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Die N-Ergie AG
aus Nürnberg ist nicht

der erste Regional-
versorger, der eine
Kurzumtriebsplan-

tage anpflanzt. Aber
die regionale Koope-
ration mit mehreren

anerkannten Energie-
wald-Wissensträgern
zeigt die zunehmende
Professionalisierung.

Auch Nürnberger 
Versorger steigt ein
N-Ergie AG pflanzt Energiewälder in Schwaben

Als der fränkische Ener-
giekonzern N-Ergie im
April im bayerisch-

schwäbischen Marxheim auf
4,5 Hektar Energiewald an-
pflanzen ließ, ging der erste
Blick gen Himmel. „Jetzt hof-
fen wir erst einmal auf baldi-
gen Regen!“, flehte Wolfram
Kudlich von der Wald 21
GmbH. Der Energiewald-
dienstleister aus Uffenheim ist
einer der beiden Wissensträ-
ger, mit denen der Versorger
bei dem Pflanzprojekt nahe
Donauwörth eng zusammen-
arbeitet.

Die zweite Partnerin für Kurz-
umtriebsplantagen (Kup) ist
die Pflanzenbau-Abteilung der
Landwirtschaftlichen Lehran-
stalten Triesdorf: Dieses mit-
telfränkische Bildungsdorf
setzt sich in verschiedensten
Schulen, Werkstätten und
Hochschulinstituten mit land-
wirtschaftlichen Belangen
auseinander. Die beiden Part-
ner sind schon lange im Ge-
schäft mit schnellwachsenden
Bäumen vom Acker. Dagegen
will die N-Ergie Kraftwerke
GmbH, eine Tochterfirma des 
N-Ergie-Konzerns, „erste Er-
fahrungen mit Energieholz
sammeln“, wie Franz Walter

erklärt, der „Leiter Bioenergie
und Beteiligungen“ bei N-Ergie
Kraftwerke.

Fläche von der 
Schwester gepachtet

Auf Kurzumtriebsplantagen
werden meist Pappeln oder
Weiden angepflanzt, die ohne
Düngung und Pestizideinsatz
schnell in die Höhe schießen.
Zum guten Gelingen müssen
die kleinen Stöckchen schnell
anwachsen – wozu Wasser
nötig ist. Die Pappeln von
Marxheim sollen schon in vier
Jahren das erste Mal geerntet
werden, und danach alle drei
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Jahre aufs neue, mindestens
noch viermal. So lange läuft
nach Auskunft der N-Ergie mo-
mentan der Pachtvertrag mit
ihrer Schwesterfirma Wasser-
versorgung Fränkischer Wirt-
schaftsraum WFW. 
Die Wald 21 GmbH mit Ge-
schäftsführer Kudlich an der
Spitze arbeitet für den Versor-
ger als Lohnunternehmer: Die
Firma lieferte die etwa 20 Zen-
timeter langen Stecklinge,
über 40.000 Stück, sieben ver-
schiedene Pappelsorten. Auf
den numerierten Kisten sind
Registerkennzeichen des Her-
stellers, genaue Sortenbe-
zeichnung und Stückzahl an-
gegeben. Wald 21 wird wohl
später auch für die Erntetech-
nik sorgen, wie bereits für an-
dere Kunden mit insgesamt
1.000 Hektar Energiewald. 

Beratung von Fachleuten

Die Firma berät die N-Ergie ge-
meinsam mit den Triesdorfer
Landtechnik-Forschern, bei-
spielsweise auch in Fragen zur
Naturverträglichkeit von Kup.
Die Triesdorfer sind schon
lange im Kurzumtriebs-Ge-
schäft: „Mit 16 Jahren eine der
ältesten Kup-Flächen“ bewirt-
schaften die Lehranstalten
laut Markus Heinz auf sechs
Hektar. Der Pflanzenbauchef

