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Grün 
aus heiterem
Himmel

Hallo, zweites Leben! 

Upcycling bedeutet mehr 
als nur Wiederverwertung 
– manchmal sogar den 
Start in ein neues Leben

Ökostrom – einfach so 

Wissenswertes rund um 
Ökostrom für alle Privat-
kunden, die wir ab Januar 
damit beliefern
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Liebe Leser*innen,  
liebe Kund*innen,

 Einkaufsgutscheine für FCN-Shop zu gewinnen! 
Seit ihrer Unternehmensgründung vor 20 Jahren 
verbindet die N-ERGIE eine Partnerschaft mit dem 
1. FC Nürnberg. Nun wurde sie um eine weitere 
Saison verlängert. Darüber freuen sich nicht  
nur der Club und wir. Auch die Leser*innen der  
„meine N-ERGIE“ dürfen sich mitfreuen: Wir  
verlosen zehn Einkaufsgutscheine zu je 50 Euro  
beim „FCN-Shop“. Beantworten Sie einfach  
unsere Gewinnfrage auf www.n-ergie.de/ 
gewinnspiele bis zum 10. Januar 2021 und ge-
hen Sie mit etwas Glück ausgiebig „fanshoppen“.

mit der kalten Jahreszeit kommen auch die Sorgen 
der Corona-Krise zurück. Die Folgen der Pandemie 
und des Klimawandels sind zwei zentrale Themen, 
die uns beschäftigen. Gegen das Virus hilft vor allem 
Vorsicht – und hoffentlich bald ein Impfstoff. Zum 
Klimaschutz tragen auch Sie bei – indem Sie N-ERGIE 
Kund*in sind. Denn ab Januar 2021 versorgen wir 
alle Privatkund*innen der N-ERGIE automatisch mit 
Ökostrom. Das heißt, Sie müssen sich um nichts 
kümmern, Ihr Tarif und Ihr Strompreis bleiben gleich. 
Sie bekommen dann 100 Prozent Ökostrom aus 
Deutschland, soweit möglich sogar aus der Region. 
Dadurch ersparen Sie gemeinsam der Umwelt rund 
480.000 Tonnen klimaschädliches CO2 im Jahr.  
Das ist zumindest eine gute Nachricht in diesen 
schwierigen Zeiten. 

Ich wünsche Ihnen schon jetzt ein besinnliches  
Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr.

Ihr Josef Hasler, Vorsitzender  
des Vorstands der N-ERGIE

04   Hallo, zweites Leben!  
Upcycling bedeutet mehr als 
nur Wiederverwertung

08   Hat Mieterstrom Zukunft?  
Drei Fragen und Antworten 
zum Thema Mieterstrom

09   „Je besser das Wetter, ...“ 
Familie Putzer nutzt das Mie-
terstrom-Modell der N-ERGIE

10   Lesertest: Bluetooth-Box  
Drei Lesertester*innen pro-
bieren die „Wonderboom“

12   100 % Ökostrom für alle!  
Daten und Fakten zum  
Ökostrom der N-ERGIE 

14   Gesucht – gefunden  
Interview: Ein N-ERGIE Azubi 
erzählt von seiner Ausbildung

16   Weinerlebnis Meier Schmidt 
Zwei Winzer erzeugen Bio-
weine mit Charakter

18    Nachhaltig verpacken  
Geschenkpapierberge zum 
Fest müssen nicht sein
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1. FCN

Biogas-Anlagen sind eine wichtige Quelle erneuer-
barer Energien. Wie sie sogar einen Beitrag zur Bio
diversität leisten können, zeigen wir in einem groß 
an gelegten, langfristigen Projekt: Seit diesem Jahr 
unter stützen wir Landwirte beim Anbau von Mais
Alternativen. Fenchel, Luzerne, Nutzhanf & Co. sind 
nicht nur energie reich, sondern mit ihrer Blüten
pracht auch noch ein wertvolles Nahrungsangebot 
für Insekten und andere Klein tiere. Im Spätsommer 
tummelten sich auf 20 Hektar in unserer Region zwi
schen Mohrenhirse und Sonnen blumen bereits zahl
reiche Hummeln, Bienen und Käfer. Vögel machten 
es sich in den meterhoch aufgeschossenen Hanf
pflanzen gemütlich. Wie viel Energie drin steckt, 
zeigt sich in Kürze: Aktuell werten die Labors die 
Proben aus, die vor der Verwertung der Pflanzen zu 
Biogas genommen wurden. In jedem Fall sind die 
Flächen als bunte Tupfer in der Landschaft auch in 
den kommenden Jahren ein sichtbares Zeichen für 
eine regionale Energiewende, die erneuerbare Ener
gien und Naturschutz in Einklang bringt.

Blütenpracht

„Natürlich wollen wir Landwirte auch Neues
probieren – gerade in der Biogas-Branche, 
die keinen leichten Stand hat. Mir persönlich
ist Biodiversität ein ganz großes Anliegen“, 
erklärt Landwirt Markus Sandmann aus 
Baudenbach, einer von neun Teilnehmern 
am Blühpflanzen-Projekt.

