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PreiSverLeihunG Mit LAuDAtio 

moderiert von Dr. Axel Berg 
Vorsitzender des Vorstands, eurOsOlar Deutschland

17:30 –18:30 Get-toGether 
im anschluss an die Verleihung laden wir sie herzlich 
zu einem gemeinsamen imbiss ein.
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Preisträgerinnen 2021

Städte/Gemeinden, Landkreise, Stadtwerke
stadtwerke trier 

industrielle, kommerzielle oder landwirtschaftliche  
Betriebe/unternehmen
Fabian karthaus und Josef kneer (Projekt lanD allerliebst)

Lokale oder regionale vereine/Gemeinschaften
arbeitsgemeinschaft hessische Wasserkraftwerke

Bildung und Ausbildung 
Deutsche meisterschaft „solarmobil“ 

Sonderpreis für persönliches engagement
luisa neubauer 
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stadtwerke trier 
Städte/Gemeinden, Landkreise, Stadtwerke

Klimaneutrale trinkwasserversor-
gung mithilfe von wasserkraft, Pv 
und intelligenten Speicherlösungen

Das trinkwasser ist unser aller lebensgrund-
lage. Dass die sicherstellung der trinkwasser-
versorgung klimafreundlich möglich sein 
kann, zeigen die stadtwerke trier mit ihrem 
konzept für klimaneutrale trinkwasserversor-
gung. mit hilfe von erneuerbaren energien, 
Pump-turbinen, stromspeichern und künstli-
cher intelligenz schaffen die stadtwerke einen 
herausragenden beitrag zum klimaschutz. 

Der strombedarf der netze und anlagen der 
stadtwerke trier allein beträgt im mittel ca.  
1,7 millionen kilowattstunden pro Jahr für  
Gewinnung, aufbereitung und Verteilung des 
trinkwassers. Pump-turbinen, hochbehälter 
und ein Pumpwerk, zusammen mit Photovol-

taikanlagen auf den Dächern der anlagen, er-
zeugen bereits jetzt den benötigten strombe-
darf. Zudem wird Pumpenergie zur befüllung 
von trinkwasserbehältern bei Überschuss-
strom aus erneuerbaren energien entnom-
men. Die hochbehälter sind so als energie-
speicher nutzbar. Das konzept ist weit über 
das Projektgebiet hinaus anwendbar. 

Die stadtwerke trier präsentieren mit ihrem 
konzept für klimaneutrales trinkwasser einen 
neuen ansatz in einem bisher weitgehend un-
angetasteten bereich der Grundversorgung. 
Der regionalversorger trägt verantwortungs-
voll zur öffentlichen dezentralen energiewen-
de bei. Die stadtwerke schaffen die umstel-
lung mithin kosteneffizient und günstig zu 
gestalten, sodass ein wirklicher Vorbildcha-
rakter mit konkretem nachahmungspotenzial 
entsteht. 

kontakt:
stadtwerke trier
Ostallee 7-13
54290 trier
www.swt.de 
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Fabian karthaus und Josef kneer  
(lanD allerliebst)
industrielle, kommerzielle oder landwirtschaftliche Betriebe/unternehmen

effiziente und innovative nutzung 
von Agri-Photovoltaik auf einer  
Beerenobstplantage

landwirtschaftliche Flächen bieten großes Po-
tenzial für neue Photovoltaikanlagen. agri-PV 
leistet nicht nur einen beitrag für den klima-
schutz, sondern auch für die landwirtschaft 
selbst. Die gesetzlichen rahmenbedingungen 
stehen jedoch ungünstig für die effiziente 
mehrfachnutzung der Flächen. trotz rechtli-
chen Widrigkeiten haben sich die landwirte 
Fabian karthaus und Josef kneer aber für das 
innovative modell auf einer beerenobstplanta-
ge entschieden. 

in büren-steinhausen (landkreis Paderborn) 
bauten sie ein Gewächshaus, welches mit  
2700 solarmodulen mit einer leistung von 740 
kWp betrieben wird. Die module könnten 150 
Familienhäuser versorgen. Gießwasser wird 

gesammelt und wiederaufbereitet. Die Daten 
der Plantagen sind digital per app überwach-
bar. Das Dach schützt den anbau vor Witterung 
und sonne. Durch den entstehenden schatten 
und intelligente bewässerungstechnik kann 
extreme hitze abgehalten und Äcker feucht ge-
halten werden. eine steigerung der erträge 
wurde hierdurch bereits um 20 Prozent er-
reicht. 

