigen Tagen als 
Fahrradfreundliche Kommune bezeichnen und ist stolz auf 
80 km Radwege bzw. Gehwege, die von Radlern genutzt 
werden dürfen. Dabei soll sich der Anteil des Radverkehrs am 
Gesamtverkehrsaufkommen von derzeit 10 % auf 20 % im 
Jahr 2035 steigern. Die Stadt Stein versucht in ei nem 
erneuten Anlauf ge mein s am mit der Stadt Nürn berg und 
dem Landkreis Fürth die B14 Ortsdurchfahrt ideenreich zu 
entlasten bzw. ganz neu zu planen. 

UND bei uns in Roßtal?
Die Mühlen mahlen langsam, aber doch stetig und hof fent  lich 
weiter nachhaltig. Lobenswert sind Aktionen einzelner 
Bürgerinnen und Bürger, wie zuletzt groß in der Zeitung 

berichtet. Aufgrund einer Straßenverkehrs Bau stelle erfolgt 
der konsequente Umstieg auf den ÖPNV und für den großen 
Wochenendeinkauf dient der Boller wagen. Ich ziehe meinen 
Hut und bringe an der Stelle natürlich sehr gerne unsere zwei 

Roßtaler mietkostenfreien Bürger Lastenfahrräder Horsala 
und Roberla ins Gespräch. Sehr erfreulich, dass bereits mehr 
als 10 Privathaushalte sich eines solchen vielseitig 
verwendbaren Fahrzeuges bedienen. 

Umsetzung von Maßnahmen
Südlich und nördlich von Roßtal entstehen der Rad- Schnell -
weg Nürnberg- Ansbach und der Biberttal Radweg mit 
Metropol Anschluss an der U-Bahn Baustelle in Fürth Süd. 
Die AGFK - Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher 
Kommunen - Planer Werkstatt unterstützt uns bei unseren 
Zukunftsprojekten Zinkenbuck und Pelzleinstraße. 

Wer mit offenen Augen durch unseren Markt unterwegs ist, 
kann sich auch über drei nagelneue Bus-Haltestellen- 
Wartehäuschen erfreuen. Leider hat sich die Corona 
Pandemie negativ auf den ÖPNV  ausgewirkt. 11 % der 
Erwachsenen nutzen ihn gar nicht mehr und 19 % steigen 
wesentlich weniger ein. Das darf uns aber gerade in Roßtal 
mit unseren drei S-Bahn Stationen nicht entmutigen. 

Fahrradfahren ist nötig und gesund
Die Verlagerung von Pkw-Fahrten ist auch lt. Bericht des 
Umweltbundesamtes zur Verkehrswende unabdingbar. Der 
Bericht kommt auch zu dem Ergebnis, dass am Land 
Autofahrten oft zu kurz sind, so dass sie auch mit dem Rad 
oder zu Fuß zurückgelegt werden könnten. Außerdem wird 
gemäß der Experten oft vergessen, wie gesund, günstig, 
umweltfreundlich, sparsam, schnell auf kurzen Distanzen, 
frischluftig und sozial- sowie kommunikations freundlich die 
Bewegung an der frischen Luft ist. 

Natürlich spielt bei uns der Landwirtschaftliche Verkehr 
weiterhin eine zentrale Rolle. Die in letzter Zeit entstan denen 
Kernwege sind für die Landwirte sichere Verbin dun gen in die 
Fluren und Entlastung für die öffentlichen Straßen, sie dürfen 
von Fußgängern und Radlern genutzt werden.
 
Radverkehrskonzept
Ganz aktuell rückt auch das quer durch alle Fraktionen im 
Marktgemeinderat beschlossene Radverkehrs-Konzept wie -
der in den Focus. Leider hat uns hier Corona stark ausge -
bremst, da bis zuletzt keine Verkehrsschau mehr statt finden 
konnte. Mit weiteren Tempo 30 Strecken (nicht nur in 
Wohngebieten) soll es weitergehen. 

Verkehrswende 
DAS Thema aktuell überall, somit auch um und in Roßtal

Abstellanlage für Räder und Roller an der Mittelschule Roßtal (Foto: Hartmut Igel)
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Ihre Anregungen sind erwünscht
Was sind Ihre Vorschläge? „Roßtal bewegt sich“ nennt hier 
ger ne die Hochstraße. Am Beispiel der zuletzt geforderten 
30 km/h in Großweismannsdorf zeigt sich auch die zwingende 
Reform des § 45,9 der StVO, der 50 km/h als „Norm“ vorgibt.
 
