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Ökologisch nachhaltiges Konzept von NeueEnergieNord eG

Spannendes Beteiligungsmodell für Mittelstand und Landwirtschaft

Nachweislich regional erzeugten Grün-
strom und CO2-kompensiertes Gas be-
ziehen ohne Kostenfalle, transparent 
und direkt. Alles aus einer Hand und 
ausschließlich Erneuerbare Energi-
en nutzend – dies ist das Konzept von 
NeueEnergieNord eG in Breklum. 

Das ökologisch nachhaltige Ange-
bot bringt einen bedeutenden wirt-
schaftlichen und effizienten Vorteil. 
Es können dauerhaft Energiekosten 
gespart werden, weil das Team von 
NeueEnergieNord eG Ausschreibun-
gen für seine Kunden und dauerhaft 
günstige Preise, vornehmlich für die 
Landwirtschaft und Biogasprodukti-
on, generiert.

Bekannt für ihre freiheitsliebende 
Mentalität dürfen nicht nur Nord-
friesen von den deutlichen Vortei-
len eines Versorgungsvertrages der 
NeueEnergieNord eG profitieren. 
Wer möchte sich schon gerne Strom-
preise aufoktroyieren lassen und da-
mit maßgeblich reguliert werden? 

„Liewer düd as slaav“ (Lieber tot als 
Sklave), ein Leitsatz, der auch für die-
sen Lebensbereich zutrifft. Energie 
ist das meistgebrauchte und -verkauf-

Bilden gemeinsam das Team von NeueEnergieNord eG: Hauke Martens und Geschäftsführer Frank van Balen (v. li.)
 Foto: neueenergienord
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Frank Gronebergs Erfahrungen mit einem E-Auto 
Seit März ist Frank Groneberg, Ge-
schäftsführer von SPR Energie und 
watt_2.0-Vorstandsmitglied, stolzer 
Besitzer eines elektrisch angetriebe-
nen Autos. An dieser Stelle gibt er ei-
nen kurzen Einblick in seine Erfah-
rungen. 

„Die letzten Jahre bin ich viel zu viel 
Auto gefahren: Im Durchschnitt wa-
ren es 90.000 km pro Jahr. Das war 
weder nachhaltig noch für mich per-
sönlich besonders angenehm. Ich 
wollte etwas ändern und habe mir 
für 2018 vorgenommen: Ich redu-
ziere meine gefahrenen Kilometer 
auf zirka 30.000 im Jahr.“ Zu die-
sem Vorsatz passte die Anschaf-
fung eines E-Autos besonders gut. 
Auf kürzeren Strecken erhoffte sich 
Frank Groneberg einen hohen Fahr-
komfort, geringere Kosten für Ener-
gie und vor allem: einen Beitrag zur 
Reduktion von klimaschädlichen 
Treibhausgasen. Seine Entscheidung 
für das Elektroauto war also gefallen. 
Lange Strecken wollte er in Zukunft 
mit der Bahn bestreiten und kaufte 
sich umgehend eine Bahncard 50. 
Auf das Elektroauto musste er al-
lerdings länger warten – bei sei-
nem Händler bekam er eine Liefe-
rung nach sechsmonatiger Warte-
zeit in Aussicht gestellt. Da wurde 
ihm bewusst, wie hoch die Nach-
frage nach Elektroautos aktuell tat-
sächlich sein muss. Im März die-
ses Jahres war es dann endlich so 
weit: Sein neues E-Auto, ein Ren-
ault Zoe mit 40-kw-Batterie, stand 
zur Abholung bereit: Die Reichwei-
te war mit 400 km im Prospekt an-
gegeben. „Ich habe mir dann eine 
tatsächliche Reichweite von zumin-
dest 250 bis 300 km erhofft. Entspre-
chend überrascht war ich, als bei der 
Abholung vollgeladen nur 228 km 
Reichweite angezeigt wurden.“ Sein 
Heimweg bei leichtem Schneefall 
und Temperaturen um den Gefrier-
punkt von 188 km erschien ihm als 

Wagnis – was, wenn die tatsächliche 
Reichweite noch geringer ausfallen 
und er unterwegs irgendwo auf eine 
Ladesäule angewiesen sein würde? 
Letztendlich ist er dann aber ohne 
Zwischenfälle und mit einer Rest-
reichweite von 33 km wohlbehalten 
zu Hause angekommen. 
Seine Tochter empfahl ihm dann 
eine Flat-Karte zum Aufladen sei-
nes Zoe für 40 € pro Monat bei einer 
Vielzahl von Anbietern. „Das klang 
verlockend, und ich wollte es gleich 
ausprobieren. Mein erster Versuch 
mit meiner neuen Karte war aller-
dings enttäuschend – alle Ladesäu-
len im Umfeld streikten bei der Ab-
rechnung mit der Flat-Karte“, be-
richtet Groneberg. Es war wieder 
seine Tochter, die ihn aufklärte: Mit 
einem Anruf bei einer Servicehot-
line des Anbieters könnten Proble-
me schnell und direkt behoben und 
Fragen beantwortet werden. Und 
das war dann tatsächlich auch so. 
Beim nächsten Versuch klappte es 

reibungslos. „Mir wurde klar, dass 
die Elektromobilität als Zukunfts-
thema für die nächste Generation 
bereits ein viel größeres Selbstver-
ständnis genießt und der Zugang zur 
Technik intuitiver erfolgt. Das werte 
ich als ein gutes Zeichen für die be-
vorstehende Mobilitätswende“, sagt 
Groneberg. 
Nun hat er bereits seine erste Ur-
laubsreise quer durch Deutschland 
hinter sich gebracht und kann auch 
hiervon nur Positives berichten: Die 
Ausstattung mit Ladesäulen sei mehr 
als ausreichend, im ländlichen Be-
reich oftmals sogar besser als in den 
Städten. Eine Bedingung für das 
problemlose Reisen mit Elektroau-
tos ist in jedem Fall ein Smartpho-
ne mit ausreichend Datenvolumen 
und entsprechenden Apps. Die Apps 
zeigen zuverlässig, wo die nächsten 
Möglichkeiten fürs Laden bereitste-
hen, und verweisen sogar schon auf 
Ladeinfrastruktur im Bau. Realis-
tisch kann man mit einem Renault 

