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Wenn aus Abwärme im Kamin Kälte wird
Klinikum Mittelbaden leistet Beitrag zur Energiewende / Blockheizkraftwerk produziert Strom und Wärme

Baden-Baden (red) – Eines
der Schlüsselprojekte der
Stabsstelle „Energie und Um-
welt“ des Klinikums Mittelba-
den ist der Einstieg in die
Energieerzeugung. „In der
Baden-Badener Klinik Balg
haben wir bereits eine Eigen-
stromquote von 85 Prozent.
Während wir früher zu 100
Prozent Strom aus dem Netz
bezogen haben, brauchen wir
jetzt nur noch 15 Prozent“,
berichtet Markus Enderle,
Energiemanagementbeauf-
tragter des Klinikums Mittel-
baden.

In den großen Häusern des
Klinikums in Balg, Bühl und
Rastatt wurden alte Heizungs-
keller in moderne Energiezen-
tralen umgewandelt. „Wir ha-
ben die alten Heizkessel stillge-
legt und seit 2015/16 Block-
heizkraftwerke (BHKW) ins-
talliert, die gleichzeitig Wärme
und Strom erzeugen. Damit
holen wir uns die Energieer-
zeugung in die Häuser. Das
heißt, wir müssen den Strom
nicht mehr kaufen, sondern
produzieren diesen selbst und
erhalten die Wärme sozusagen
als ,Abfallprodukt’“, erläutert
Enderle.

Die Blockheizkraftwerke
werden mit Gas betrieben.
„Wir holen aus diesem Gas ex-
trem viel aus der Primärenergie
heraus. Bei dem aus dem Netz
produzierten Strom eines
Großkraftwerks gehen unge-
fähr 50 Prozent der eingesetz-
ten Primärenergie als Abwärme
verloren. Die Blockheizkraft-
werke verfügen dagegen über
einen Wirkungsgrad von über

90 Prozent. Das ist sehr effek-
tiv und smart“, wird der Ener-
giemanagementbeauftragte in
einer Pressemitteilung zitiert.

In der Balger Klinik wird
über das Blockheizkraftwerk
nicht nur gleichzeitig Strom
und Wärme erzeugt, sondern
zusätzlich die Wärme über ei-
nen „Abhitzedampfkessel“ in
Dampf umgewandelt. Dieser
wird für die Sterilisation von
Instrumenten aus dem OP be-
nötigt. „Aus der Wärme des
Blockheizkraftwerks kann zu-
sätzlich Dampf hergestellt wer-
den. Somit sparen wir den Pri-

märenergieträger Gas für die
separaten Dampfkessel ein“,
verdeutlicht Enderle.

Jährlich zehn Millionen
Kilowattstunden Strom

Außerdem verfügen die Kli-
niken Balg und Bühl über so-
genannte Absorptionskältema-
schinen, die aus der bisher un-
genutzt durch den Kamin ge-
leiteten Abwärme heraus Kälte
produzieren können. In der
Rastatter Klinik soll dieses Pro-
jekt in diesem Jahr umgesetzt

werden. „Auch hier gilt das
gleiche Prinzip wie bei der
Dampferzeugung. Es handelt
sich nahezu um eine „regene-
rative“ Kälte. Früher wurde die
Kälte mit Strom aus dem Netz
hergestellt. Jetzt wird sie durch
die Abwärme erzeugt, wo-
durch wir an Tagen bis 30
Grad Außentemperatur keine
zusätzliche Energie für die Käl-
te mehr benötigen“, hebt der
Energiemanagementbeauftrag-
te hervor.

Bereits jetzt produziert das
Klinikum Mittelbaden insge-
samt zehn Millionen Kilowatt-

stunden Strom im Jahr durch
die Blockheizkraftwerke. Um
diese Zahl einordnen zu kön-
nen, reicht ein Blick auf den
jährlichen Stromverbrauch ei-
nes Vier-Personen-Haushalts,
der sich laut Statistischem
Bundesamt auf 3 500 Kilowatt-
stunden pro Jahr beläuft. „Das
heißt übersetzt, dass wir im
Klinikum Mittelbaden, die
Energiewende bestmöglich
umsetzen. Der Strom, den wir
benötigen, wird hier vor Ort
dezentral produziert und muss
nicht über eine Leitung von
der Nordsee extra ins Klinikum
transportiert werden“, erklärt
Enderle.

Der Einstieg in die Energie-
erzeugung zählt neben der Ein-
führung des Energiemanage-
mentsystems ISO 50.001 zu
den größten Erfolgen der
Stabsstelle Energie und Um-
welt im Klinikum Mittelbaden.
Bei ISO 50.001 handelt es sich
um eine EU-Richtlinie zu
Energiethemen, die Anforde-
rungen an Unternehmen be-
züglich des Energiemanage-
ments festlegt, wie die Verbes-
serung der Energiebilanz. 2016
wurde dieses Energiemanage-
mentsystem im Klinikum ein-
geführt. Diese Aufgabengebiete
teilt sich Markus Enderle mit
seiner Kollegin Laura Bollwe-
ber. „Wir werden in Zukunft
auch versuchen, bei allen Bau-
oder Umbaumaßnahmen, etwa
dem Bau der neuen Pflegehei-
me, einheitliche Energiestan-
dards einzuhalten. Das geht
aber nur gemeinsam mit den
Schnittstellen wie der Technik
oder dem Bereich Bau und
Planung“, sagt Enderle.