Mein Fazit für Roßtal, gerne mit einem Van Gogh Zitat: 
„Großes wird durch eine Reihe von kleinen Dingen er reicht, 
die zusammenkommen“! 

Ein kleines Ding hat mir diese Tage große Freude bereitet. Für 
die benutzten Roller der Schülerinnen und Schüler an unserer 
Mittelschule sind (siehe Foto) zwei neue Abstell anlagen 
installiert. Herzlicher Glückwunsch und gleich zei tig für mich 
als Fahrrad Beauftragter des Marktes und für die Radverkehrs 
Steuerungsgruppe - die ich an dieser Stelle loben darf - die 
Herausforderung, bald analog für genügend Fahr rad Abstell-
Anlagen im Markt zu sorgen. 

Es bleibt viel zu tun, NUR gemeinsam schaffen WIR die Ziele, 
schreiben Sie mir/uns Ihre Wünsche und Ideen hierzu. 
Bleiben Sie gesund und sehen Sie die Verkehrswende auch 
als sportliches Ziel. 

Ihr Hartmut Igel 
FW Marktgemeinderat 
Fraktionssprecher 

Zutaten für 4 Personen 
Rote Beete gekocht .............................................   500 g 
Kartoffeln vorgekocht .............................................   750 g 
Rinderhackfleisch .............................................   500 g
Gemüsezwiebel frisch .............................................   1 Stück
Crème fraîche .............................................   200 ml 
Sahne 30% Fett .............................................   250 ml 
Fett oder Öl zum Braten .............................................     20 g
Salz, Pfeffer und geriebener Käse

Zubereitung
Zwiebel fein hacken und mit Fett in einer beschichteten 
Pfanne anbraten, Rinderhackfleisch dazu geben und 
krümelig braten. 

Vorgekochte Pellkartoffeln schälen, halbieren und in Schei -
ben schneiden. Rote Beete ebenfalls in Scheiben und dann in 
Stifte schneiden. Alles zusammen in der Pfanne unterheben 
und mit  Salz und Pfeffer würzen, noch etwas weiterbraten 
und dann in eine Auflaufform geben.

Sahne und Crème fraîche mit reichlich Pfeffer und mit Salz 
wür zen und zusammenrühren. Die Masse gleich mä ßig über 
der Hackfleisch-Kartoffel-Rote Beete Mischung verteilen und 
das Ganze nach Belieben mit geriebenem Käse bestreuen.

Den Backofen auf 200 °C vorheizen, den Auflauf 
hineinstellen, dann die Temperatur auf 175°C reduzieren. 
Die Garzeit des Auflaufs beträgt ca. 25 - 30 Minuten. 

Wir wünschen einen Guten Appetit 

Rote Beete Auflauf 
unser Lieblingsrezept im November
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Herausgeber und ViSdP: Freie Wähler Roßtal e.V. 
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Rote Beete Auflauf (Foto: privat)
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Ich bin Ursula Langer. Mit meiner Familie bin ich 2003 von 
Nürnberg über Zirndorf nach Neuses gezogen. Diesen 
Entschluss bereue ich seither an keinem einzigen Tag, 
obwohl mein Mann ein alter „Gostenhofer Gerchla“ ist und 
bleibt.

Seit ca. 10 Jahren bin ich nun schon ehrenamtliche Senioren -
kreisleiterin in der Pfarrei Christkönig und habe so manche 
Höhen und Tiefen miterlebt. Unter anderem betreue ich hier 
auch die Senioren nach mittage, die immer am ersten 
Donners tag im Monat stattfinden. Zum Leidwesen aller, war 
das nun bald ein einhalb Jahre nicht mehr möglich.

Corona-bedingte 
Isolation überwinden
Hier möchte ich erzäh -
len wie bei uns so 
langsam wieder Leben 
in die schon fast un -
heim lich lange Corona 
Auszeit gekommen ist.

Am Anfang waren es, 
wie wahr schein  lich 
überall, nur ein paar 
Ideen und Gedanken, 
wie es wieder los ge hen 
könnte. Doch in den 
letzten Wochen wurde 
alles kon kreter und die 
Planun gen konn ten be -
gin nen. Aber folgende 
Frage beschäf tigte uns 
dabei ständig: Werden 
die Roßtalerinnen & 
Roßtaler auch den 
Schritt aus ihren 
Schnec ken häusern wa -

gen und ihre damit verbundene Isolation verlassen? Haben 
sie Möglich keiten, gebracht oder sogar abgeholt zu werden?

