
Projektbeschreibung

Projektmotivation
Im Zeichen des Klimaschutzes ist die Reduktion des CO2-ausstoßes von größter Bedeutung. Dem
trägt der Kreis Mayen-Koblenz durch die Umsetzung des Klimaschutzkonzept LK Mayen-Koblenz 
und seiner Kommunen Rechnung. 
Die Entwicklung erneuerbarer Energien nimmt eine Schlüsselrolle ein, wie sich im 
Maßnahmenkatalog des Konzeptes zeigt. Unter der Nummer HH 5 „Unterstützung von 
Modellprojekten von bürgerschaftlichem Engagement“ wird ausdrücklich das innovative Projekt 
der Neuen Energie Bendorf eG als unterstützungswürdig erwähnt.

Klassische Wasserkraftwerke nutzen den Höhenunterschied (potenzielle Energie) des Wassers, dazu
benötigen sie einen Staudamm oder ein Wehr, womit das Wasser aufgestaut wird. Dieser Aufstau
bewirkt, dass sich die Gewässereigenschaften ändern und die Durchgängigkeit für im Wasser 
lebende Lebewesen und  für Geschiebe eingeschränkt wird. Zwar gibt es heute mit modern 
gestalteten Fischaufstiegen sowie mit entsprechenden Fischabstiegen durchaus Lösungen, eine hohe
Fischpassierbarkeit ohne Schädigung zu erreichen, dennoch gibt es sensible Gewässer, an denen ein
Neubau einer konventionellen Wasserkraftanlage nicht genehmigungsfähig ist. Dies gilt zum 
Beispiel für viele Flüsse in Deutschland, wo der Bau einer klassischen Wasserkraftanlage ein nicht
akzeptierter Eingriff in die Natur darstellen wurde. Diese Flüsse weisen aber oft eine relativ hohe
Strömungsgeschwindigkeit auf.
Deshalb können hier idealerweise Strömungsturbinen eingesetzt werden, die die kinetische Energie
des Flusses ohne Aufstau ausnutzen. Zwar ist die Leistungsausbeute solcher Strömungsturbinen
bauartbedingt deutlich geringer als bei klassischen Wasserkraftanlagen mit Aufstau, dennoch 
besteht an großen Flüssen ein erhebliches Potenzial für kinetische Turbinen.
Die Turbinen werden einfach im Fluss verankert und mit einem Schwimmkörper möglichst weit 
oben gehalten. So bewegen sie sich mit dem Flussstand auf und ab. Das durchströmende 
Flusswasser treibt einen Propeller an. 

Warum lohnt sich der Einsatz einer solchen Kleinstwasserkraftanlage?
• Sie kommt ohne Querverbauung aus. Daraus resultieren geringere Installationskosten.
• Minimale Auswirkungen auf Gewässerökologie und -morphologie.
• Sie ist im Betrieb nahezu unsichtbar unter der Wasseroberfläche
• keine Genehmigungsprobleme in Naturschutzgebieten
• Durch die offene Bauweise sind keine zusätzlichen Fischtreppen zur Gewährleistung der
Passierbarkeit des Flusses notwendig.

Es zeigt sich, dass das Interesse an regenerativen Energien aufgrund des gestiegenen ökologischen
Verantwortungsbewusstseins und der Tatsache, dass die Erzeugung rentabel sein kann, groß
geworden ist. Unser Projekt hat auch kommunal eine Breite Unterstützung. So sind die 
Ortsgemeinden Niederwerth und Weitersburg, die Verbandsgemeinde Vallendar und die Stadt 
Bendorf der Genossenschaft beigetreten. 

Projektinhalt
Die Energiegenossenschaft Neue Energie Bendorf eG beabsichtigt zehn 
Mikro-Strömungsturbinen zur Energiegewinnung in den Hauptarm des Rheins bei km 593,5 



einzusetzen. Die geplante Anlage hat eine Gesamtleistung von 50 kWp und wird voraussichtlich 
8.250 Betriebsstunden im Jahr haben. Der Betrieb und die Wartung bleiben in der Hand der 
Genossenschaft. Der erzeugte Strom wird ins Niederspannugsnetz eingespeist und zu mindestens 
10% direkt vermarktet. 

Projektziel 

Die Bürgerenergiegenossenschaft Neue Energie Bendorf eG will durch das Projekt die Erzeuger-
Verbraucher-Gemeinschaft in der Region stärken. Das Projekt wird die Eigenversorgungsquote der 
Gemeinde Niederwerth und damit der Verbandsgemeinde Vallendar, die mittlerweile auch Mitglied 
der Genossenschaft ist, erhöhen und einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz erbringen. Das Projekt 
gehört in den Bereich erneuerbare Energien und der nachhaltigen Energieversorgung. Dadurch ist es
ebenfalls in den Bereichen regionale Wertschöpfung, Bürgerbeteiligung und Klimaschutz 
anzusiedeln. Durch das Projekt soll auch das „Wir-Gefühl“ für die Daseinsvorsorge in der Region 
gestärkt werden. Durch eine Mitgliedschaft in der Genossenschaft haben Bürgerinnen und Bürger 
die Möglichkeit mitzuentscheiden und mitzubestimmen. 

Zielgruppe 

Jede Bürgerin, jeder Bürger, jedes Unternehmen und jede Kommune ist angesprochen durch die 
Mitgliedschaft in der Neuen Energie Bendorf eG an dem Projekt teilzuhaben. Durch den niedrigen, 
einmaligen Betrag von 100 Euro ist die Mitgliedschaft nahezu für alle erschwinglich. 