Inhalt – Herbst | Winter 2020/21

für Arten- und 
Klimaschutz

N-ERGIE verlängert Partnerschaft
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H ätte eine Wahrsagerin Felicitas Berstel 
prophezeit, dass sie irgendwann mit 
Gesichtsmasken aus getragenen BHs 
ins Fern sehen kommen wird, was hätte 
sie gelacht! Ein Virus namens Corona 

zeigt, dass ganz schnell alles ganz anders sein kann, und 
die 54-jährige Dekorateurin verliert zum ersten Mal ihren 
Arbeitsplatz. Mit Upcycling gelingt der Nürnbergerin Bers-
tel als „Deco.fee“ der Start in ein neues Leben. Weil im 
ersten Lockdown Masken Mangelware sind, kommt der 
Upcycling-Verfechterin die Idee, abgelegte Büstenhalter in 
Masken umzuarbeiten. Sie begeistert Künstlerkollegin  
Nadine Madee als Partnerin, und dann geht alles ganz 
schnell. Die beiden entwickeln aus eigenen Altbeständen 
Prototypen, entwerfen in einer Woche aus Spenden-BHs 
die erste Kollek tion und nähen 20 Masken. „Wir zer-
schnitten Büstenhalter, Jacken, T-Shirts, Schuhe, Schmuck 
und stylten damit die Masken“, erzählt Berstel. Nadine 
Madee stellt eine Homepage mit Shop ins Internet, am 
längsten dauert es, als Marke und Logo den „Busen-
freund“ zu finden. Eine Info über ihr BH-Masken-Business 
an die Medien bringt den ersten Radiobericht auf „An-
tenne Bayern“, „danach wurden wir überrannt und sind 
mit Nähen nicht mehr nachgekommen“, erinnert sich 
Madee. Funk und Fernsehen geben sich die Klinke in die 
Hand, und die Busenfreundinnen erweitern ihr Sortiment 
um Taschen, Hüte, Schulterpolster und Schmuck. „Wir 
basteln keine Einwegmasken, sondern gestalten kleine 
Kunstwerke“, erklärt Berstel den Unterschied. 

Aufwertung statt wiederverwerten 
Beim Upcycling ist jedes Produkt ein Unikat, keine Mas-
senware. Der Ursprung der Gegenstände bleibt im Ge-
gensatz zum Recycling meist erkennbar. Wie bei den Mö-
beln von Anne Werner. Die 36-Jährige aus Büttelbronn, 
der südlichsten Gemeinde Frankens, erlebte beim Umzug, 
dass wenige Jahre zuvor gekaufte Möbel kaputt oder in-
stabil waren. „Die alten Teile meiner Oma standen genau-
so top da wie immer“, sagt Werner. Eigentlich will sie die 
guten Stücke nur für sich und ihr neues Zuhause herrich-
ten, etwas umgestalten. Vom Ergebnis sind Freunde und 
Familie so überzeugt, dass sie ihr längst vergessene Mö-
belschätze zum Aufpeppen anvertrauen. „Ich merkte, der 
Bedarf ist da: Viele Leute besitzen altes Mobiliar, wollen 
es sich aber so nicht in die Wohnung stellen.“  

Was die einen am Ende des Tages als Müll wegwerfen,  
kann für andere am nächsten Morgen der Start in eine wunderbare  

Zukunft sein. Und sogar der Beginn eines neuen Lebens. Denn Upcycling  
bedeutet viel mehr, als nur alte Dinge wiederzuverwerten.
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Anne Werner fertigt  
aus alten Möbeln  
einfallsreich verzierte 
Schmuck stücke 

→

zweites 
Leben!

Hallo,

Nubilli
Feldleweg 3 
91799 Büttelbronn
www.nubilli.de 
nubilli.anne@outlook.de
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markt beschert ihr Kunden aus der ganzen Welt. „Jetzt 
kommen viele Menschen aus dem Umland und allen Ecken 
Deutschlands“, berichtet Grunow. Was auch schön sei: 
„Ich erfahre andere, neue Geschichten, was die Leute be-
wegt, sich Nürnberg und Franken anzusehen.“

Vor Kurzem zog sie mit dem Laden in den Handwer-
kerhof in der Nürnberger Innenstadt. Dort stellt sie Stem-
pel mit eigener Grafik oder nach Vorlagen und Wunsch 
des Kunden her: „Die Stempelhölzer lassen sich problem-
los mit einer neuen Platte beschichten“, weiß Grunow. 
Wer einen alten Stempel mitbringt und aufmöbeln lässt, 
wird mit zehn Prozent Upcycling-Rabatt belohnt. Papier ist 
ihre zweite Liebe „und ein gnädiger Werkstoff, aus dem 
sich unglaublich viel machen lässt“. Aus alten Atlanten fer-
tigt sie Brief- und Geschenkkuverts, aus Bildbänden schnei-
det sie Tierportraits zum Verschönern von Kinderzimmern. 
Neben Visitenkarten, Briefpapier, individuellen Gäste- und 
Notizbüchern und Kalendern findet sich auch hand-
geschöpftes Papier aus Altpapier im Sortiment.

Ein zweites Leben gibt’s nicht nur für Papier und Texti-
lien, sondern auch für IT-Geräte: Ausrangierte PCs, Note-
books, Monitore, Mobilgeräte und Drucker wandern zum 

Beispiel bei der N-ERGIE nicht auf den Müll, Mitarbeiter des 
Unternehmens AfB (Arbeit für Menschen mit Behinderung) 
holen die gebrauchten Businessgeräte ab. Die Firma mit 
Sitz im badischen Ettlingen unterhält bundesweit acht Lo-
gistikzentren, wo zuerst die Daten der Geräte gelöscht 
werden, defekte Teile ins Recycling wandern, die Technik 
aufbereitet, gereinigt und getestet wird. 3.100 Tonnen Alt-
geräte verarbeiteten die 470 Beschäftigten von Europas 
größtem gemeinnützigen IT-Unternehmen allein im Jahr 
2019. „Im Durchschnitt liegt unsere Wiederverwertungs-
quote bei 65 Prozent“, sagt Partner manager Alexander 
Schwander (38). Nach Reparatur und Aufrüstung kommt 
die wiederbelebte Technik mit zwölf Monaten Garantie in 
die AfB-Shops wie die Nürnberger Filiale oder wird online 
verkauft. Derzeit spendet das Unternehmen mit Kooperati-
onspartnern Computerausrüstung an Schulen, um Online-
Learning voranzubringen. Gleichzeitig verschieben Firmen 
die Erneuerung ihrer Computersysteme. „Deshalb sind wir 
momentan froh um jedes Altgerät“, erklärt Schwander die 
Schwierigkeit, derzeit genug gebrauchte Hardware aufzu-
treiben. Damit nicht nur für Computer und Smartphones 
das Leben weitergeht, sondern auch für die Menschen. 