Gespräche und Begegnungen
Dass ein Mensch auf Dauer nicht allein sein soll, weiß ein 
jeder. Menschen sind auf Begegnungen, Treffen und 
Kontakte angewiesen, um überleben zu können. Kurzum, 
unsere Seniorinnen & Senioren kamen und sie waren sehr 

froh sich wieder bei Kaffee und Kuchen zu treffen. Es gab 
sehr viel zu erzählen und einiges Neue zu erfahren. 
Seniorennachmittage sind nämlich nicht nur gemüt liches 
Zusammensein, sondern sie sind in der Regel auch mit 
einigen interessanten Informationen verbunden. Angefangen 
von Themen nachmittagen bis hin zu so wichtigen Themen, 
beispielsweise "wie schütze ich mich vor Einbrüchen". 
  
Wieder etwas erleben
Die Freude, wieder „raus zu können“ war in allen Gesichtern 
zu lesen und braucht wohl kaum extra erwähnt zu werden. 
Auch die erst kürzlich erfolgte Senioren Herbstwanderung 
zum Stöckacher Weiher war, nicht zuletzt wegen des guten 
Wetters, ein weiterer Schritt zur Normalität und einfach der 
Freude am „etwas erleben“ eine erfolgreiche Sache.

Erlauben sie mir zum Abschluss noch etwas „Reklame“ in 
eigener Sache zu machen:
Der Seniorenkreis und ich freuen uns über jedes neue 
Gesicht das uns besuchen kommt und durch unsere Tür im 
Pfarrheim rein spitzt. Natürlich spielt es keine Rolle, welcher 
Konfession man ange hört und wie alt man ist. Eine Tasse 
Kaffee und ein Stück Kuchen erwarten SIE. Leider sind derzeit 
nur 18 Personen zugelassen. Aber auch das wird wieder 
besser werden.

Und als allerletztes möchte ich sie noch bitten:

„LASSEN SIE SICH IMPFEN“ 

Es geht um ihre Gesundheit und um ihr Leben. 
Natürlich auch um alle Anderen in ihrem persönlichen 
Umfeld. Denn nur das Miteinander zählt!

Ich wünsche allen dauerhaft Gesundheit und Wohl er gehen, 

Ihre Ursula Langer, 
Leiterin des 
Seniorenkreises Christkönig

Kontaktaufnahme über das 
Pfarrbüro Christkönig 
Tel. Nr. 09127 / 90 20 20

Eindrücke und Gedanken
aus dem Leben der Leiterin des Seniorenkreises Christkönig. 

am Stöckacher Weiher (Foto:Ursula Langer)
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
diesmal möchte ich Ihnen in unserer Zeitschrift „FREIE 
WÄHLER RoßTAL – aktuell“ meine persönlichen Erlebnisse zur 
Flutkatastrophe vom 14. Juli 2021 im Ahrtal erzählen. Über 
das verheerende Ereignis wurde in allen Medien berichtet, 
Politiker waren vor Ort und haben Ihr Entsetzen ausgedrückt. 
Fast 200 Anwohner haben Ihr Leben verloren und die 
Ortschaften wurden massiv zerstört.

Eigeninitiative war gefragt
Mit zwei Freunden von uns haben wir die Ereignisse in 

verschiedenen Face -
book und WhatsApp 
Gruppen verfolgt 
und unsere Freun de 
haben daraufhin ei -
nen Aufruf für Sach -
spenden gestartet. 
Die Spenden bereit -
schaft der Einzelnen 
war enorm. Man 
glaubt gar nicht, wie 
viel hier zusam men 
gekommen ist. Eine 
Doppelgarage war 
bis oben hin voll.

Nun ging es daran, 
diese Sachen ins 

Ahrtal zu brin gen und gleichzeitig auch mit helfen den 
Händen am Aufbau 
und der Beseitigung 
der Schäden mitzu -
wirken. Also haben 
wir uns zu viert mit 2 
VW-Bussen bis oben 
hin ge packt auf den 
Weg ge macht. Im 
Ahrtal angekom men, 
haben wir verschie -
dene Helfer stati onen 

angefahren um unsere Spenden zu vertei len. Schon hier 
haben wir das verheerende Ausmaß der Katastrophe 
gesehen. Alle Brücken sind zerstört. Bahngleise wie aus 
Gummi entlang dem Flussbett verwunden, Strassen teilweise 
nicht mehr vorhanden oder eine Fahrbahn komplett 
weggespült.