Nutzen 

Das geplante Projekt kommt der Gemeinde Niederwerth und den Genossen der Neuen Energie 
Bendorf eG zugute. Durch den Klimaschutzeffekt und die regionale Wertschöpfung dient das 
Projekt auch dem Gemeinwohl. Da es sich um ein einzigartiges Projekt in Europa handelt, ist es 
ebenfalls eine überregionale Werbemaßnahme für die Region und die BürgerEnergie. Eine 
realisierte Installation kann zur Blaupause für weitere Projekte werden. 

Nachhaltigkeit 

Nachhaltige Entwicklung heißt für die Neue Energie Bendorf eG: Umweltgesichtspunkte sind 
gleichberechtigt mit sozialen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu berücksichtigen. 
Zukunftsfähig wirtschaften bedeutet also, unseren Kindern und Enkelkindern ein intaktes 
ökologisches, soziales und ökonomisches Gefüge hinterlassen. Das eine ist ohne das andere nicht zu
haben. In diesem Sinne ist das Projekt mit einem minimalen und rückbaubaren Eingriff in die Natur,
dem Klimaschutzeffekt, der Stärkung der Gemeinschaft, sowie der Erwirtschaftung von regionalen 
Geldströmen nachhaltig. 

Laufzeit 

Eine Bauvoranfrage ist bei dem zuständigen Bauamt der VG Vallendar gestellt worden. Die 
Umsetzung des Projekts wird nach Zustimmung der Genossen und erteilter Baugenehmigung von 
statten gehen. Die Neue Energie Bendorf rechnet mit der Realisierung im späten Frühjahr 2017. Das
Projekt hat eine Laufzeit von ca. 20 Jahren. 



Einsatz ehrenamtlicher Helfer 

Der Vorstand und Aufsichtsrat der Genossenschaft arbeitet ehrenamtlich, ebenso die am Projekt 
beteiligten Genossen. Das alte Wasserwerk der Verbandsgemeinde Vallendar auf der Insel 
Niederwerth soll Energiezentrale für das Projekt werden. Dieses wurde bereits jetzt durch 
ehrenamtlichen Einsatz innen und außen gepflegt. Ferner werden Wartungs- und 
Betriebsführungstätigkeiten ehrenamtlich durchgeführt. 

Finanzierung 

Die Einspeisevergütung für diese Anlagen liegt bei 12,5 Cent pro Kilowattstunde, die Lebensdauer 
bei 20 Jahren. Die Finanzierung des Projekts in Höhe von 150.000 Euro ist aus eigenen Mitteln 
(Genossenschaftseinlagen) und Sponsoring geplant. Firmen, die eine Turbine sponsern, erhalten 
Marketingrechte und Zugriff auf die Leistungsdaten. Fördermittel sind zurzeit noch keine beantragt 
worden 

Technische Details 

Die Leistung ist abhängig von der durchfließenden Wassermenge und der Fließgeschwindigkeit ab. 

Die einzelne Turbine hat eine maximale Leistungsfähigkeit von fünf Kilowattstunden bei einer 
Fließgeschwindigkeit von 2,8 Metern pro Sekunde. Die wird bei Hochwasser erreicht. Die 
Energiegenossenschaft rechnet mit einer Leistung von etwa 120.000 Kilowattstunden im Jahr. 

Die Neue Energie Bendorf eG rechnet mit mindestens 8 250 Betriebsstunden im Jahr und damit 
potentiell eine Grundlastfähigkeit, die andere Erneuerbare Energien nicht haben. 

Umsetzungsdetails

Verankerung
Die Turbinen werden in zwei baugleichen Gruppen zu je fünf Turbinen im Rhein installiert. Der 
Kern der Verankerung je Gruppe stellen zwei Schiffsanker und eine Bodenkette dar. Die beiden 
Anker werden parallel zueinander vollständig im Flussgrund eingegraben und mit Wasserbausteinen
gegen Drift abgesichert. 

Kettenführung
An den Ankern wird eine Bodenkette befestigt, die in U-Form auf dem Flussgrund liegen wird. Eine
Stichkette wird an der Bodenkette befestigt und landwärts geführt, wo sie mit einem eingegrabenen 
Wasserbaustein befestigt wird.

Verlegung der Stromkabel
Die Stromkabel werden entlang der Halteverbindung von der Turbine zur Bodenkette geführt und 
dort in einem Schutzrohr, dass an der Bodenkette und der Stichkette befestigt ist, an Land geführt.
Das Schutzrohr wird in Ufernähe eingegraben, unter der Uferpflasterung durchgeführt und in einem
Wartungsschacht auf Land angeschlossen.



Leitungstrassen an Land
Die Trassen werden entlang des Treidelpfades und in kürzester Verbindung zum alten Wasserwerk 
so angelegt, dass die Ufervegetation möglichst gering belastet wird. Hierzu wird ein Graben von 
30cm Breite und 50cm Tiefe ausgehoben. In den Graben wird ein Schutzrohr für die 
stromführenden Kabel der Turbinenanbindung gelegt. Der Graben wird anschließend mit Sand und 
dem Aushub wieder verfüllt.   

Sicherheitsabstand zur Fahrrinne
Die äußerste Turbine wird mit einem Abstand von 20m zur Fahrrinne positioniert. Die Vorort 
bestehende Strömung wird die Turbine an dieser Position halten, so dass der entstehende Sog bei 
einem vorbeifahrenden Schiff die Turbine nur leicht zur Fahrrinne hin bewegen wird. 

Planskizze


