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Das Energiekonzept des Klosters Beuron 

 

Bruder Petrus Dischler 

Sehr geehrte Damen und Herrn, 

Der heutige Tag ist überschrieben „Aus der Schöpfung leben – Erneuerbare Energien nutzen“  

Das Thema Schöpfung ist in den letzten Jahren, ja man kann sagen Jahrzehnten, in neuer Weise 
aktuell geworden. Die Schöpfung ist in ihrer Existenz bedroht – durch das Tun des Menschen. Es 
heißt zwar in der Bibel „Macht euch die Erde untertan“, dies soll aber nicht als Freibrief gelten. 

„Macht euch die Erde untertan“ ist, denke ich, ein Auftrag für verantwortlichen Umgang mit den 
Ressourcen dieser Erde.  

Dem Holznotstand im 16. Jahrhundert versuchte man mit Verordnungen zu begegnen, die nur so 
viele Bäume abzuholzen erlaubten, wie neu gepflanzt wurden. 

Ein wahres Wort vom Stamm der Cree: „Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, 
der letzte Fisch gefangen ist, werden die Menschen feststellen, dass man Geld nicht essen kann“ 

Zu dem „Fluss vergiftet“ muss ich an meine Reise nach Ägypten denken, die ich vor drei Jahren 
machen durfte. Mir ist unbegreiflich, dass man dort den Nil stellenweise richtig vermüllen lässt. 
Zudem ist es die Lebensader des Landes. 

Vielleicht kommt der Mensch über den Umweg der bedrohten Schöpfung zur Einsicht und erkennt 
wieder das Wunder der Schöpfung mit neuen Augen. 

Es ist eben nicht selbstverständlich, dass es die Erde gibt, dass Pflanzen und Tiere auf ihr leben, dass 
Menschen sich an der Schöpfung freuen können. Wer erst einmal staunend des Wunders der 
Schöpfung innegeworden ist, für den ist der Weg zum ausbeuterischen Umgang mit der Natur 
verwehrt. 

Gerade wenn Sie jetzt in unser schönes Donautal kommen ist doch das Wunder dieser Schöpfung mit 
Händen zu greifen. Und es kommen viele!  

Deshalb ist es schon von dieser Überlegung her wichtig zu bedenken, welche Energieträger bei uns 
genutzt werden. 

Somit kommen wir zum Energiekonzept des Kloster Beuron. 

Angesichts unserer bescheidenen Maßnahmen im Bereich Energiebereitstellung  

1) Heizung – eine Kombination von biogenem und fossilem Energieträger, also Hackschnitzel mit Öl 
kombiniert. Wie es dazu kam, wird im Anschluss Herr Bernath ausführlich berichten. 

2) Stromerzeugung in unserem Donaukraftwerk – Laufwasserkraftwerk bei St. Maurus, das wir heute 
Nachmittag besichtigen und das ich hier schon mal etwas vorstellen möchte. 
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Ich denke, dass zu einem Energiekonzept auch der Energieverbrauch dazugehört z.B. bei der 
Beleuchtung – der Einsatz von LED-Leuchten zur Verminderung des Energieverbrauchs 

Bis jetzt bei uns noch in bescheidenem Umfang 

An Sonnenenergie habe ich auch schon gedacht. Dies ist aber aus Denkmalpflegerischen Gründen 
schwierig. Dazu kommt, dass wir im Tal unten spät erst von der Sonne profitieren und diese dann auf 
wieder früh verschwindet. 

Über Windenergie in unserer Region hören wir ja heute Nachmittag etwas. Vielleicht ergeben sich da 
Möglichkeiten. Was wiederum durch die Tallage schlecht sein wird. 

Meines Erachtens ist für all diese Maßnahmen der Begriff „Energiekonzept“ etwas hoch angesiedelt. 

Dennoch, bei jeder Maßnahme ist es erforderlich ein Konzept zu haben um es sinnvoll in ein großes 
Ganzes einzubinden und verantwortungsvoll umzusetzen und zu betreiben. 