von Triesdorf verweist auf die
große Erfahrung und das Wis-
sen in seinem Hause. Beides
geben er und seine Mitarbeiter
gerne weiter: „Wir informieren
über Vor- und Nachteile. Und
wir empfehlen eine offene
Kommunikation. Die ist wich-
tig bei Kup!“
Wald 21 hat diesbezüglich
schon viel erlebt, vor allem
wenn es um Genehmigungen
geht: Nur wenn „triftige
Gründe, wie FFH- oder Vogel-
schutzgebiet vorliegen“, sprä-
che das eventuell gegen einen
Energiewald. „Manche Land-
ratsämter haben schon über-
zogene Forderungen“: Wolf-
ram Kudlich erinnert sich an
„Auflagen, die nicht rechtens
sind“, die aber sein Unterneh-
men alle „ohne Gerichts-
verfahren“ habe abwenden
können. Womit er Markus
Heinz‘ Empfehlung für „offene
Kommunikation“ bestätigt.
„Wo ich einen normalen Acker
habe, wird die Kup genehmigt.
Darauf hat man einen Rechts-
anspruch“, macht Wolfram
Kudlich interessierten Bauern
Mut. Denn viele wollen
schlichtweg auf einem schwie-
rig zu bestellenden Feld die
Rohstoffe für ihre Hofheizung
anpflanzen. 
Mit der Genehmigung für 
N-Ergie im Landkreis Donau-

Ries habe es „überhaupt keine
Probleme gegeben“, lobt Kud-
lich die Untere Naturschutzbe-
hörde im Landratsamt Donau-
Ries sowie das Amt für Land-
wirtschaft und Forsten in
Nördlingen über den grünen
Klee. Vielleicht hat ja auch ge-
holfen, daß die Antragsteller
„freiwillig über die gesetzli-
chen Bestimmungen hinaus-
gegangen“ sind und beispiels-
weise eine Hecke für den Vo-
gelschutz angepflanzt haben?

Wenig Fläche für ein 
großes Heizkraftwerk

4,5 Hektar Energiewald: Das
hört sich nach einer großen zu
erwartenden Holzmenge an.
Tatsächlich aber wachsen pro
Hektar und Jahr „nur“ gut
10.000 Kilogramm „Holztrok-
kenmasse“ nach, was rund 60
Kubikmeter Holzhackschnitzel
ergibt. Die N-Ergie-Fläche wä-
re also selbst für eine Hofhei-
zung knapp bemessen. Für den
fränkischen Energiekonzern
entsprechen die 45 Tonnen
jährlicher Zuwachs dagegen
gar nur einem Tausendstel
jener Holzmenge, die er in sei-
nem Holzheizkraftwerk Sand-
reuth verfeuert, wie Franz Wal-
ter bestätigt. Das Holz kommt
bisher vor allem aus Durch-
forstungen bei Waldbesitzer-

vereinigungen im 75-Kilo-
meter-Umkreis rund um Nürn-
berg. Die Anlieferung von den
Kup-Flächen bei Marxheim
wäre ähnlich weit. Aber die
seien ohnehin nur der erste
Schritt, erklärt Walter.
Denn vielleicht hat ja der Ver-
pächter WFW noch andere,
näher an Nürnberg-Sandreuth
liegende Flächen, die Land-
wirte gerne aus ihrem Pacht-
verhältnis abgeben wollen?
Der Marxheimer Bauer Peter
Kraus jedenfalls wirkt nicht
unglücklich: Mit seinem Trak-
tor, einem fast serienmäßigen
Pflanzgerät und zwei Arbeitern
steckte er innerhalb von acht
Stunden alle 40.000 Jungpap-
peln. Gegen Entgelt, versteht
sich. An dieser Stelle säte
Kraus bisher Getreide auf das
von ihm gepachtete Feld. 

Pläne auch bei großen EVU

Viele Stadt- oder Regionalver-
sorger sind bei Kup schon viel
weiter als N-Ergie – zumindest
in Gedanken. Die haben sich
auch die Energieriesen ge-
macht: So dachte bereits im
Jahr 2009 eine RWE-Tochter
über einen Energiewald von
bis zu 500 Hektar bei Königs
Wusterhausen in der Nähe von
Berlin nach. Inzwischen hat
RWE schon die Idee, bis zum