Kreative Geschenke für Upcycling-Fans finden sich auch bei 
Sandra Malcher im Lädchen AllerHand: praktisch-schöne  
Taschen, jede ein Unikat, aus ausgedienten Veranstaltungs-
bannern der N-ERGIE. Wer eine oder mehrere Aktions- 
Taschen bis einschließlich 31. Dezember 2020 im Online-
Shop palundu.de/samsunikate erwirbt, tut auch Gutes:  
Pro verkaufter Umhänge- und Bauchtasche gehen fünf  
Euro, je Kulturtasche und Mäppchen drei Euro, an den 
„Wünschewagen Franken“ des Arbeiter-Samariter-Bunds 
(ASB). Das Projekt ermöglicht Menschen in ihrer letzten  
Lebensphase einen Herzenswunsch und fährt sie mit  
Familie und Freunden noch einmal an ihren Lieblingsort.

Taschen und Spenden für 
„Wünschewagen Franken“

Busenfreunde
Volprechtstraße 14, 90429 Nürnberg 
https://busenfreund.weebly.com 
deco.fee@web.de

Anemoi Papierwerkstatt 
Handwerkerhof am Königstor
90402 Nürnberg 
www.anemoi-shop.com 
info@anemoi-shop.com

AfB-Shop  
Peter-Henlein-Straße 27

90443 Nürnberg
www.afbshop.de/store-nuernberg.de 

shop.nuernberg@afb-group.eu

Lädchen AllerHand  
Hauptstraße 44 

74599 Hengstfeld
https://dasschranklaedchen.jimdo.com

laedchen.allerhand@t-online.de

Frisch aufbereitete  
PCs, Notebooks,  
Monitore, Mobil- 
geräte und Drucker –  
mit Garantie

Kunstvolle 
Taschen, 
Masken 
und mehr, 
genäht aus  
abgelegten 
BHs

Das Talent erbte die gelernte Bankkauffrau vielleicht 
vom Opa, der war Schreiner. Das Wissen erhält sie vom 
Onkel, ebenfalls Schreiner sowie Klavierbauer mit Werk-
statt. Der bringt ihr während der Elternzeit in einer priva-
ten Schnelllehre alles bei, was sie wissen muss. „Wenn 
ich ein Möbelstück sehe, weiß ich sofort, was ich damit 
mache“, meint Anne Werner. Fehlt die Eingebung, lässt 
sie die Finger davon, „dann wird’s auch nicht gut“. 

Upcycling ist „Made in Germany“
Einen halben Tag dauert die Umgestaltung mindestens.  
In ihrer Werkstatt hinterm Haus zerlegt sie die Stücke,  
arbeitet das Holz auf, trägt umweltfreundliche Farben 
auf, appliziert Tapeten, Textilien und mehr. „Je nach 
Wunsch oder Idee“, so Werner. Blumig, verspielt, roman-
tisch, oder, oder, oder. Die Nachfrage ist riesig, vor zwei 
Jahren machte sie sich als Künstlerin selbstständig und 
richtete im Haus ein eigenes Lädchen ein: „Nubilli“.

Gute Ideen können überall entstehen, nicht nur in 
den Metropolen dieser Welt. Den Begriff „Upcycling“ er-
fand auch kein trendiger Hipster, sondern der Ingenieur 
Reiner Pilz 1994 im Fachwerkstädtchen Burgdorf bei Han-
nover. In einem Beitrag für ein britisches Architekturmaga-
zin kritisierte er den Umgang mit Baumaterialien: Vor dem 
Downcycling müsse ein Upcycling stehen, also die Weiter-
nutzung oder Umwandlung in höherwertige Materialien 
und Waren. Downcycling wäre zum Beispiel, die Hölzer 
von Charlotte Grunows Stempeln zu Pellets zu schrotten 
und verheizen. Die 32-jährige gelernte Mediengestalterin 

macht genau das Gegenteil. Schon während ihrer Ausbil-
dung trieb sie eigene Projekte voran und entwarf ihre erste 
eigene Stempelkollektion: Ministempel für kleine, freche 
Grüße, Siegelstempel für besondere Momente, Klotzstem-
pel für Sprüche und Bemerkungen. Ihre Produkte verkauft 
sie in anderen Läden, bis es für „Anemoi Papierwerkstatt“, 
ihr eigenes Geschäft reicht. Ein Stand am Christkindles-

Altes Papier und alte Stempel  
mit neuen Ideen zum zweiten  
Leben erwecken



08 MIT ENERGIE  MIT ENERGIE        09

Aufmerksam prüft Wilhelm  
Töpelmann die Leitungsstränge 
für den neuen Fernwärme-
schrank 
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Karlheinz Putzer ist mit seiner  
Familie 1975 als erster Mieter in 
das Haus der Noris eG in der Hinteren 
Marktstraße eingezogen. Inzwischen 
sind die Kinder erwachsen, sein Stadt-
teil ist kräftig gewachsen und dem 
Nürnberger Fernsehturm hat er sogar 
beim Wachsen zuschauen können. 