Materielle und seelische 
Zerstörungen
Bei unserer Fahrt durch das Tal haben 
wir erst einmal die Dimensionen der Verwüstung begriffen. 
An allen Häusern konnte man die Wasser linie erkennen, die 
teilweise über das Erdgeschoss hinausging. Durch den 
Staueffekt vor den Brücken wurden diese durch die enorme 
Last  zerstört und haben eine Flutwelle ausgelöst, die ca. 8 
Meter über dem normalen 
Pegelstand der Ahr lag. 
Wenn man nun die Ahr 
dahinplätschern sieht, kann 
man das gar nicht glauben.

Viele der verunglückten 
Anwohner versuchten noch 
Ihr Hab und Gut oder Ihr 
Auto in Sicherheit zu bringen, wurden aber durch das so 
schnell ansteigende Wasser mitgerissen, viele konnten sich 
nicht mehr retten. Wenn man sich mit Bewohnern unterhält, 
merkt man wie tief der Schock noch sitzt und wie schreck lich 
manche Schicksale sind. Einige haben berichtet, dass Kinder 
nun beim Heran nahen von dunklen Wolken schon in Panik 

geraten. Man muss sich vor Augen führen, dass die 
Betroffenen Vieles, viele auch alles verloren haben. Wer Glück 
hatte, hat ein Erdgeschoss nur noch im Rohbauzustand. Alles 
andere ist einfach weg. Wer weniger Glück hat, muss nach 
den statischen Unter su chungen sein Haus abreißen lassen, 
wobei dies mit zwei Kreuzen am Haus kenntlich gemacht 
wird. Es gibt aber auch noch andere, die haben kein Haus 
mehr und teilweise auch kein Grundstück, da alles von den 
Wassermassen weggerissen wurde.

Hochwasserkatastrophe Ahrtal
ein Erlebnisbericht von Herbert Schreiber
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Organisation der Einsätze im Helfercamp 
Nun aber zu unserer zweiten Aufgabe, tatkräftig mit 
anzupacken. Bei allem Leid und Zerstörung die wir bis dahin 

gesehen haben, ging uns das Herz auf als wir im Camp vom 
Helfershuttle ankamen.

Im Gewerbegebiet von Grafschaft-Ringen wurde eine 
zentrale Anlaufstelle für alle Helfer aufgebaut. Marc & 
Thomas sind hier die Organisatoren. Auf der Webseite https://

www.helfer-shuttle.de/ kann sich jeder noch mehr 
Informationen über diese tolle Truppe holen. Um das Camp 
stehen unzählige Wohn mobile, Zelte oder auch PKW die für 
diese Zeit als Schlafplatz dienen.
Jeden Morgen ab 8:00 Uhr treffen freiwillige Helfer aus allen 
Regionen Deutschlands ein. Bei einem Frühstück und Kaffee 
erfolgt die Einteilung zu den einzelnen Anlaufpunkten, wo ge -
rade Hilfe benötigt wird. Über eine zentrale Rufnummer 
können sich alle melden, die dringend Unterstützung 
benötigen. 

Man muss sich vor Augen führen, dass sich unter der Woche 
täglich !! ca. 600-800 freiwillige Helfer für die Arbeit melden. 
Am Wochenende bis zu 2000. Und das Ganze muss 
organisiert werden. Nicht nur die Verpflegung für alle mit 
Frühstück und Abendessen, auch mit Getränken, Maschinen 
und Ausrüstung.

Das große Bierzelt ist der zentrale Treffpunkt. Hier werden 

auch alle Neulinge mit einer sehr informativen 
Videobotschaft von Marc begrüßt. Man muss bedenken, dass 
die Arbeit vor Ort auch eine sehr sensible Seite hat. Die 
Anwohner haben sehr Schlimmes erlebt, was Sie noch 
verarbeiten müssen. Und hier setzt auch die zweite Aufgabe 
der Helfer an. Zuhören, Trost spenden und mit Rat und Tat 
und Fleiss helfen. Neben dem Bierzelt gibt es mehrere Zelte, 
die als Materiallager für alle benötigten Geräte dienen. Von 
Bohrhammer, Schaufel, Spaten, Kabeltrommel bis zu allen 
Sicherheitsutensilien wie Brillen, Handschuhen usw. Eine 
gigantische Organisation.