Landwirt Peter Kraus erledigte als Lohnunternehmer die Pflan-
zung der Kurzumtriebsplantage. Insgesamt 40.000 Pappelstecklinge
(Foto rechts) brachte er zusammen mit zwei Helfern in den Boden.
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Jahr 2020 auf insgesamt
15.000 Hektar Kup anzu-
bauen. Ähnliche Energiewald-
Planzahlen nannte Vattenfall
vor gut einem Jahr. 
Unter den bayerischen Stadt-
werken spielten beispiels-
weise jene aus Augsburg Vor-
reiter: Die legten ihren er-
sten Energiewald im Frühjahr
2009 auf einem Forst der
Stadt Augsburg an. „Versuchs-
weise“ pflanzten sie „etwa
20.000 Pappeln und Weiden
auf ein drei Hektar großes Ge-
biet bei Königsbrunn, die in
späteren Jahren im Holzhack-
schnitzel-Kraftwerk von Lech-
hausen verfeuert werden sol-
len“, steht im Internet bei
„Augsburgwiki“ zu lesen.
Die Stadtwerke Aschaffenburg
konnten im März 2014 die
erste Ernte ihres Pappelwalds
einfahren: nach vier Jahren
Wachstum „Energie mit einem
Heizwert von rund 100.000
Liter Heizöl“. Seit dem Jahr
2009 existieren zwei Hektar
Kurzumtriebsplantagen mit
verschiedenen Pappelsorten
und Weiden in einem Wasser-
schutzgebiet. Und seit dem
Jahr 2010 besitzen die Aschaf-
fenburger weitere fünf Hektar.
Die Holzhackschnitzel werden
als Brennstoff im Biomasse-

heizkraftwerk der Stadtwerke
im Ortsteil Leider für die
Wärme- und Stromproduktion
genutzt.
Schon lange vorher, im Jahr
1995, hatte die Bayerische
Landesanstalt für Wald und
Forstwirtschaft (LWF) nahe Co-
burg die rund fünf Hektar
große „Versuchsfläche für
schnellwachsende Baumarten
im Kurzumtrieb Neuhof“ ange-
legt. Die ersten drei Ernten mit
Erntemengen von 15 bis 20
Tonnen Trockenmasse pro

Hektar fanden bereits statt,
berichtet der Umweltverein
„Vierether Kuckucks-Ei“.
Natürlich ist das Thema der
Stadtwerke-Energiewälder
nicht auf Bayern beschränkt:
So schwärmt die Energiever-
sorgung Offenbach (EVO) von
„unserem Energiewald. Der
liefert Holzhackschnitzel fürs
Heizkraftwerk.“ Als „Pilotpro-
jekt“ hatte EVO im Herbst
2007 auf einem ein Hektar
großen Pachtfeld in Laubach
(Kreis Gießen) „insgesamt

5.000 Weiden und 5.000 Bal-
sampappeln angepflanzt“, die
erstmals im Frühjahr 2011 ge-
erntet wurden. Das soll nun
„planmäßig alle drei bis vier
Jahre“ wiederholt werden. Die
Holzhackschnitzel werden im
Heizkraftwerk der EVO ver-
brannt, heißt es in einer Fir-
mennachricht.

Heinz Wraneschitz 
›› www.n-ergie.de
›› www.wald21.com

Die Begründungen für Kup-
Tests hören sich bei vielen
Stadtwerken ähnlich an. So
wollte die Energieversorgung
Offenbach „herausfinden,
wie hoch der Ertrag eines
Energiewalds ist und ob es
sich wirtschaftlich lohnt,
diese Energieträger anstelle
konventioneller Brennstoffe
wie Steinkohle oder alterna-
tiver Brennstoffe wie Raps
und Weizen einzusetzen. Au-
ßerdem soll untersucht wer-
den, ob der Holzverkauf für
die Landwirte eine interes-
sante Einnahmequelle dar-
stellt und sich dadurch eine

neue Möglichkeit zur Bewirt-
schaftung stillgelegter Felder
ergibt.“ Der letzte Satz
scheint allerdings diskussi-
onswürdig ob des zunehmen-
den Flächenmangels bei
landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen. Da sind die anderswo
verwendeten Stichworte wie
„Feuchtgebiet, schlecht zu
bewirtschaftendes Feld,
schlechter Boden, Moorflä-
che“ und viele mehr leichter
nachzuvollziehen: Auf sol-
chen Flächen könnte der
Anbau von Kurzumtriebsholz
eine zusätzliche Einkom-
mensquelle darstellen.    (wra)

Stadtwerke wollen Wirtschaft-
lichkeit von Kup testen

Die Ernte der Kurzumtriebsplan-
tage wird künftig im Biomasse-
Heizkraftwerk in Nürnberg-
Sandreuth verfeuert.

Trafen sich bei der Pflanzung in Marxheim (von links): Markus Heinz, Abteilungsleiter Pflanzenbau 
der Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf; Franz Walter, Leiter Bioenergie und Beteiligungen der 
N-Ergie Kraftwerke GmbH; Thilo Munker, Prozeßmanager Bioenergie und Beteiligungen bei N-Ergie Kraft-
werke GmbH und Wolfram Kudlich, Geschäftsführer Wald 21 GmbH. Fotos: Wraneschitz
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