Markus Enderle, Energiemanagementbeauftragter des Klinikums, freut sich über die hohe
Eigenstromquote, die seit 2015 erreicht wird. Foto: Klinikum Mittelbaden

84-Jährige schildert
unvorstellbare Dinge

Zeitzeugengespräch am RWG mit Eva Mendelsson

Baden-Baden (red) – Anläss-
lich des Jahrestages der Be-
freiung des Konzentrationsla-
gers Auschwitz berichtete
Zeitzeugin Eva Mendelsson
den Schülern der Kursstufe 1
des Baden-Badener Richard-
Wagner-Gymnasiums (RWG)
von ihren Erfahrungen als jü-
disches Kind in der Nazi-Zeit.

Die 84-Jährige stammt aus
Offenburg und lebt heute in
England. Die Judenverfolgung
unter dem NS-Regime beraub-
te sie nicht nur ihrer Kindheit,
sondern brachte sie selbst ins
Lager nach Gurs (Südfrank-
reich) und Schwester und Mut-
ter in die Gaskammern von
Auschwitz, heißt es in einer
Mitteilung der Stadtpressestel-
le.

Eva Mendelsson berichtete
den Schülern im Richard-Wag-
ner-Gymnasium von der Dis-
kriminierung, die sie erfahren
hat, von den Schrecken der
Reichspogromnacht, in der ihr
Vater verhaftet wurde, von den
heute unvorstellbaren Dingen,
die in Gurs geschahen, von
Hunger, Krankheit und Lei-
den. Sie erzählte von den über-
füllten Kinderheimen, in denen
sie für einige Zeit eine Bleibe
fand, von der Flucht in die
Schweiz und nach England zu
ihrem Vater, der geflohen war,
ohne seine Familie zu sich ho-
len zu können.

Sie sprach auch von ihrer
Schwester Esther, die Kinder-
lähmung bekam und später in
Auschwitz starb sowie von ih-
rer Mutter, die sie und ihre
Schwester Myriam bei ihrer ei-
genen Deportation rettenden
Händen übergab, sodass sie
entkommen konnten. Men-

delsson zeigte Bilder und be-
antwortete alle aufkommenden
Fragen der betroffenen, aber
interessierten Schüler. „Das
Leben hat erst in England wie-
der angefangen“, sagte sie. Die
Erinnerung an die Trennung
von ihrer Familie begleitet sie
noch immer.

Seit 30 Jahren hält sie
Vorträge an Schulen

Und doch ist Eva Mendels-
son keineswegs gebrochen. Ihr
Leben, die Verpflichtungen
und die drei eigenen Kinder
halten sie in Bewegung, die
Vorträge, die sie seit 30 Jahren
in Schulen hält, helfen ihr nun
auch im Alter, alles zu verar-
beiten. Sie wirkt nicht verbis-
sen oder verzweifelt, sondern
spricht eindringlich und an-
schaulich. Sie meint, dass „Hit-

ler nicht alles geschafft hat“.
Sie und ihre Schwester Myriam
haben ihre eigenen Familien
gegründet und darüber ist sie
sehr froh.

Ihr ist es heute wichtig, ihre
Erinnerungen weiterzugeben,
um eine Wiederholung der Ge-
schichte zu vermeiden. Men-
delsson selbst hat nie den
Glauben und die Hoffnung
verloren. Es brauche heute
„Menschen, die keine Mitläu-
fer sind, die aufstehen und sich
wehren“, sagte Eva Mendels-
son.

Insgesamt war es „eine sehr
beeindruckende Aktion“ am
RWG, die bereits durch Ge-
denkveranstaltungen für die
Mittel- und Unterstufe mit
Schweigeminute am Montag
im Baden-Badener Richard-
Wagner-Gymnasium eingeleitet
worden war, so das Fazit der
Teilnehmer.

Eva Mendelsson (links) erzählt den Schülern ihre bewegen-
de Lebensgeschichte, rechts Lehrerin Anke Flesch. Foto: RWG

Kleines Tagblatt

Neujahrsempfang: Der Cari-
tasverband Baden-Baden folgte
der Einladung der Gastrono-
min Petra Hofberger, Pächterin
des Restaurants Fidelitas im
Alten Schloss, und hatte Tafel-
Mitarbeitende, Freunde und
Unterstützer zum Neujahrs-
empfang eingeladen. Im Vor-
dergrund stand der Dank an
Helfer und Förderer, die die
Baden-Badener Tafel 2019 tat-
kräftig im Alltag, aber auch in
materieller und finanzieller
Hinsicht unterstützt haben, so
eine Mitteilung. Rund 100 Eh-
renamtliche und Unterstützer
waren gekommen, um gemein-
sam einen schönen Abend im
beeindruckenden Ambiente
des Alten Schlosses zu genie-
ßen. In seiner Ansprache ließ
der Tafelleiter das Jahr Revue
passieren. Nach der offiziellen
Begrüßung wurden alle Gäste
zu geselligen Stunden eingela-
den. Gemeinsam übernahmen
Schülerinnen und Schüler mit
ihrer Lehrerin vom Kinder-
und Jugendheim Baden-Baden
die Bewirtung der Gäste mit
Speis und Trank. (red)

SPD-Frauen putzen
Gedenksteine

Baden-Baden (red) – An-
lässlich des Gedenkens an die
Befreiung des Konzentrations-
lagers Auschwitz vor 75 Jahren
laden die Frauen von der Ar-
beitsgemeinschaft sozialdemo-
kratischer Frauen (AsF) Inter-
essierte ein, mit ihnen am heu-
tigen Samstag die Stolpersteine
in der Weststadt zu putzen, so
eine Mitteilung. Treffpunkt ist
um 15 Uhr auf dem Bern-
hardusplatz.

Anzeige 
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