Nun werden alle Aktionen für den Tag bekannt gegeben und 
Freiwillige eingeteilt. Egal, ob Keller ausschaufeln, Putz 
abstemmen, Flussufer bereinigen oder auch den massiv 
betroffenen Winzern bei dem Freischneiden der Trauben 
oder gleich bei der Weinlese zu helfen. Nachdem sich nun 
alle mit der entsprechenden Ausrüstung versorgt haben, 
stehen diverse Shuttlebusse bereit, um alle an Ihre 
Einsatzorte zu bringen.

Es ist wirklich ein Erlebnis, mit welchem Enthusiasmus hier 
alle ans Werk gehen. Es herscht eine tolle, hoch motivierte 
und freundschafliche Stimmung. Alle wollen helfen und ohne 
diese bis heute über 200.000 freiwilligen Helfer würde es hier 
noch sehr schlimm aussehen. Natürlich stehen hinter der 
Organisation auch viele Firmen, die massiv spenden und dies 
erst ermöglichen. Die Firma WÜRTH hat allen Betroffenen ein 
Kontingent von 10.000 € für Material usw. bereitgestellt. Die 
Firma HARIBO versorgt alle Camps mit aufmunternden 
Süßigkeiten. Die Firma UVEX hat uns 40 Paar Sicher -
heitsschuhe und diverse Arbeitsschutzausrüstung überge -
ben, die wir vor Ort abliefern konnten. Natürlich gibt es noch 
viele andere Firmen und Unternehmer, die hier grandiose 
Hilfe leisten.

Die Verpflegung, eine logistische Herausforderung
Nicht nur alle Helfer müssen mit Essen und Getränken 
versorgt werden, sondern auch sehr viele Anwohner die 
keine Möglichkeit mehr haben, sich zu ver sorgen. Unsere 



21

FREIE WÄHLER Roßtal aktuell                       November 2021

zwei Frauen waren daher gleich am ersten Tag in ein em von 
mehreren Kochcamps, wo für jeweils ca. 1000 Menschen 

gekocht wird. Initiator von diesem Camp ist die Firma 
BuntKochen. Auf einer großen Wiese neben einem Gestüt 
wurde eine Großküche, mit allem was man dazu benötigt 
aufgebaut. Der gelbe Truck beinhaltet die so genannte kalte 
Küche. Dahinter sieht man den ersten Kochtruck. Das blaue 
Zelt ist der Aufent haltsraum der Helfer und Köche. 
Ausgestattet mit allem, was man in einer Großküche benötigt. 
Am zweiten Tag unserer Tätigkeit wurde der Kochtruck durch 
einen doppelt so großen ausgetauscht, um den weiteren 
Anforderungen gerecht zu werden.

Natürlich gibt es noch weitere Einrichtungen die zwingend 
notwendig sind. Nicht nur ein Stromagregat für das ganze 
Camp, Container für alle Lebensmittel und natürlich auch 
zwei Tiefkühlcontainer für verderbliche Ware.

Allein schon hier sieht man, was private Organisatoren in 
kürzester Zeit auf die Beine stellen. An allen Orten findet man 
Helfer, die in den Versorgungszelten für Essen, Lebensmittel, 
Kleidung und allem weiteren sorgen. Andere regeln den 
Verkehr in den sehr engen Ort schaften, da hier Baufahrzeuge 

und Spendenfahr -
zeuge sich den 
engen Platz teilen 
müs sen. Aber bei 
allem Stress und 
Aktionismus hört 
man kein böses 
Wort, kein Hupen 
wenn man mal 
warten muss. 

Alle haben nur ein Ziel: Helfen und wieder aufbauen!
Bei Allem was wir gesehen und erlebt haben, bleibt ein ganz 
gravierender Aspekt, den ich nun in den folgenden Zeilen 
klarstellen möchte.
Was wir in der ganzen Zeit vor Ort gesehen haben, waren 

private Helfer, private Organisatoren, Menschen die seit 
Wochen vor Ort sind und keinen Feierabend kennen. Unsere 
Politiker waren vor Ort und in dieser ersten Woche hat man 
viel Unterstützung zugesagt. Die Bundeswehr war auch vor 
Ort. Am Nürburgring waren unzählige Feuerwehren in 
Bereitschaft und warteten auf Ihren Einsatz. Aber, es kam 
kein Einsatzbefehl und so mussten alle unverrichteter Dinge 
abreisen. Ebenso war nach dieser Woche die Bundeswehr 
verschwunden. An allen Tagen haben wir gerade mal zwei 
Fahrzeuge vom THW gesehen, die aber auch nur unterwegs 
waren.