Zoe 40 zirka 600 km am Tag rei-
sen – das genügt für die meis-
ten Urlaubsreisen. Die gesparte 
Kfz-Steuer für ein Elektroauto 
kann man zum Beispiel in eine 
Hotelübernachtung investieren. 
Auffällig ist, das mit steigenden 
Außentemperaturen die Reich-
weite des Fahrzeuges merklich 
zunimmt. Zum einen aufgrund 
der nicht benötigten Heizung 
und zum anderen aufgrund des 
besseren Akku-Betriebes bei 
wärmeren Temperaturen.
Verbesserungsbedarf sieht der 
SPR-Energie-Geschäftsführer 
vor allen Dingen in zwei Be-
reichen: Die Ladesäulen soll-
ten standardmäßig mit einem 
Kabel ausgestattet sein. Das 
ist sauberer und spart Gewicht 
und Platz im Auto. Außerdem 
sollte es ein einheitliches, euro-
paweites Bezahlsystem geben – 
ähnlich wie mit der Geldkarte. 

Sein Fazit nach der ersten Zeit mit 
seinem Elektroauto: Das Fahren 
macht sehr viel Spa,ß und es ent-
spannt sogar. Durch den niedrigen 
Schwerpunkt im Auto (Batterie im 
Boden) kann man auch etwas be-
schleunigt durch jede Kurve fahren 
– ein bisschen Gokart-Feeling. Den 
Rat eines Freundes, jede Gelegen-
heit zum Laden zu nutzen, beher-
zigt er und hatte dadurch noch nie 
ein Reichweitenproblem. „Dadurch 
fahre ich mittlerweile bedenkenlos 
wie zuvor mit meinem Verbrenner. 
Ich bin froh über meine Entschei-
dung und werde nicht mehr auf einen 
Verbrenner umsteigen“, so Frank 
Groneberg. Vielmehr werde er sich 
in Zukunft mit der SPR Energie da-
für einsetzen, die Ladeinfrastruktur 
weiter auszubauen. Auch eine Wei-
terentwicklung der Standards in der 
Handhabung und Abrechnung wer-
de zu einer immer größeren Akzep-
tanz der Elektromobilität führen, ist 
sich Groneberg sicher. 

Frank Groneberg und sein Renault Zoe – der Geschäftsführer von SPR Energie und 
watt_2.0-Vorstandsmitglied ist von der Elektromobilität überzeugt. Foto: spr energie 

te „Lebensmittel“. Die Region bietet 
gerade landwirtschaftlichen Betrie-
ben ein breites Entwicklungsspekt-
rum und die Option, Flächen mit ei-
ner Doppelnutzung zu versehen. 

Landwirtschaft ist auch Energie-
wirtschaft, und beides lässt sich unter 
einem Dach vereinen. Aus den Land-
wirten von damals werden Windbau-
ern von morgen, und die Zahl der Un-
ternehmen steigt weiter. Der Erwerb 
von Genossenschaftsanteilen der 
NeueEnergieNord bietet Betrieben 

die Chance, autark zu werden und 
auf die Preisentwicklung am regiona-
len Energiemarkt Einfluss zu nehmen.

Millionen Kilowattstunden rau-
schen durch die Zähler des nörd-
lichsten Landkreises. Es besteht 
ein berechtigtes Interesse, die Wert-
schöpfung der Energie in der heimi-
schen Wirtschaft zu lassen und so 
die Finanzkraft Nordfrieslands zu 
stärken. 

Permanenter Wind, Wasserkraft 
und Solaranlagen machen die länd-

liche Region Westküste zum wich-
tigsten Energieerzeuger. Weitläufige 
Agrarflächen bieten optimales Nut-
zungspotenzial für Energiegewin-
nung aus Wind und Biogasanlagen. 
Gemeinsam lässt sich diese einzig-
artige Position nachhaltig stärken, 
wenn dieser Prozess von der Erzeu-
gung bis zum Verbrauch regional ge-
handelt wird. Es ist Zeit, den Weg in 
die Energiewende sofort zu sichern 
und eigenverantwortlich Energievor-
sorge zu betreiben. Regional erzeug-

te Energie birgt ein enormes wirt-
schaftliches Entwicklungspotenzial 
für das Kreisgebiet, das besonders 
die Landwirte anspricht. Das Kon-
zept von  NeueEnergieNord ist für je-
den, der nicht nur durch die Versor-
gung mit CO2-frei erzeugtem Strom 
und CO2-kompensierten Erdgas die 
Weichen in eine saubere und wirt-
schaftlich lukrative Zukunft stellen 
möchte, sondern aktiv an Förder-
projekten und Preisentwicklung teil-
haben möchte.  pm