Die langwierigste und kostenintensivste Maßnahme war in jüngster Zeit der Bau unseres 
Wasserkraftwerks in St. Maurus. Die Planung hat mehrere Jahre gedauert, bis es dann endlich zur 
Umsetzung gekommen ist.  

Wir, das heißt unsere Gemeinschaft der Benediktiner in Beuron, musste sich zuerst klar werden was 
mit dem Alten vorhandenen Kraftwerk geschehen sollte, das unsere Mitbrüder vor ca. 90 Jahren so 
weit vorausschauend gebaut haben. Es war an verschiedenen Stellen baufällig geworden.  

 Sollen wir auf das Kraftwerk verzichten und die Anlage renaturisieren?  

 Das bestehende sanieren? 

 Oder etwas ganz Neues in Angriff nehmen? 

Bei der ersten Variante hätten wir auf unser altes Wasserrecht verzichtet und Sie wissen alle, wie 
schwierig es wäre später dies wieder zu erlangen, wenn nicht unmöglich. Das Wehr hätten wir aber 
dennoch sanieren und bestehen lassen müssen, da analog zum Rückstau sich der Grundwasserspiegel 
verhält und der in der Nähe befindliche Großschmiedebrunnen für eine beträchtliche Anzahl 
Haushalte die Wasserversorgung sichert. 

Bei der zweiten Variante hätten wir den Bestand gesichert und das alte unbefristete Wasserrecht 
beibehalten. Es hätte sich am Ertrag der Anlage nichts wesentlich geändert. 

Wir entschieden uns für die dritte Variante mit dem Versuch eine höhere Durchflussmenge und einen 
um 60 cm höheren Anstau genehmigt zu bekommen. 

Das ist uns auch gelungen mit dem Nachteil auf unser unbefristetes Wasserrecht zu verzichten und 
eine neue Bewilligung für 60 Jahre zu erhalten. 

Wenn man bedenkt, dass die alte Anlage über 80 Jahre Bestand hatte, sind 60 Jahre eine gute Wahl.  

Wie kam es eigentlich damals zum Bau des E-Werks in St. Maurus? 

Man wollte zuerst die Bronnener Mühle, ca. 2 km donauaufwärts, für die Erzeugung von elektrischer 
Energie verwenden. Eigentlich müsste man sagen, zur Umwandlung von „Wasserkraft“ im Sinne des 
Wortes, oder Lageenergie in elektrische Energie. 

Man hat auch die Mühle gekauft und ist schon mit den Umbaumaßnahmen darangegangen. Da gab es 
ausgerechnet an Weihnachten ein riesen Hochwasser, dem das ganze Baugerüst zum Opfer fiel. Über 
den Winter konnte man dann nichts mehr machen und im Frühjahr kam die Nachricht, dass die 
Überlandwerke (später EVS heute EnBW) von Tuttlingen in Fridingen ein E-Werk bauen und dazu 
einen Stollen durch den Umgehungsberg treiben. Das war dann das „Aus“ für das Vorhaben 
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Bronnener Mühle, da diese in der Flussschlaufe liegt und ihr buchstäblich das Wasser abgegraben 
wurde. 

Nun unsere Mitbrüder haben das Projekt Wasserkraft aber trotzdem weiter verfolgt und fanden, dass 
in St. Maurus eine günstige Stelle wäre. Dafür wurde dann die Genehmigung erteilt und 1921 war 
dann der Bau fertig und konnte elektrische Energie nach Beuron liefern. Dazu wurde eine 5 kV-
Leitung von St. Maurus nach Beuron gelegt. Die alten Synchrongeneratoren von Siemens erzeugten 5 
kV. Der neue Generator ist auf 400 V ausgelegt. Ein Transformator bringt diese 400 V auf 20 kV für 
das Mittelspannungsnetz des EVU und wird mit einem neu verlegten 20 kV-Kabel nach Beuron 
transportiert und dort direkt ins Mittelspannungsnetz eingespeist.  

Zurück zu den Anfängen. Damals wurden auch die privaten Haushalte beliefert, darüber sind mir 
aber keine weiteren Einzelheiten bekannt. 

In den 1950er Jahren wurde das Klostereigene Stromnetz an die EVS angeschlossen. Die Haushalte 
und natürlich auch das Kloster benötigten immer mehr Energie.  