Plünderungen und Brandstiftung
Es gibt noch einen weiteren Punkt, den wir miterlebt haben. 
Leider gibt es immer mehr Plünderungen. Elektriker haben 
berichtet, dass alle Leitungen die Sie am Vortag verlegt 
haben, geklaut wurden. Es werden Maschinen und 
Trocknungsgeräte aus nicht mehr verschliessbaren Hallen 
und Garagen gestohlen. Wo bleibt hier die Polizei, bzw. 
besser die Bundeswehr um 
hier für Sicherheit zu sorgen.

Ein weiteres unfassbares 
Ereignis greift ebenfalls vor 
Ort zu. Ein Feuerteufel 
zündete mehrfach die großen 
Lager von gespen deten 
Strohballen in der Nacht an. 
Sogar in unserer Zeit vor Ort 
ging nachts die Sirene auf 
unserem Haus und am 
nächsten Tag haben wir 
erfahren, dass der Feuerteufel 
wieder zugeschlagen hat. Nur 
durch das schnelle 
Einschreiten der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf die 
Gebäude verhindert werden. Diese Lage hat es erfordert, 
dass auch das Kochcamp ab jener Nacht von einer 
Sicherheitsfirma bewacht wird, da auch hier ca. 400 
Strohrollen gelagert werden.
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Verwendung der Spendengelder
Kommen wir noch zu einem letzten Punkt, der mich 
angesichts der Lage vor Ort sehr traurig stimmt. Millionen 
von Menschen haben Geld gespendet, um den Opfern dieser 
tragischen Katastrophe zu helfen. Es gab ver schiedene 
Aufrufe, die aber letztendlich bei der Organisation 
„AktionDeutschland Hilft“ zusammen laufen.

https://www.aktion-deutschland-hilft.de  
Soweit mir bekannt ist, sind ca. 200 Millionen Euro in 2021 
zusammen gekommen. Nun liest man aber, dass ca. 10% 
davon für Verwaltung und Gehälter abgezogen werden. Dies 
wären also mal 20 Millionen Euro.

Wenn man sich nun die Liste der Hilfprojekte in 2020 
anschaut, muss man feststellen, dass für Deutschland 
eigentlich kein Geld übrig bleibt. Alle Informationen stammen 
von der Webseite https://www.aktion-deutschland-hilft.de/
fileadmin/fm-dam/pdf/publikationen/Geschaeftsbericht/
geschaeftsbericht-aktion-deutschland-hilft-2020.pdf

Zum Schluss mein persönliches Resümee zu dieser 
Reise:
Es war eine wichtige Reise, um die Lage vor Ort zu beurteilen. 
Übrig geblieben ist eine tolle Zeit mit hochmotivierten 
Helfern, mit unermüdlichen Organisatoren und dem Willen, 
so bald wie möglich dort weiter zu helfen. 

Auf der anderen Seite ein beschämendes Gefühl über unsere 
Politiker, unsere Behörden und teilweise auch über die 
Verwendung von gut gemeinten Spenden. Wir sind einfach 
nicht für solche Katastrophen vorbereitet und organisiert. 
Betroffene werden allein gelassen, müssen sich mit 
Behörden und Vorschriften herum schlagen, gegen unwillige 
Versicherungen kämpfen. Erst jetzt im Oktober können 
Anwohner Ihren Antrag auf Hilfe stellen. Wir sind mal 
gespannt, was hier herauskommt.

Herzlichst
Ihr Herbert Schreiber
Marktgemeinderat und 
Kulturreferent

Bildnachweis für diesen Artikel: 
Herbert Schreiber

Übersicht der regionalen Unverpackt Läden:

“Kleegrün“ in Fürth
Königstr. 44, zentrale Lage nähe Gustavstrasse
„naggerde Hummel“ in Schwabach 
Friedrichstr. 5, 91126 Schwabach
“Fräulein Unverpackt“ in Zirndorf
Nürnbergerstr. 40, 90513 Zirndorf, große Auswahl an Seifen, 
Dusch- und Reinigungsmitteln und anderen Hygieneartikeln.
“Frei von“ in Nürnberg
Im Herzen der Nürnberger Altstadt mit großer Auswahl an 
regionalen fairen und auch veganen Lebensmitteln in 
Bioqualität 
“Zero Hero“ Unverpackt Nürnberg
Obere Kanalstr. 11A, erster Unverpackt Laden in Franken