mit der Vereinigung von solarenergie und land-
wirtschaftlichen böden schaffen die landwirte 
den sprung zum multigebrauch des für die 
energiewende raren Faktors „Fläche“. anstel-
le von konventionellen Gewächshäusern zeigt 
das Projekt eine alternative auf, die Wasser-
knappheit effizient verhindert und zu höheren 
ernteerträgen führt. „lanD allerliebst“ leistet 
mit ihrer agri-PV einen lokalen beitrag zur  
erhaltung der böden und treibt auf neuen  
Wegen den ausbau erneuerbarer energie voran.

kontakt: 
Fabian karthaus
triftweg 10a
33142 büren
0160 846 21 98
karthaus2503@gmail.com
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arbeitsgemeinschaft hessische Wasserkraftwerke
Lokale oder regionale vereine/Gemeinschaften

förderung der wasserkraft als 
wichtige erneuerbare energie

Die arbeitsgemeinschaft hessische Wasser-
kraftwerke (ahW) setzt sich im Zusammen-
schluss mit dem hessischen landesverein zur 
erhaltung und nutzung von mühlen (hlm) e.V. 
und der interessengemeinschaft Wasserkraft 
Fulda/röhn für den erhalt der Wasserkraft in 
hessen ein. hierbei unterstützen sie öffentlich-
keitswirksam die regionalen Wasserkraftprojek-
te und mühlen und werben damit aktiv für eine 
nachhaltige, versorgungssichere und dezentrale 
energiewende. besonderes engagement zeigt 
der Zusammenschluss gegen die politischen 
Vorgaben der landesregierung. unter dem 
motto „Wasserkraft muss bleiben – stoppt die 
einseitige umweltpolitik“ macht die arbeitsge-
meinschaft auf die missstände und marginali-
sierung der Wasserkraft in hessen durch das 
hessische umweltministerium aufmerksam. 

mit der medialen Präsenz schafft das bündnis 
eine bühne der bewegung gegen den vom mi-
nisterium erlassenen „mindestwassererlass“, 

der dafür sorgt, dass Wasser der kraftwerks-
anlagen großflächig abgegriffen werden kann. 
90 Prozent und damit über 400 Wasserkraftan-
lagen droht alleine im bundesland das wirt-
schaftliche aus durch die verschärften umwelt- 
auflagen. Dadurch geht jährlich erneuerbarer 
strom verloren, der dem Verbrauch der haus-
halte einer stadt wie marburg entspräche. Der 
Zusammenschluss betreibt aufklärungsarbeit 
über das vermeintliche umweltrisiko „Wasser-
kraft“ und arbeitet gezielt gegen das ausster-
ben der kleinen Wasserkraftanlagen und müh-
len. Damit schafft die arbeitsgemeinschaft 
hessischer Wasserkraftwerke eine stimme 
insbesondere für kleine anlagen und Familien-
betriebe. Die interessenvertreter leisten mit 
ihren aktionstagen, Veranstaltungen und nicht 
zuletzt mit ihrem sachlichen austausch und ih-
rer aufklärung über die anlagen und ihre aus-
wirkungen auf die umwelt einen wichtigen 
beitrag zur politischen akzeptanz und zum  
erhalt der regionalen Wasserkraft mit symbol-
charakter. Der einsatz der arbeitsgemein-
schaft trägt maßgeblich zum lokalen bewusst- 
sein für diese wichtige erneuerbare energie bei.

kontakt:
hessische Wasserkraft
taunusstraße 151
61381 Friedrichsdorf 
www.wasserkraft-in-hessen.de
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Die Deutsche meisterschaft „solarmobil“ 
Bildung und Ausbildung 

Durchführung der Solarmobil-
Meisterschaften, bei denen Schü- 
lerinnen und Schüler für Solar- 
energie begeistert werden

Die klimakrise ist vor allem ein Problem, wel-
ches die jüngeren Generationen betrifft. umso 
wichtiger ist es, dass bereits in der schulischen 
ausbildung ein bezug zu erneuerbaren ener-
gien aufgebaut wird. Der Verein solarmobil 
Deutschland e.V. schafft genau ein solches bil-
dungsprogramm mit der Durchführung der 
deutschen solarmobil-meisterschaften. 