Einmal Erster,  
wieder Erster 
Mit der Sanierung des Gebäudes 
kam im Mai 2018 eine Photovoltaik-
Anlage aufs Dach. Familie Putzer ge-
hörte nicht nur zu den ersten Mie-
tern im Haus, sondern auch zu den 
Ersten, die sich für das Mieterstrom-
modell der N-ERGIE entschieden ha-
ben. Seitdem gibt es Strom vom ei-
genen Hausdach. „Für uns ist es so-
gar günstiger geworden. Das merkt 
man am Abschlag. Und dann gibt es 
ja auch noch ökologische Gründe“, 
freut sich Karlheinz Putzer. Den haus-

Norbert Müller: Ich glaube daran, denn  
Mieterstrom ist eine tolle Sache. Mit der  
Novelle zum Erneuerbare-Energien-Gesetz 
2021 soll auch ein fester Fördersatz eingeführt 
werden, der das Geschäftsmodell noch interes-
santer macht. Das ist ein Anreiz, mehr solcher 
Projekte anzustoßen. Wir suchen weiter  
geeignete, größere Objekte, also Mehr-
familienhäuser ab etwa 20 Wohn einheiten. 

Wie aktiv ist die N-ERGIE in Sachen  
Mieterstrom?
Norbert Müller: Wir haben rund 20 Mieter-
stromprojekte unter Vertrag. 16 Photovol taik-
An lagen sind in Betrieb, sechs davon haben wir 
allein in diesem Jahr angeschlossen. Die rest-
lichen vier Projekte sind im Bau. Zum Jahres-
wechsel 2021 werden wir eine installierte Leis-
tung von 440 Kilowatt peak haben und mit gut 
1.500 PV-Modulen ungefähr 440.000 Kilowatt-
stunden Ökostrom erzeugen.  

Wie hoch ist die durchschnittliche  
Eigenverbrauchsquote zurzeit?
Norbert Müller: Zurzeit liegen wir mit unseren 
Projekten bei durchschnittlich 65 Prozent Eigenver-
brauch. Das ist der Anteil des erzeugten Sonnen-
stroms, der an Ort und Stelle verbraucht wird.

„Je besser das Wetter, 
desto besser für uns“ 

RESTSTROMLIEFERUNG (Ökostrom)

Einspeisung

Vergütung  

ÜBERSCHUSS

EIGENBEDARF CLOUD

to besser für uns“, findet Haus
obmann Putzer. Denn bei Sonnen-
schein steht der Solarstrom den 
Mieter*innen direkt zur Verfügung. 
Ideal für das Ehepaar Putzer. Denn: 
„Als Rentner sind wir tagsüber viel zu 
Hause – also genau dann, wenn die 
Photovoltaik-Anlage Strom produ-
ziert“, erklärt Karlheinz Putzer. Son-
nenstrom, den das Ehepaar gerade 
nicht braucht, wird automatisch ins 
öffentliche Netz eingespeist. Und 
wenn der Strom vom eigenen Dach 
nicht reicht, liefert die N-ERGIE regio-
nal erzeugten Ökostrom aus Wasser-
kraft- und Solaranlagen.

Die optimale Eigen
verbrauchsquote
„Ein Mieterstromprojekt ist auch für 
Vermieter eine gute Möglichkeit, den 
Anteil von Ökostrom zu steigern. Und 
unsere Mieter finden es einfach gut, 
wenn sie dadurch Geld sparen und 
gleichzeitig etwas für die Energie-
wende tun können“, fasst Markus 
Höhenberger zusammen. Er hat vor 
zweieinhalb Jahren als geschäftsfüh-
render Vorstand der Wohnungs-
genossenschaft Noris eG das Gemein-
schaftsprojekt mit der N-ERGIE auf 
den Weg gebracht.  

gemachten Ökostrom nutzt heute 
über die Hälfte der 30 Parteien im 
Haus. Herbert Schneider, Kunden-
manager bei der N-ERGIE, freut sich 
über die rege Beteiligung: „Das ist 
wichtig für solch ein Projekt.“ Fast 
20.000 Kilowattstunden erzeugten 
die 63 Photovoltaik-Module im vori-
gen Jahr. „Je besser das Wetter, des-

Unsere Lösung für  
Ü20-Anlagen 

Markus Höhenberger (Noris eG) und  
Herbert Schneider (N-ERGIE) sind überzeugt von 

den Vorteilen eines Mieterstrommodells

Karlheinz 
Putzer 
nimmt von 
Anfang  
an teil am 
Mieter-
strom-
modell

Es betrifft immer mehr Photovoltaik- 
anlagen in den nächsten Jahren: Die 
Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-
Gesetz läuft nach 20 Betriebsjahren aus. Und 
nun? Nutzen Sie Ihren erzeugten Strom 
selbst! Was Sie nicht verbrauchen, speichert 
die N-ERGIE Cloud. Sie funktioniert wie ein 
virtueller Strom speicher. Oder Sie speisen den 
Sonnen strom ins Netz ein. Die N-ERGIE über-
nimmt den Verkauf an den Netzbetreiber für 
Sie und sichert Ihnen gute Konditionen ohne 
aufwendige Formalitäten. Egal, für welches 
Modell Sie sich entscheiden: Sie betreiben  
Ihre PV-Anlage wirtschaftlich weiter und leis-
ten einen wichtigen Beitrag zur regionalen  
Energiewende. www.n-ergie.de/cloud

Norbert Müller, 
Gruppenleiter Vertrieb 
für Privat- und Gewerbe-
kunden bei der N-ERGIEHat das 

Thema 
Mieter
strom 

Zukunft? 
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Da gab’s was auf die Ohren: Kabellose Bluetooth-
Lautsprecher bringen Musik an jeden Ort. Drei 
N-ERGIE Lesertesterinnen und -tester probierten 
die „Wonderboom“ von Ultimate Ears aus.