Für einen wirtschaftlichen Betrieb der Anlage war in den letzten Jahren auch unsere alte Wehranlage 
zu marode geworden.  

Als wir uns dann für den Neubau entschieden hatten entpuppte sich das Vorhaben als besonders 
heikel im Hinblick auf den Umweltschutz. Der Grund: Der Standort liegt in einem Natura 2000 – 
Gebiet, dessen Flora und Fauna streng geschützt sind. (Natura 2000 ist die offizielle Bezeichnung für 
ein Netz von Schutzgebieten, das innerhalb der Europäischen Union nach den Maßgaben der Fauna-
Flora-Habitat-Richtlinie, kurz FFH-Richtlinie errichtet wird. Sein Zweck ist der länderübergreifende 
Schutz gefährdeter wildlebender heimischer Pflanzen- und Tierarten und ihrer natürlichen 
Lebensräume. In das Schutzgebietsnetz werden auch die gemäß der Vogelschutzrichtlinie 
ausgewiesenen Gebiete integriert). Die Planungen zogen sich über ein Jahrzehnt hin.  

Da die Bemühungen der ersten Planer nicht ausreichten, haben wir uns an die EnBW gewandt und in 
der Person von Dr. Stefan Heimerl einen kompetenten Ansprechpartner erhalten. Während der 
Bauzeit wechselte Dr. Heimerl zu der Fa. Fichtner, von der er aber die Genehmigung erhielt sich 
weiter um uns zu kümmern. 

2007 war es dann soweit und es konnte damit begonnen werden den alten Wehrkörper abzureißen. 
Grundvoraussetzung für die Baugenehmigung war letztendlich, dass ein Projekt mit höchsten 
Umweltstandards realisiert wurde, an dessen Ende das Ökosystem in diesem entlegenen Teil des 
Donautals profitieren würde. 

Wie wichtig diese Prämisse war, lässt sich alleine am Umgang mit den Fledermäusen erkennen, die 
unter dem Dach des alten Krafthauses ihr Zuhause hatten. Wir haben für die Fledermäuse für die Zeit 
der Bauarbeiten eine Art Übergangsquartier errichtet. Sie werden das heute Nachmittag sehen. 

Als bedeutsam für die Wirtschaftlichkeit der Anlage stellte sich allerdings die Rücksichtnahme auf die 
Laichzeiten der unterschiedlichen Fischarten dar. Die automatische Regeltechnik richtet sich genau 
danach. Für den Hersteller der neuen Leittechnik, die Fa. Walcher, war der Auftrag unter diesen 
Vorgaben eine echte Herausforderung. 

„Es galt, eine durchflussabhängige Pegelregelung, die zusätzlich jahreszeitlich abhängig ist, zu 
realisieren. Das Konzept dafür stammt von Dr. Heimerl. Es beruht darauf, das Stauziel zu gewissen 
Jahreszeiten zu erhöhen. Dabei werden die Laichzeiten berücksichtigt. Und da unterschiedliche 
Fischarten verschiedene Laichzeiten bevorzugen, mussten dieser Betriebsführung unterschiedliche 
Kennlinien zugrunde gelegt werden, anhand derer das Stauziel variabel gestaltet wird. Zudem fließt 
die Überfallhöhe der beiden Stauklappen in die Berechnung mit ein.“ 
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Wie hoch der Staupegel eingestellt werden muss, wird durch die Fließgeschwindigkeit in einer kurzen 
Fließstrecke an der Stauwurzel beim Sonnenhaus vorgegeben. So darf etwa in der Hauptlaichzeit die 
Fließgeschwindigkeit in diesem Bereich 30 cm/s nicht unterschreiten. 

Ein Steuerungssystem, das sowohl für die Natur als auch für die Energiewirtschaftlichkeit das 
bestmögliche Ergebnis erbringen soll. Für die Fa. Walcher eine Herausforderung. Schließlich gibt es 
für eine derartige Regelung noch keine Erfahrungswerte. 