Die mitglieder des Vereins sind mint-lehr-
kräfte aller schulformen und führen seminare 
und Workshops zum thema solartechnik 
durch. in arbeitsgemeinschaften oder in Ver-

einsprojekten erlernen schülerinnen und 
schüler das nötige know-how darüber, wie 
eine solaranlage funktioniert. außerdem wer-
den sie gefördert, eigene solarautos zu bauen. 
ihre arbeitsleistung wird durch die meister-
schaften praktisch getestet und die motivation, 
das können bei meisterschaften unter beweis 
zu stellen, positiv gesteigert. spielerisch wer-
den so schülerinnen und schüler für die solar- 
energie begeistert. 

Die Deutsche meisterschaft „solarmobil“ 
schafft einerseits praxisnah die schulische in-
tegration des themas „energiewende“ und 
bringt andererseits im konstruktiven aus-
tausch verschiedener akteurinnen und akteu-
re im speziellen das konzept der Photovoltaik 
nah. 

kontakt:
solarmobil Deutschland g.V.
hohbrink 19
45659 recklinghausen
www.solarmobil-deutschland.de
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luisa neubauer 
Sonderpreis für persönliches engagement

engagement als Botschafterin für 
erneuerbare energien und den 
Klimaschutz

Die klimakrise ist immer deutlicher spürbar. 
Das Verhindern des ansteigens der globalen 
Durchschnittstemperatur auf über 1,5 Grad 
gegenüber vorindustriellem niveau haben sich 
aus diesem Grund die „Fridays for Future“-be-
wegung (FFF) als leitspruch auf die Fahnen 
geschrieben. eines der bekanntesten Gesich-
ter, luisa neubauer, setzt sich medienwirk-
sam für das Ziel der FFF ein. 

luisa neubauer engagiert sich seit Jahren  
neben ihrem studium der Geographie in ver-
schiedenen Organisationen, organisierte kli-
mastreiks der bewegung FFF, steht im aus-
tausch mit aktivistinnen und aktivisten und 
leistet immense Vernetzungsarbeit. bereits bei 
der europawahl 2019 setzte sie sich persönlich 
für eine klimawahl ein. luisa neubauer machte 
auch zur bundestagswahl 2021 beharrlich und 
wirksam auf das klimaziel und entsprechend 

nötige maßnahmen aufmerksam. mit ihrem ei-
genen Format, dem Podcast „1,5 Grad“, klärt 
sie aktiv über klimatische sachverhalte auf 
und entlarvt beispielsweise konsumlügen der 
industrie. mit ihrem appell, dass maßgeblich 
die Politik und nicht etwa der einzelne bürger 
oder die einzelne bürgerin die Verantwortung 
der klimarettung inne trägt, eröffnet sie eine 
neue Perspektive und setzt den richtigen Fokus.

mit denkwürdigen auftritten und interviews in 
tV-runden, auf social media und anderen ka-
nälen erreicht luisa neubauer große teile der 
Gesellschaft. es gelingt ihr, die komplexität 
klimatischer sachverhalte und politischen 
handelns auf einfache erklärungen herunter-
zubrechen und dadurch alle Generationen für 
die thematiken zu sensibilisieren. mit schlag-
fertigkeit und Detailkenntnis duelliert sich die 
klimaaktivistin mit Politikerinnen und Politi-
kern und deckt dabei wortgewandt umweltpo-
litische missstände auf. ihrem engagement für 
den klimaschutz und erneuerbare energien 
gebührt anerkennung. 

kontakt: 
luisa neubauer
contact.luisa.neubauer@gmail.com
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Plakettenpreisträger 2021
Außerordentliche bauliche und technische Leistungen 
im Bereich der erneuerbaren energien und energieeffizienz

AreALStroMnetZ
markt buttenheim
www.buttenheim.de

enerGie-PLuS-ALtBAu
firMenGeBÄuDe
Gaia mbh
www.gaia-mbh.de
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mitglieder der Jury

Claus P. baumeister, kuratorium eurOsOlar e.V.

Dr. axel berg, Vorsitzender des Vorstands, eurOsOlar Deutschland e.V.

Prof. Peter Droege, Präsident, eurOsOlar e.V.

Dr. Joachim Frielingsdorf, leiter kommunikation und Pressesprecher, energieagentur.nrW

Johannes hegger, architekt, hhs Planer + architekten aG

rosa hemmers, Vizepräsidentin, eurOsOlar e.V.

Dr. Fabio longo, Vizepräsident, eurOsOlar e.V.

beate Petersen, Vorstand, eurOsOlar Deutschland e.V.

Dr. brigitte schmidt, Vizepräsidentin, eurOsOlar e.V.

Fabian stichtenoth, Fridays For Future Deutschland

Prof. eberhard Waffenschmidt, 1. Vorsitzender, sFV Deutschland e.V.