Kann  
das was?

„Da ich zum ersten Mal Musik 
über eine Bluetooth-Box abge-
spielt habe, brauchte ich für die 
Bedienung anfangs Unterstüt-
zung. Die An leitung half mir 
nicht recht weiter. Der Laut-
sprecher ist klein und handlich, 
der Sound klingt gut. Praktisch, 
dass das Gerät wasserdicht ist. 
Die Wonderboom würde ich 
auch verschenken oder weiter-
empfehlen. Auf jeden Fall be-
nutze ich sie weiter.“

„Ich hab die Wonderboom im 
Haus und Garten aus probiert. 
Sie fällt auf mit ihrem markan-
ten Design. Material und Aus-
stattung sind sehr gut. Die 
Hand habung gelingt mit weni-
gen und deutlich erkennbaren 
Tasten sehr einfach. Eine gute 
Idee finde ich, dass sich die Box 
ganz einfach mit einer weiteren 
Wonderboom koppeln lässt. Nur 
der Bass stößt angesichts der 
Größe des Geräts irgendwann  
an seine Grenzen.“

Martin Hammer

„Bluetooth-Lautsprecher  
habe ich schon öfter zum  
Musikhören benutzt. Die  
Wonderboom testete ich jeden 
Tag. Sie ist klein, aber fein,  
und lässt sich sehr einfach  
bedienen. Qualität und Klang 
sind sehr gut, auch den Out-
side-Modus finde ich prak-
tisch. Ebenso, dass die Box  
absolut wasserdicht ist.  
Der Akku hielt bei mir viele 
Stunden lang.“

Veronika Harrer

Eva Ulzheimer

 IN AKTION        11

Lesertester*in werden! N-ERGIE Kund*innen kön-
nen die Solar-Küchenwaage Easy Solar White von  
Soehnle testen und behalten. Wenn Sie bereit sind, 
sich für „meine N-ERGIE“ fotografieren zu lassen,  
bewerben Sie sich bis zum 10. Januar 2021. Per Post-
karte mit Anschrift und Telefonnummer an: N-ERGIE, 
Redaktion „meine N-ERGIE“, Stichwort: Lesertest/ 
Solarwaage, Am Plärrer 43, 90429 Nürnberg. Oder 
online: www.n-ergie.de/lesertest

Die größte Photovoltaik-Anlage Deutschlands auf einem 
überdachten Parkplatz steht bei der ZF Friedrichshafen AG  
in Schweinfurt. Die 8.000 Module mit einer Leistung von  
2,5 Megawatt peak sind auf 14.000 Quadratmeter Dach-
fläche installiert. Die Anlage verringert den CO2-Ausstoß des 
Unternehmens um 1.200 Tonnen pro Jahr. Sie geht noch 
2020 in Betrieb. Projektpartner von ZF Friedrichshafen waren 
Münch Energie und die N-ERGIE.

Umweltschutz ist für unseren  
Kunden Hans Butz aus Heilsbronn 
eine Herzenssache. Als er sich in  
diesem Sommer entschieden hat, auf 
ein Elektroauto umzusteigen, war für 
ihn eines sofort klar: Damit es wirklich 
klimafreundlich wird, möchte er seinen 
VW e-up ausschließlich mit Ökostrom 
laden. Und zwar mit Sonnenstrom 
vom eigenen Dach und STROM  
E-MOBIL, einem speziellen N-ERGIE Tarif für E-Mobi-
listen. Das hat sich für ihn gleich mehrfach gelohnt: 
Mit Vertragsabschluss nahm er automatisch an unse-
rer Aktion für Neukunden teil und gewann tatsäch-
lich eine Wallbox. Damit können E-Autos bis zu fünf-
mal schneller aufgeladen werden. Herzlichen Glück-
wunsch und allzeit gute, CO2-freie Fahrt! 

Klimafreundlich unterwegs   
mit der N-ERGIE

Jetzt mitmachen

Spendenaktion 
startet

www.n-ergie-crowd.de/junge-menschen 

Wir suchen wieder Projekte, 
die Kindern und Jugendlichen 
zugutekommen.

Ehrenamtliche, Vereine, Stiftungen und gemein- 
nützige Organisationen in Nürnberg und der Region  
können ihr Projekt bis 15. Februar 2021 unter 
www.n-ergie-crowd.de/junge-menschen einstellen. 
Wir prüfen die Bewerbungen, bevor alle Crowd-
funding-Projekte am 2. März 2021 gleichzeitig  
online gehen. Bis 31. März 2021 können die 
Projektstarter*innen für ihr Projekt werben und Geld 
sammeln. Für alle Teilnehmer*innen, die zum Aus-
stellen einer Spendenbescheinigung berechtigt sind, 
stellt die N-ERGIE einen Fördertopf mit insgesamt 
30.000 Euro bereit. Bei einer Spende von mindestens 
zehn Euro legen wir 30 Euro pro Unterstützer oben-
drauf – bis die Zielsumme erreicht oder der Topf leer 
ist. Wenn die Summe nicht zusammenkommt, erhal-
ten die Unterstützer ihr Geld automatisch zurück. 

