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Simmerner Energie-Infomappe
Verbandsgemeindeverwaltung Simmern/Hunsrück, Fachbereich Standortentwicklung
55469 Simmern/Hunsrück, Rheinland-Pfalz

Beschreibung

Es ist heute allgemein anerkannt, dass zur Ab-
wendung größerer Schäden durch den Klima-

wandel eine Begrenzung der Erderwärmung auf ma-
ximal 2°C anzustreben ist. Dazu sind weitreichende 
Umstrukturierungsmaßnahmen in Gesellschaft und 
Wirtschaft notwendig, die unter anderem zu einer 
Reduzierung des Ausstoßes an Treibhausgasen füh-
ren. Vor allem die Verringerung des Energieverbrau-
ches, die Steigerung der Energieeffi zienz in allen 
Bereichen sowie die Umstellung auf umweltfreund-
lichere Energieträger (wie bspw. erneuerbare Ener-
gien) sind Maßnahmen, die in den kommenden 
Jahrzehnten umgesetzt werden müssen.

Fortschrittliche Kommunen haben sich bereits auf 
diesen Weg begeben. Auch die Verbandsgemeinde 
Simmern/Hunsrück ist schon seit einigen Jahren 
 aktiv in den Bereichen Energieeffi zienz und Klima-
schutz tätig. Ein besonderes Projekt entstand im 
Rahmen des Verbandsgemeindeentwicklungspro-
zesses „Zukunft gestalten in der Region Simmern“. 
Dabei schlossen sich mehr als 20 örtliche Akteure als 
„Innovationsteam Energie“ freiwillig zusammen. 
Der Beteiligungsprozess wurde durch den Fachbe-
reich Standortentwicklung der Verbandsgemeinde 
Simmern betreut und umgesetzt, die Moderation 
übernahm ein externes Beratungsunternehmen. In 
bislang drei „offi ziellen“ Treffen suchte und analy-
sierte das Innovationsteam Energie Ideen und Kon-
zepte, um das vorhandene Angebot im Energiesek-
tor zukünftig besser zu nutzen und zu ergänzen. 
Das Ziel in den jeweiligen Gesprächsrunden bestand 
darin, Maßnahmen und Ideen zur Erhöhung der re-
gionalen Wertschöpfung bei der Energiegewinnung 

und -nutzung zu entwickeln, Maßnahmen für Effi zi-
enz und die Unabhängigkeit bei der Energieversor-
gung, zur Verringerung des Energieverbrauches, für 
die Umstellung auf umweltfreundliche Energieträ-
ger, für die Schaffung von Arbeitsplätzen und, damit 
verbunden, Beiträge zur Begrenzung der Erderwär-
mung und Reduzierung des Ausstoßes von Treib-
hausgasen.

Zum Einstieg in die Diskussion der ersten Sitzung 
berichteten die Mitglieder zunächst über die Erwar-
tungen an das Projekt und über ihre Ideen. Schnell 
war klar, dass es im Bereich Energie unterschied-
lichste Ansatzpunkte gibt. Um eine Struktur in den 
unterschiedlichen Segmenten zu erhalten, wurde in 
Themenbereiche untergliedert (siehe Abb. 1), zu 

Abb. 1: Projektideen, Themenbereiche der Arbeitsgruppen.
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welchen sich jeweils kleinere Arbeitsgruppen bilde-
ten. Die engagierten Mitglieder des Teams recher-
chierten in ihrer Freizeit Projekte anderer Standorte, 
entwickelten eigene Ideen, sammelten Informatio-
nen oder dokumentierten bekannte Projekte an-
hand leicht verständlicher Datenblätter. Die „Sim-
merner Energie-Infomappe“ ist das Ergebnis dieser 
Arbeit. Hier sind die erarbeiteten Informationen 
thematisch strukturiert und übersichtlich zusam-
mengefasst. Die Infomappe soll als Impulsgeber für 
unsere Ortsgemeinden und die Stadt Simmern ver-
standen werden. Gebündelte und kompakte In-
formationen, zugeschnitten auf unsere örtlichen 
Gegebenheiten, sollen mögliche Wege zur Optimie-
rung der Energienutzung und -produktion in einer 
Gemeinde deutlich machen. Wie kann eine Ge-
meinde ihren Energieverbrauch und ihren Ausstoß 
klimaschädlicher Emissionen in den kommenden 
Jahren reduzieren? Dazu sollen Best-practice-Bei-
spiele erfahrener Gemeinden, weitere überzeugen-
de Maßnahmenvorschläge, praktische Herange-
hensweisen sowie die entsprechenden Beratungs- 
und Fördermöglichkeiten aufgezeigt werden. Die 
Simmerner Energie-Infomappe steht zum Down-
load bereit unter www.simmern.de.

