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     Hahn / Berlin, 25. November 2019  

     
 

EDG ist Gewinner des internationalen Energy Efficiency Award 2019 

Nahwärme-Projekt am Hahn erhält begehrten Effizienzpreis der dena  

 

Hahn/Berlin – Für ihr Projekt zur klimafreundlichen Nahwärmeversorgung der Hoch-

schule der Polizei auf dem Hahn im Hunsrück wurde die EnergieDienstleistungsGesell-

schaft Rheinhessen-Nahe mbH (EDG) mit dem internationalen Energy Efficiency Award 

2019 der Deutschen Energie-Agentur (dena) ausgezeichnet. Beim Energiewende-

Kongress der dena am 25. November in Berlin nahm der Geschäftsführer der kommunal 

getragenen EDG mit Sitz in Nieder-Olm (Landkreis Mainz-Bingen), Christoph Zeis, den 

Preis in der Kategorie „Energiedienstleistungen und Energiemanagement“ entgegen.   

 

Im Oktober hatte die dena das Projekt als einen von drei Finalisten für den Award in der 

Kategorie „Energieeffizienz und Energiemanagement“ benannt. Mitbewerber waren ein 

Projekt zur Verstromung von Industrie-Abwärme aus Peking und der äußerst effektive 

Einsatz von Energiemanagement-Software in einem hessischen Großunternehmen. Als 

am Montagabend im Berlin Congress Center der Sieger bekannt gegeben wurde, war 

die Freude bei den Rheinland-Pfälzern groß.   

 

Geschäftsführer Zeis vom Energiedienstleister EDG sagte: „Wir freuen uns riesig über 

diese Auszeichnung. Sie ist die Krone einer 20-jährigen Arbeit für Klimaschutz und 

Energieeffizienz in einer Vielzahl von Projekten unseres Unternehmens zur Gestaltung 

der Energiewende. Sie ist darüber hinaus auch eine Bestätigung für den richtigen Weg 

zur Schaffung von Wärmenetzinfrastrukturen mit Integration erneuerbarer Energien und 

Kraft-Wärme-Kopplung zur Dekarbonisierung von nachhaltigen Versorgungssystemen.“ 
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Innenminister Roger Lewentz, der bereits im Rahmen der offiziellen Inbetriebnahme der 

Nahwärmeversorgung an der Hochschule der Polizei die optimale energietechnische 

Lösung lobte, gratulierte: „Ich freue mich, dass diese Auszeichnung in einem internatio-

nalen Wettbewerb nach Rheinland-Pfalz geht und noch einmal deutlich macht, dass die-

ses Projekt die Wärmeversorgung der Hochschule der Polizei in vorbildlicher Weise 

dauerhaft und klimaschonend sichert." Es sei mit der EDG innerhalb kurzer Zeit gelun-

gen, die Versorgungs- sowie Betriebssicherheit herzustellen und dabei den Klimaschutz 

bestmöglich mitzudenken. 

  

Glückwünsche für die EDG kamen auch vom Landesbetrieb LBB, der für die Gebäude 

der Hochschule zuständig ist. Die stellvertretende LBB-Geschäftsführerin Dr. Petra 

Wriedt sagte: „In der EDG haben wir einen innovativen und verlässlichen Partner gefun-

den, der mit einem durchdachten Konzept die klimaschonende Wärmeversorgung des 

Hochschulcampus mit seinen derzeit mehr als 1.600 Studierenden dauerhaft sicherstel-

len kann. Dabei möchte ich ganz besonders hervorheben, dass dies reibungslos und 

zudem in einem denkbar knappen Zeitfenster gelang.“   

 

Die Eigentümer der EDG mit dem Landkreis Mainz-Bingen als Hauptgesellschafter sind 

voller Stolz über den Erfolg ihres Unternehmens. Die Aufsichtsratsvorsitzende Landrätin 

Dorothea Schäfer gratuliert allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Geschäftsführer 

Christoph Zeis an der Spitze: „Ihre Arbeit seit der Gründung der EDG im Jahre 1998 hat 

die Landkreise und ihre Kommunen unserer Region zur Vorreitern des Klimaschutzes 

und der Energiewende gemacht. Im Namen aller Gesellschafter danke ich Ihnen, freue 

mich mit Ihnen und wünsche Ihnen für die Zukunft weiterhin viel Erfolg in dieser für uns 

alle so wichtigen Aufgabe der Daseinsvorsorge.“  

 