26 erfolgreiche Projekte, mehr als 1.300 Unter-
stützer*innen und knapp 70.000 Euro Spenden: 
Mit dieser sensationellen Bilanz feierte die Aktion 
„N-ERGIE für junge Menschen“ im Frühjahr ihr  
Debut auf unserer Förderplattform, der N-ERGIE 
Crowd. Auch für 2021 suchen wir Projekte, die Kin-
dern und Jugendlichen zugutekommen. Denn gera-
de in der aktuellen Situation fehlt oft das nötige 
Geld, um tolle Ideen umzusetzen.

Mit der N-ERGIE umsteigen und sparen: Über  
unser CO2-Minderungsprogramm fördern wir den Einbau 
von Wallboxen mit bis zu 250 Euro (zusätzlich zu staatlichen 
Förderprogrammen). Infos unter www.n-ergie.de/co2
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100 % 

Ökostrom für alle!
Ab dem 1. Januar 2021 bekommen alle  

Privatkunden der N-ERGIE 100 Prozent 
Ökostrom aus Deutschland – ohne Mehr- 
kosten! Sie müssen sich um nichts kümmern.  

Ihr Tarif bleibt gleich, ebenso der Preis. 

bleiben allein 2021 durch  
die  Umstellung auf Ökostrom 
für alle N-ERGIE Privatkunden 
der  Umwelt erspart. 

124 Gigawatt
beträgt die installierte Leistung  
aller Erneuerbare-Energien- 

Anlagen, die Deutschland  
mit grünem Strom versorgen.

2015 2016 2017 2018 2019

47.011
48.155

49.425
51.747

480.000  
Tonnen CO2

Kunden 
(seit 1/2019 Anstieg 

um 20 %)

Ökostrom  
aus der Region

CO2

6.000 100 % 0 %

Wie viel Wind- und  
Sonnenstrom aktuell ins  
Netz der N-ERGIE eingespeist 
werden, zeigen Grafiken auf   
 www.hallo-energiewende.de   
unter „Zahlen & Fakten“.  
Die Daten werden alle fünf 
Minuten aktualisiert.

STROM PURNATUR

 Ökostrom-Kunden können auch  
 etwas für den Ausbau der erneuer-  

 baren Energien tun,  wenn ihr Öko-
strom-Anbieter mit seinem Produkt 
für den zusätz lichen Bau von neu-
en umwelt schonenden Energieer-
zeugungs anlagen für Erneuerbare 
sorgt. So wird der Strom im Netz 
insgesamt „grüner“ und die Um-
weltbelastung durch die Stromer-
zeugung geringer.

Aus diesen  
erneuerbaren Energie-

quellen stammt der 
Strom, der 2019 in  

Anlagen der N-ERGIE 
erzeugt wurde.

37 %

36 %

2 % 1%

24 %
Photovoltaik

Wind

Biomasse

Biogas Wasserkraft

So  
wird  

Strom  
grüner

Energieverbrauch 
Endkund*innen 

Energieerzeugung in GWh

5.570 GWh

4.110 806
erneuerbar konventionell

Regionale Erzeugung  
im N-ERGIE Netz 2019

EEG-Anlagen im N-ERGIE Netz

Anzahl insgesamt

überwiegend aus Wasserkraft  
(u.a. Wasserkraftwerk Hammer  
an der Pegnitz) und Photovoltaik 
(Preith im Landkreis Eichstätt).vom 

TÜV Rheinland

zertifiziert 

54.298

 125 Megawatt  installierte  
Leistung haben die Ökostrom- 
Anlagen, die von der N-ERGIE  

selbst betrieben werden.
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Beruflich hast du schon einige Erfahrun-
gen gemacht. Unter anderem als Gra-
bungshelfer, Lagerarbeiter, Bäckerei
verkäufer oder Sicherheitsprüfer. Was 
hat dich zum Elektroniker geführt? 

Wilhelm Töpelmann: Nach der Realschule lernte ich 
Beton fertigteilbauer. Auf dem Bau waren die Strukturen 
sehr hierarchisch, eine eigene Meinung war nicht gefragt. 
Das ist mir schon schwer gefallen. Deshalb habe ich mich 
entschlossen, das Abi nachzumachen. Und das hat auch 
gut geklappt – mit einem Zweier im Abschluss. Danach  
habe ich Geologie studiert. Mit Leidenschaft. Man be-
kommt einfach eine gute Verbindung zur Umwelt dadurch. 
Die Bachelorarbeit ist fertig. Bei einer anderen Prüfung bin 
ich durchgefallen. Tja … Elektroniker zu sein liegt bei uns 
quasi in der Familie. Mein Vater und mein Bruder sind 
glücklich in diesem Beruf. Nur bei mir ist der Funke erst vor 
eineinhalb, zwei Jahren übergesprungen. Dann habe ich 
angefangen, mich zu bewerben.

Viele Unternehmen suchen Nachwuchs in handwerk-
lichen Berufen. Das klingt nach einem leichten Spiel ... 
Wilhelm Töpelmann: Das war es ganz und gar nicht. Ich 
habe 43 Bewerbungen rausgeschickt und die wenigsten 
Firmen haben sich überhaupt gemeldet. Mit 30 war ich 
wahrscheinlich einfach zu alt, hab nicht ins Schema ge-
passt. Vielleicht konnten sie sich nicht vorstellen, dass ich 
mich in ihren Betrieb einfüge. 