Im Jahr 2013 gründeten die Verbandsgemeinde-
werke Simmern/Hunsrück die Energieversorgung 
Region Simmern (ERS) als kommunalen Eigenbe-
trieb. Aufgaben und Ziele des Betriebs sind:

•  die Umstellung von fossiler auf erneuerbare 
Energie auf lokaler Ebene und

•  die Ermöglichung einer nachhaltigen und 
kosten günstigeren Energieversorgung.

In den Ortsgemeinden Fronhofen und Külz ha-
ben sich schon vor mehreren Jahren Haushalte für 
eine gemeinsame Wärmeversorgung privat zusam-
mengeschlossen. In der Trägerschaft der ERS kön-
nen nun kosten- und risikominimiert weitere, grö-
ßere Projekte umgesetzt werden. 2014 begann die 
Errichtung eines weiteren Nahwärmenetzes in der 

Ortsgemeinde Fronhofen. In der Innenstadt Sim-
mern werden voraussichtlich ab Ende des Jahres 
mehrere Behörden, das Freizeitbad, die Hunsrück-
halle und mehrere Privatgebäude Wärme u.a. aus 
einer Holzhackschnitzelanlage beziehen. Zusätzlich 
wird auch das Nebenprodukt der örtlichen Kläran-
lage, das Klärgas, als Energieträger verwertet. Die 
Ortsgemeinden Neuerkirch und Külz haben sich 
 sogar im Rahmen einer interkommunalen Koopera-
tion zusammengeschlossen, um ein gemeinsames 
Netz zu schaffen, was zur mehr Kosteneffi zienz 
führt. Einen großen Teil der benötigten Energie wird 
hier die bislang größte Solarthermieanlage in Rhein-
land-Pfalz spenden. Solche Projekte verlangen ei-
nen hohen Organisations- und Kommunikations-
aufwand, und nicht zuletzt stehen die fi nanziellen 
Fragen im Vordergrund – für eine kleine Orts-
gemeinde mit ehrenamtlicher/m Bürgermeister/in 
kaum handzuhaben. Mit der ERS hat die Verbands-
gemeinde Simmern/Hunsrück die Möglichkeit für 
ihre Gemeinden geschaffen, risikominimiert Projekte 
tatsächlich umzusetzen und gemeinsam mit den 
Bürgern und Gemeinden den Umstieg zur regene-

Abb. 2: ERS – effektiv, regenerativ, sauber.
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rativen Energie und zur effi zienteren Energie-
nutzung voranzutreiben. Zu allen Projekten fi ndet 
man entsprechende Maßnahmendatenblätter in der 
Energie-Infomappe.

Die Energie-Infomappe, als lebendes Dokument 
und Impulsgeber für Gemeinden, soll die Umset-
zung weiterer solcher Projekte in Gemeinden und 
das Bewusstsein für die Thematik durch Dokumen-
tation, Information und Transparenz nachhaltig för-
dern. Insbesondere für Entscheidungsträger in den 
Kommunen der Verbandsgemeinde Simmern/Huns-
rück kann die Infomappe eine Hilfe sein im Rahmen 
der Entwicklung von Maßnahmen zur Zukunfts-
sicherung. Die Aufrechterhaltung der Versorgung 
wird zukünftig auf Grund der demografi schen Ent-
wicklung in ländlichen Regionen eine besondere 
Herausforderung darstellen. Dezentrale Versorgung 
gibt Gemeinden daher eine gewisse Unabhängig-
keit. Die besondere Achtung der Thematik inner-
halb der Verbandsgemeinde Simmern/Hunsrück 
führt auch überregional zu Aufmerksamkeit. Die 