Für das 2018 in Betrieb genommene Effizienznetz auf dem Hahn hat die EDG, als Ver-

tragspartner des Landesbetriebs LBB, nach ihrer Konzeption die vorhandene Heizzent-

rale mit einer Leistungsreduktion um 60 Prozent an den tatsächlichen Wärmebedarf der 
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HdP-Liegenschaft sowie zweier privater Abnehmer angepasst. Voraussetzung für diese 

Gesamtlösung war unter anderem der Ankauf des Nahwärmenetzes im Bereich der 

Hochschule der Polizei durch den Landesbetrieb LBB, so dass die Zuständigkeit für die 

Hochschul-Liegenschaft und das Eigentum am dortigen Nahwärmenetz jetzt in einer 

Hand liegen. Gleichzeitig erwarb die EDG sämtliche auf Drittflächen gelegenen Lei-

tungsteile des Wärmenetzes sowie die zugehörige Heizzentrale und erneuerte diese mit 

einem Investitionsvolumen von über 2 Mio. Euro mittels Contracting. Wesentliches Ele-

ment der Wärmeerzeugung ist die Einbindung der Abwärme einer benachbarten Bio-

gasanlage, deren erneuerbare Energie in einem Blockheizkraftwerk auch der hocheffi-

zienten Stromerzeugung dient. Zusätzlich sind moderne Erdgaskessel installiert, die für 

Spitzenwärmebedarf und jederzeitige Versorgungssicherheit in das Effizienznetz inte-

griert sind.  

 

Durch das Energieeffizienznetz der EDG sind beachtliche Einsparerfolge das Ergebnis 

der Arbeit des kommunalen Energiedienstleisters: Nachweislich konnten die Wärmekos-

ten um 35 Prozent reduziert werden. Der Wärmeverbrauch gegenüber der vorherigen 

Versorgungssituation ist um 28 Prozent gesunken und dank der Einkopplung der erneu-

erbaren Biogasabwärme beträgt die Einsparung der klimarelevanten CO2-Emissionen 

sogar 80 Prozent pro Jahr.  

 

„Die Verleihung des Energy Efficiency Award 2019 der Deutschen Energie-Agentur in 

der Kategorie ,Energiedienstleistungen und Energiemanagement‘ erfüllt mich als Direk-

tor der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz mit Stolz“, sagte Friedel Durben. „Zu-

gleich ist diese Auszeichnung ein Ansporn, zukünftig auch weiterhin effizient und nach-

haltig zu handeln. Wir haben mit der Energie-Dienstleistungsgesellschaft mbH (EDG) 

einen kommunalen Partner gewonnen, der sich weit über seine Heimatregion zwischen 

Rhein und Nahe hinaus einen Ruf als zuverlässiger und umweltbewusster Energieliefe-

rant erworben hat. Zusammen mit der in diesem Jahr fertiggestellten zentralisierten Ge-
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bäudeautomation sehen wir uns mit unseren Partnern auf einem sehr guten Weg in eine 

moderne und klimaschonende Liegenschaftsbewirtschaftung.“  

 

Neben der Hochschule der Polizei beziehen auch die Betreibergesellschaft des Flugha-

fens Frankfurt-Hahn (FFHG) sowie die ebenfalls am Hahn ansässige ADC GmbH Heiz-

wärme von der EDG. Der Energieverbrauch im laufenden Betrieb wird an zahlreichen 

Messstellen automatisiert erhoben, von der EDG per Fernwartung überwacht und opti-

miert.  

  

Der Energy Efficiency Award der dena wird seit 2007 jedes Jahr für herausragende 

Energieeffizienzerfolge in privaten und öffentlichen Unternehmen vergeben. Er ist mit 

insgesamt 30.000 Euro dotiert und steht unter der Schirmherrschaft von Bundeswirt-

schaftsminister Peter Altmaier. 2019 wurde die Rekordzahl von 108 Wettbewerbsbeiträ-

gen aus Deutschland und 34 aus dem europäischen und internationalen Raum einge-

reicht.  

 

Kontakt 

EnergieDienstleistungsGesellschaft Rheinhessen-Nahe GmbH 
Geschäftsführer Christoph Zeis  
Am Giener 13 
55268 Nieder-Olm 
 
Telefon: 06136 / 92 15 -0 
E-Mail: info@edg-mbh.de 
 
 
Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (Landesbetrieb LBB)  
Stabsstelle Kommunikation: Claudia Renner 
Rheinstraße 4E 
55116 Mainz 
 
Telefon: 06131 / 204 96 -146 
E-Mail: RennerClaudia.Zentrale@LBBnet.de  
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