Aber die NERGIE hat sich gemeldet?
Wilhelm Töpelmann: Ja, ich dachte, ich kipp aus den Lat-
schen. Denn die N-ERGIE war immer mein Favorit. Nach 
dem Auswahl-Workshop hatte ich ein gutes Gefühl. Beim  
Gespräch war ich mir nicht so sicher, wie ich rüberkam.

Vom Geologen zum Elektroniker: Das klingt nach 
zwei komplett verschiedenen Welten?
Wilhelm Töpelmann: Mich interessiert alles, ich merke mir 
vieles. Und je mehr ich weiß, desto mehr kann ich mir erklä-
ren. Das ist wie ein Fächer, der immer noch weiter aufgeht.  
Insofern passt das schon. Elektronik und Digitalisierung,  
das ist die Zukunft. Ich denke da etwa an die vielen dezen-
tralen Kraftwerke, die es für die Energiewende braucht. 
Und digitales Lernen ist ja auch ein Teil unserer Ausbildung.

Erfahrungen machen, sich ausprobieren,  
Neues lernen – so bekommt der Berufsweg ein paar  

Kurven. Wie bei Wilhelm Töpelmann. Jetzt ist er angekommen:  
als Elektroniker für Betriebstechnik bei der N-ERGIE.

Wie baue ich einen Fernwärme-
schrank? Auch das gehört zur 
Ausbildung der angehenden 
Elektroniker*innen 

Gesucht – 
gefunden 

Tex
t Sabine Ihle

Fo
to

s Ekkehard W
inkler

Digitales Lernen?
Wilhelm Töpelmann: Genau, jeder Azubi bei der N-ERGIE 
bekommt ein Tablet. Da kann man dann seine Aufgaben  
erledigen, Skizzen machen, Pläne zeichnen. Wenn mal  
einer nicht da ist, teilt man die Inhalte einfach. Das macht 
den Austausch leichter, bringt mehr Dynamik in den  
Lernprozess. 

Und jetzt ist erst einmal Lernen in der Werkstatt 
und in der Berufsschule angesagt ...
Wilhelm Töpelmann: Ja, aber das tu ich gern. Es macht 
Spaß, und ich bin froh, dass mir die N-ERGIE die Chance 
gegeben hat. So ein angenehmes Arbeitsumfeld hatte ich 
noch nie. Wir verstehen uns alle prima, halten zusam-
men. Wenn ich morgens aufstehe und mit dem Hund 
raus gehe, dann freue mich schon auf die Arbeit. 

Bei unseren Azubis zählt die  
Persönlichkeit mehr als ein  
Einser-Abschluss in der Schule.  
Andreas Weiß

Zum Schluss noch eine Frage an Andreas Weiß.  
Er ist als Fachkoordinator für gewerblichtechnische 
Ausbildung von Anfang an dabei, wenn es um die 
Auswahl der Azubis geht. Herr Weiß, wie findet  
die NERGIE die „richtigen“ Azubis?
Andreas Weiß: Wir testen bei unserem Auswahlverfahren 
vor allem, ob die Bewerberinnen und Bewerber zum  
Unternehmen passen. Da ist soziale Kompetenz sehr 
wichtig. Wie lösungsorientiert handelt er oder sie im 
Team? Eine Zeugnisnote sagt wenig über die Persönlich-
keit. Und das Fachwissen vermitteln wir den Azubis in  
der Ausbildung. 

Wer an einer Ausbildung interessiert ist, kann sich 
gern auf unserer Website www.nergie.de/ausbildung  
umsehen. Elektroniker für Betriebstechnik ist einer von meh-
reren Ausbildungsberufen. Jeden Donnerstag von 14:00 bis 
16:00 Uhr beantworten die Azubis Fragen im Live-Chat.
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Weinerlebnis
Meier Schmidt 

Dry 
Aged 
Beef

mit Rotweinzwiebeln

Das brauchen Sie (für 2 Personen): 500 g Dry Aged Beef  
(trocken gereiftes Rindfleisch) aus der Region, 2 fränkische  
Zwiebeln, 1 EL Zucker, 1 Lorbeerblatt, 2 Wacholderbeeren,  
Salz, Pfeffer, 200 ml kräftigen Rotwein
So geht’s: Das Rindfleisch medium rare anbraten, in Alufolie  
wickeln und nachgaren lassen. Zwiebeln schälen und in Spalten 
schneiden. Zucker in der Pfanne karamellisieren, Zwiebeln in  
die Pfanne geben, bei mittlerer Hitze etwa 10 Minuten glasig 
dünsten. Mit Rotwein ablöschen, Lorbeerblatt und Wacholder-
beeren dazugeben, salzen und pfeffern. Zwiebeln gelegentlich  
umrühren und weich kochen. Zum Schluss mit Meier  
Schmidt Balsamico-Essig abschmecken.
Dazu schmeckt: 2017er Cabernet Großes  
Gewächs, Weingut Meier Schmidt

W ein paradies Franken 
nennt sich die Ge-
gend an den Süd-
hängen des Steiger-

walds, von denen sich Weinreben bis 
zum Horizont ausbreiten. Weil selbst 
im Paradies die Zeit nicht stehen 
bleibt, vereinten Markus Meier und 
Lukas Schmidt ihre Familien betriebe 
2019 zum Weingut Meier Schmidt. 
„Wir ergänzen uns wunderbar und 
das ist ein riesen großer Vorteil“, sagt 
Markus Meier. Die beiden Winzer  
bewirtschaften ihre Weinberge öko-
logisch und nachhaltig nach Bioland-
Richtlinien, darunter legendäre Lagen 
wie Bullenheimer Paradies oder 
Escherndorfer Lump. Zwischen den 
Rebflächen bringen Blühwiesen mit 
Wildblumen und Kräutern mehr Ar-
tenvielfalt statt des üblichen Rasens. 
„2020 wird ein groß artiger Weinjahr-
gang“, schwärmt Lukas Schmidt, 
„die Trauben haben eine fantastische 
Vollreife.“ Guts-, Rebsorten- und  
Lagenweine sowie die Großen Ge-

wächse reifen in der neu  gebauten 
Niedrig energie-Kellerei  in Ulsenheim.