Infomappe fördert somit weiter 
das Image der Region als einer 
Energieregion. Energieprojekte 
wie beispielsweise die Errichtung 
eines Nahwärmenetzes bedürfen 
einer funktionierenden Gemein-
schaft. Dies wiederum führt zu 
ausgeprägter Kommunikation 
und gibt somit die Kommunika-
tionsgrundlage für ein gemeinsa-
mes Ziel der Bürger in einer Ge-
meinde. Örtliche Akteure und eh-
renamtliches Engagement können 
aktiviert werden. Damit einher-
gehend können Impulse für ener-
getische Sanierungen in Privatge-
bäuden gesetzt werden. Nicht 
selten bringt dann eine techni-

sche, energieeffi ziente und somit 
zukunftsorientierte Aufwertung auch eine optische 
Aufwertung von Gebäuden mit sich. Mit dem inte-
grativen Ansatz bei der Entwicklung der Simmerner 
Energie-Infomappe möchte die Verbandsgemeinde 
Simmern/Hunsrück, gemeinsam mit ihren Bürgerin-
nen und Bürgern, die Region weiter stärken.

Abb. 3: Erste Sitzung Innovationsteam Energie.

Abb. 4: Innovationsteam Energie.
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Steckbrief

Projektpartner und Projektidee
Was ist die grundsätzliche Projektidee?
Im Rahmen des Prozesses „Zukunft gestalten in der 
Region Simmern“ erarbeitete das „Innovationsteam 
Energie“ verschiedene Ideen und Konzepte, um das 
vorhandene Angebot im Energiesektor zukünftig 
besser zu nutzen und zu ergänzen. Makroziele sind:

•  Freiwillige Zusammenarbeit und Ideenfi ndung
•  Erfahrungen zu dokumentieren und weiterzu-

geben
•  die Erarbeitung eines Impulsgebers für Ge-

meinden im Bereich Energie, mit den Zielen:
 –  Verringerung des Energieverbrauches und 

Steigerung der Energieeffi zienz

 –  Umstellung auf umweltfreundliche Energie-
träger

 –  Erhöhung der regionalen Wertschöpfung 
bei der Energiegewinnung und -nutzung

 –  Effi zienz und Unabhängigkeit bei der Strom-
versorgung

Wie viele Partner gehören zu Ihrem Projekt?
Im Rahmen des Bürgerbeteiligungsprozess haben 
mehr als 20 Akteure im Innovationsteam „Energie“ 
zusammengearbeitet.

Welche Partner sind es und aus welchem Bereich?
•  Verbandsgemeindeverwaltung Simmern/Huns-

rück
•  Fachbereich Standortentwicklung der Verbands-

gemeindeverwaltung Simmern/Hunsrück

Abb. 5: Erdarbeiten NWV Fronhofen.

Abb. 6: Erwartungen und Ideen des Projektes.
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•  Verbandsgemeindewerke, Betriebszweig „Ener-
gieversorgung Region Simmern“ (ERS)

•  TAURUSpro GmbH, Gesellschaft für Umwelt-, 
Regional- und Wirtschaftsentwicklung mbH, 
Trier

•  BioWärmeZentrum Rheinland-Pfalz, Informa-
tions- und Demonstrationszentrum

•  Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH, landes-
weite Plattform für die Energiewende

•  Interessierte Bürger der Verbandsgemeinde 
Simmern/Hunsrück, davon einige, die beispiels-
weise als Ratsmitglieder tätig sind, einige Ar-
chitekten bzw. Ingenieure und sonstige Unter-
nehmer

Welche Aufgabe haben die Partner jeweils über-
nommen?

•  Projektinitiierung und -träger: Verbandsge-
meindeverwaltung Simmern/Hunsrück, Bürger-
meister Michael Boos

•  Umsetzung/Organisation: Fachbereich Stand-
ortentwicklung der Verbandsgemeindeverwal-
tung Simmern/Hunsrück, Nadine Götz

•  Fachliche Begleitung: Verbandsgemeinde-
werke, Betriebszweig „Energieversorgung Re-
gion Simmern“ (ERS), Gerhard Wust und Marc 
Meurer

•  Moderation: TAURUSpro GmbH, Joachim Alb-
rech

•  Mitarbeit im Innovationsteam: alle weiteren 
Teilnehmer

Ergebnisse
Worin sehen Sie die besondere Innovation?