Fortsetzung von Seite 15 (Stromnetz und Energiewende)
 
Glossar
Blindleistung: pendelnde Leistung in einem Wechsel span -
nungsnetz; diese trägt nicht zur Energieübertragung bei.
DHS: Drehstromhöchstspannungsnetz; Leitungsnetz zur 
Fern  übertragung elektrischer Energie (meist auf 380kV).
Drehstrom: Dreiphasiger Wechselstrom.
fosssile Energieträger: erdgeschichtlich entstandene und be -
grenz te Energie ressourcen (Kohle, Erdöl, Gas ... ).
Kapazitätsbelag: eine der Kenn größen einer elektrischen 
Leitung; sie stellt die längenbezogene elektrische Kapazität, 
abhängig von Material und Geometrie dar.
Nutzungsgrad: Verhältnis des tatsächlich erreichbaren zum 
maxi mal möglichen Wert z.B. der Enegieausbeute.
Primärenergie: ursprünglich vorkommende Energiequelle zur 
Umwandliung in Sekundär- oder Nutzenergie.
Regelleistung: reservierte, schnell verfügbare Erzeuger kapazi -
tät, die zur Stabilisierung des Stromnetzes bei kurzzeitigen 
Lastschwankungen eingesetzt wird.
regenerative Energieträger: Energiequellen, die im mensch -
lichen Zeithorizont für nachhaltige Energieversorgung prak -
tisch unerschöpflich zur Verfügung stehen (Wind, Sonne ...).
Transformator: Bauteil zur Spannungswandlung in Ener gie -
versorgungsanlagen und in technischen Geräten. 
Umspannwerk: Netzknoten im Hochspannungsnetz; dort er -
folgt auch meist der Übergang zwischen den verschiedenen 
Netz ebenen und Spannungslagen.
Wechselstrom: periodischer, meist sinusförmig die Richtung 
än dern der Strom, im Gegensatz zu Gleichstrom. 
Wirkungsgrad: Verhältnis der erzielten zur eingesetzten Leis -
tung. Die Verluste gehen meist als Abwärme verloren. 



23

FREIE WÄHLER Roßtal aktuell                       November 2021

Die Freien Wähler setzten sich in ihrem Wahl programm zur 
Bundestagswahl 2021 für eine Kreislaufwirtschaft ein, die die 
Nachhaltigkeit zu einer tragenden Säule unseres zukünftigen 
Wirtschafts systems macht.. Wir fordern deswegen eine 
verbind liche CO2 Kennzeichnung von Lebens mitteln. Dies 
würde regio nal erzeugten Agrar produkten aufgrund der 
kurzen Lieferwege einen Vorteil verschaffen und den 
Verbraucher in seinem Kauf verhalten positiv beeinflussen.

Die Plastikflut zu stoppen, ist ein zentrales Anliegen der 
Freien Wähler. Immer noch werden im Lebensmittelhandel 
Kunststoffe als Verpackungs material verwendet, obwohl ein 
umwelt freund licher Ersatz existiert. Es gibt diverse EU-
Richtlinien, die jedoch in Deutschland nicht ambitioniert 
umgesetzt werden. Die Her stellung und der Verkauf von 
Produkten aus Kunststoff, der bereits jetzt durch umwelt-
freundliche Materialien ersetzbar ist, muss per Gesetz 
unterbunden werden. Es liegt in der Verant wor tung der 
Konsumenten die Verpackungs industrie zu zwin gen, 
geeignete Alternativen zu finden und zum Einsatz zu bringen. 
Gerade durch das eigene Konsumverhalten und einen 
Boykott von Ver packungs material, das nicht recyclingfähig ist 
kann hier jeder Bürger aktiv werden.

Die Unverpackt-Läden machen es vor: Weniger Ver packungs -
müll ist möglich! Mehr als 30 Läden gibt es mittlerweile in 
Bayern laut BLE (Bundesanstalt für Landwirtschaft und 
Ernährung).

Ihre Zahl steigt. Eine Übersicht der regionalen Anbieter ist 
angefügt. Einkaufen ohne Verpackungsmüll – eine Idee deren 
Umsetzung die Freien Wähler unterstützen. Eine aktuelle 
Studie der Hochschule für nachhaltige Entwick lung 
Eberswalde (HNEE), gefördert vom Bundeslandwirt -
schaftsministerium, zeigt: 
Das „Unver  packt-Konzept“ birgt große Potentiale zur Umge -
staltung der Prozesse im Lebens mittelhandel. Wichtig sind 
die weitere Verbreitung und Standardisierung von Mehrweg -
lösungen sowie ein wachsendes Angebot auch in Lebens -
mittelketten wie Aldi, Lidl, Netto, Edeka, Norma und anderen. 
Die regionale Lebens mittelkette Ebl-Naturkost mit 30 Filialen 
in Franken ist ein leuchtendes Beispiel für den richtigen Weg.