Das Herzstück der Weinproduk-
tion arbeitet klima neutral durch  
Einsatz von Nahwärme über eine  
örtliche Biogasanlage und eigene  
Solarstromanlagen. Meier Schmidts 
Engagement für Nachhaltigkeit wur-
de mit dem Bayerischen Klimapreis 
2020 belohnt. In der Vinothek prä-
sentieren die Winzer ihre Weine als 
kulinarisches Erlebnis. Dann kann  
eine Weinprobe in einer lauen Som-
mernacht schon einmal bewirken, 
dass sich die Gäste in Südfranken 
fühlen wie im Paradies. Kein Wunder, 
so himmlisch wie fränkische Weine 
schmecken ... 

Mehr Infos Geöffnet: Montag  
bis Freitag 13:00–19:00 Uhr, Samstag 
10:00–18:00 Uhr sowie nach Absprache.  
Adresse: Ulsenheim 114, 91478 Markt 
Nordheim. Tel.: 09842 2479, Mail:  
weingut@meier-schmidt.de, Internet: 
www.meier-schmidt.de/shop  
(ab 12 Flaschen versandkostenfrei)

Text  Heiko Küffner
Fotos  Eva-Maria Ludwig
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Vom Gutswein bis zu 
Großen Gewächsen: 
Lukas Schmidt (li.) 
und Markus Meier 
erzeugen nachhaltig 
Weine mit Charakter

Zwei innovative Winzer im Weinparadies Franken haben 
sich zur Nachhaltigkeit verpflichtet. In der klimaneutralen Kellerei 
entstehen mit viel Leidenschaft Bio-Spitzenweine. 



So wird’s gemacht: 
Die drei Bildausschnitte stam-
men von Fotos aus diesem 
Heft. Finden Sie die Fotos 
und notieren Sie jeweils die 
Seitenzahl des Originalfotos. 
Dann rechnen Sie die Zahlen 
zusammen. Die so ermittelte 
Summe ist Ihre Glückszahl. 
Einsendeschluss ist der  
10. Januar 2021.

Teilnahmebedingungen: Mitarbeiter*innen der N-ERGIE und ihre Angehö ri gen können nicht teil-
nehmen, der Rechtsweg ist aus geschlossen. Es gelten die Datenschutzbestimmungen der N-ERGIE 
(www.n-ergie.de/datenschutz). Sammeleinsendun gen bleiben unberücksichtigt, alle Gewinner*innen 
werden schriftlich benachrichtigt. Als Hauptgewinnerin des Rätsels aus der vorigen Ausgabe kann 
sich Marianne Geier aus Herrieden über den Mähroboter Landroid S450i von Worx freuen. 

Mit der Nintendo Switch Spielekonsole lassen sich die  
eigenen Lieblingsspiele überall spielen! Für unterwegs einfach 
die Handheld-Konsole inklusive der abnehmbaren Joy-Con- 
Controller mitnehmen und das Spielerlebnis einer TV-Konsole 
auch ohne Fernseher genießen. Zu Hause den Handheld in die 
Basisstation stecken, Controller in die Hand nehmen und auf 
dem TV weiterspielen. Rätseln Sie mit und gewinnen Sie!

Nehmen Sie online am Gewinnspiel teil: 
www.n-ergie.de/gewinnspiele oder  
schicken Sie Ihre Glückszahl per Postkarte an:
N-ERGIE Aktiengesellschaft, Redaktion  
„meine N-ERGIE“, Stichwort: Glückszahl,  
Am Plärrer 43, 90429 Nürnberg. 
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Die Geschenkpapierberge 
unterm Weihnachtsbaum 
nerven! Deshalb verpacken 
wir unsere Präsente ab jetzt 
nachhaltig. Das sieht nicht 
nur schön aus, sondern geht 
auch ganz einfach.

Bastel
Stunde

Eine originelle Verpackung, die man nach 
Weihnachten weiterverwenden kann, sind Ge-
schirrtücher. Und die lassen sich sogar veredeln 
– zum Beispiel mit Kartoffeldruck. Drucken mit 
Textilfarbe ist ganz einfach. Wichtig ist nur, das 
Tuch gut trocknen zu lassen und es anschlie-
ßend zu bügeln, um die Farbe zu fixieren. W
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Werfen Sie die ausgelesene Zeitung nicht in  
die Papiertonne! Machen Sie daraus lieber ein 
tolles Geschenkpapier. Einfach einschlagen oder 
eine Tüte basteln. Als Sahnehäubchen kommt 
obendrauf noch eine Tortenspitze, befestigt mit 
einer schwarz-weißen Kordel aus dem Bastel-
laden – individueller geht es kaum, oder? 
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eingewickelt  
Bedruckte Freude

Die Glücks-
zahlsuche

Mitmachen & gewinnen



 100 % 
Ökostrom

www.n-ergie.de

Unser Strom besteht ab 1. Januar 2021 
zu 100 % aus Ökostrom – 
ohne Mehrkosten.

Plötzlich Öko: 
Unser Strom 
ist jetzt grün.