•  Interkommunale Zusammenarbeit – ortsge-
meindeübergreifende Zusammenarbeit frei-
williger Akteure in einem Innovationsteam, mit 
dem Ziel, Möglichkeiten für die einzelnen Orts-
gemeinden aufzuzeigen

•  Informations- und Erfahrungsdokumentation, 
speziell für Gemeinden. Daher erhielt die Ener-
gie-Info-Mappe den Untertitel „Impulsgeber 
für Gemeinden“

•  Zusammenfassung regionalbezogener Infor-
mationen und passender Projekte für die länd-
liche Region Simmern/Hunsrück (Maßnahmen-
dokumentation und Maßnahmenideen)

•  Schaffung von Wissensaustausch und Trans-
parenz

•  Arbeitshilfe für Entscheidungsgremien (Ge-
meinderäte)

Welchen Einfl uss hat Ihr Projekt auf das Ortsbild, 
auf die Gemeinschaft der Menschen und auf die 
umgebende Kulturlandschaft?

•  Bewusstseinsschaffung für Entscheidungs-
träger von Gemeinden, insbesondere in der 
Verbandsgemeinde Simmern, jedoch mit ver-
bandsgemeindeübergreifender Strahlkraft

•  Kommunikationsförderung innerhalb der Ge-
meinden: Energieprojekte wie beispielsweise 
die Errichtung eines Nahwärmenetzes bedür-
fen einer funktionierenden Gemeinschaft. Dies 

Abb. 7: OG Fronhofen.
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wiederum führt zu ausgeprägter Kommunika-
tion und gibt somit die Kommunikationsgrund-
lage für ein gemeinsames Ziel der Bürgerinnen 
und Bürger in einer Gemeinde.

•  Aktivierung örtlicher Akteure und ehrenamt-
liches Engagement

•  Impuls für energetische Sanierung und damit 
technische, energieeffi ziente und somit zu-
kunftsorientierte Aufwertung sowie damit ein-
hergehend i.d.R. auch optische Aufwertung 
von Gebäuden

•  Zukunftssicherung durch Förderung der Unab-
hängigkeit von Gemeinden in der ländlichen 
Region (Versorgungssicherung)

•  Imageförderung für die Region als Energie-
region

Wie wird (wurde) Ihr Projekt öffentlich wahr-
genommen und bewertet?

•  Die Info-Mappe wurde der Zielgruppe – den 
Ortsbürgermeistern der Verbandsgemeinde 
Simmern/Hunsrück – vorgestellt und als Print-
version ausgehändigt. Sie steht aber für alle 
anderen Interessierten auch online jederzeit 
auf der Homepage der Verbandsgemeinde 
Simmern zum Download bereit. Bislang konnte 
nur positives Feedback verzeichnet werden.

•  Auf der Ebene des Rhein-Hunsrück-Kreises hat 
die Mappe ebenfalls an Bedeutung gewonnen. 
Die Maßnahme Nahwärmeverbund wurde – 
u.a. auf Grund der inzwischen erfolgten Um-
setzung mehrerer derartiger Projekte – mit wis-
senschaftlicher Unterstützung als umfassender 
Leitfaden weiterentwickelt.

•  Die Energieagentur Rheinland-Pfalz hat die 
Energie-Info-Mappe als beispielhaft zusammen 
mit dem zugehörigen Interview von Herrn Bür-
germeister Boos mit ihrem Online-Newsletter 
versandt.

Ausblick
Wie geht das Projekt weiter?
Die Energie-Info-Mappe wird als Start eines „leben-
den Dokumentes“ gesehen. Sie ist bereits in der 
zweiten Aufl age und soll auch in Zukunft immer 

Abb. 8: Nachwachsender Rohstoff Scheitholz.

Abb. 9: Solaranlage Büsingen, Baugleich mit Neuerkirch-Külz.
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wieder angepasst werden, um Änderungen und 
Entwicklungen Rechnung zu tragen sowie neue 
 Ideen weiterzugeben.

Kontaktdaten/Ansprechpartner
Verbandsgemeindeverwaltung Simmern/Hunsrück, 
Fachbereich Standortentwicklung
Brühlstraße 2, 55469 Simmern/Hunsrück
Tel.: 06761-8370, Fax: 06761-837100
E-Mail: wifoe@vgvsim.de
Internet: www.simmern.de

Alle Abbildungen: Verbandsgemeinde Simmern/
Hunsrück, Fachbereich Standortentwicklung 