Wenn wir im Jahr 2021 als Verbraucher in Roßtal unseren 
Bedarf an Fruchtsäften decken, die immer noch in Einweg -
plasikflaschen bei der Filiale einer namhaften Lebens mittel -

kette  günstig angeboten werden, so ist das ein Negativ -
beispiel das die neuen Ideen verhöhnt und ausbremst.

Die Wissenschaftler untersuchten mit der Studie erstmals die 
Herausforderungen für den Handel, die sich bei einer 
flächen deckenden Verbreitung verpackungsfreier Läden 
ergeben. Sie entwickelten für die Betreiber der Unver packt 
Läden hilfreiche Vorschläge und Anleitungen zur Laden- und 
Sortiments gestaltung sowie zur Einhaltung der Hygiene vor -
schriften. Die verpackungsarme Be schaf fung von Lebens -
mitteln und die Umsetzung von Mehrweglösungen sind 
realisierbar. Damit der Verzicht auf Verpackungen im 
Lebensmittelhandel zur Normali tät wird, sind tiefgreifende 
Verän derungen entlang der gesam ten Wert schöpfungs kette 
erforderlich – hierzu braucht es übergreifende Kooperati -
onen zwischen Läden, Erzeugern und Lieferanten. Es 
kommen Alternativen für Stretch folien oder Einweggebinde 
zum Einsatz.

Das Forscherteam stellt für Ladengründer einen digitalen 
Hygieneleitfaden und einen Praxisratgeber mit vielen 
nützlichen Hinweisen zur Verfügung. Diese stehen unter und 
in der Rubrik „Downloads“ zur Ver fü gung. 

Die Studie hat bewiesen: Der verpackungsfreie Super markt 
ist möglich! 40 Unverpackt Läden sowie der Verein 
„Unverpackt e.V.“ waren in Kooperation an dem Projekt, das 
die Bundes anstalt für Landwirtschaft und Ernährung als 
Träger begleitete, beteiligt. Es lohnt sich, die Idee und das 
Konzept zu unter stützen, jeder Verbraucher hat es selbst in 
der Hand den Wandel mitzugestalten.

Regionale Unverpackt Läden finden Sie in nebenstehender 
Übersicht.

Unverpacktläden
der ökologische Weg, die Plastikflut zu stoppen 

Herzlichst
Ihr Pierre Lang

2. Vorsitzender 
Freie Wähler Roßtal



Am Donnerstag 09.09.2021 ging es endlich los!

15 Kinder im Alter von 6-11 Jahren trafen sich mit 

Melanie Werthner, Birgit Bachmann und Renate 

Kleindl am Bahnhof in Roßtal. Mit der S-Bahn ging 

es nach Nürnberg und dann zu Fuß zum Denkmal 

von Albrecht Dürer. Hinter dem Denkmal verbirgt 

sich eine Treppe in den Untergrund zu den 

Felsengängen der Nürnberger Altstadt.

Die Felsengänge sind ein in Fels geschlagenes 

Gang- und Kellersystem, das ab dem Jahr 1380 

entstanden ist. Der Rat der Stadt Nürnberg legte 

damals fest, dass jeder, der Bier braut und verkau, 

einen eigenen Keller haben muss. 

Man hat bis zu vier Stockwerke in die Tiefe 

gegraben und später wurden die Keller auch noch 

horizontal ausgedehnt. So entstand unter der 

heutigen Nürnberger Altstadt ein Labyrinth mit 

25 000 m² Kellerfläche!

Wir hatten alle Taschenlampen dabei und die 

Fremdenführerin Beate passte auf, dass keiner 

verloren ging. Beate hatte einen Schatzplan dabei 

und gemeinsam begaben wir uns auf Schatzsuche!

Nach abenteuerlichen 45 Minuten hatten wir 

endlich den Schatz gefunden!

Ausflug zu den Felsengängen in Nürnberg
ein Angebot der Freien Wähler 
im Rahmen des Ferienprogramms des Marktes Roßtal

FREIE WÄHLER Roßtal aktuell                       November 2021