Ökologischen Vorbildcharakter zeigt auch die neu errichtete Fischaufstiegshilfe, die ein Passieren des 
Wehrbauwerks stromaufwärts ermöglicht. Das Umgehungsgerinne ist ungefähr 50 Meter lang. Die 
Mindestdotierung dafür beträgt 300 l/s bei niedrigstem Staupegel. 

Eine weitere Neuheit zum Vorteil der hiesigen Fischpopulation ist der Fischabstieg. Die Fische können 
dabei bequem über die Spülrinne der Rechenreinigungsanlage ins Unterwasser gelangen. Somit ist 
eine Durchgängigkeit in beide Richtungen gewährleistet. Dies ist die erste Fischabstiegshilfe im 
Landkreis. 

Zu einer grundsätzlichen Änderung kam es in der maschinentechnischen Ausrüstung gegenüber dem 
alten Kraftwerk. 

Wir hatten zuvor zwei Francisturbinen in Betrieb, die zusammen 6 m³/s abarbeiten konnten. Neu ist 
nun eine Kaplan-Schacht-Turbine von Wiegert & Bähr installiert mit einem Schluckvermögen von 12 
m³/s, also das Doppelte. Mit der um 60 cm höheren Fallhöhe gegenüber vorher, nunmehr 2,80 m 
bringt die doppelt regulierte Kaplanturbine bei günstigem Wasserdargebot 220 kW. In den nunmehr 
ersten Jahren ist die Anlage auf durchschnittlich 700.000 kWh p/a gekommen. Das bedeutet eine 
knappe Verdoppelung gegenüber der alten Anlage. 

Wie in dem Flyer mit dem heutigen Programm angemerkt, war die Umsetzung schon vor dem Vorfall 
in Fukushima und der ganzen Debatte zum Atomausstieg. Der Vorfall und die Entwicklung der 
heutigen Energiepolitik hat m.E. unsere Entscheidung, wie sie 2007 bis 2009 umgesetzt wurde, 
bestätigt. 

„Wasserkraft im Einklang mit der Schöpfung“ kann man bei diesem Projekt mit Fug und Recht sagen.  

Ich habe meine Ausführungen mit spirituellen Gedanken begonnen, so will ich zum Schluss nochmals 
einen Gedanken anfügen von Markus Vogt: 

„… „Schöpfung“ meint nicht nur einen Akt am Anfang der Welt, sondern zugleich die ständige 
Gegenwart Gottes in seinen Geschöpfen. Wer bewusst von Schöpfung spricht, erkennt die Erde als 
Raum des geschenkten Lebens an, den die Menschen in Ehrfurcht und Verantwortung bebauen und 
bewahren, also gestalten und schützen sollen …  

Wer von Schöpfung redet, verpflichtet sich damit zu einem verantwortlichen Umgang mit allen 
Geschöpfen. Es ist unglaubwürdig, die Liebe Gottes zu allen Geschöpfen zu verkünden, ohne damit 
die Bereitschaft zu verbinden, die Güter der Schöpfung zu schützen, zu pflegen und gerecht zu teilen 
…  

Auf diesem Weg zu nachhaltiger Schöpfungsverantwortung kann die Kirche jedoch auf eine Vielzahl 
alter Traditionen mit hoher Wertschätzung und kultureller Erschließung der Natur zurückgreifen …  

Wie z.B. die auf Benedikt zurückgehende Tradition der Klöster als Orte nachhaltiger Lebensstile, die 
über Jahrhunderte die Einheit von Natur- und Kulturpflege mit unterschiedlichen Akzenten gelebt 
haben …„ 

Wir feiern in diesem Jahr 150 Jahre Benediktiner in Beuron. Wie lange es uns noch hier an diesem Ort 
gibt, weiß ich nicht, und das lege ich in Gottes Hände. Eines ist aber sicher, wir wirken heute nicht nur 
für uns, sondern auch im Hinblick auf spätere Generationen und somit müssen wir das 
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Nachhaltigkeitsprinzip befolgen und die „Bedürfnisse der gegenwärtigen Generation befriedigen, 
ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre Bedürfnisse nicht befriedigen können.“ 

Oder kürzer: „Nicht vom Kapital, sondern von den Zinsen leben“ 
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