
Seit mehr als 100 Jahren unter Strom

G
enau 5,4 Pfennig haben die Unter-
türkheimer vor hundert Jahren für
eineKilowattstundeStrombekom-

men, die ihrWasserkraftwerk der Stadt lie-
ferte. Heute sieht der Strompreis ganz an-
ders aus – aber das Werk, erbaut von 1899
bis 1902, speist immer noch Energie ins
Stromnetz ein: SiebenMillionen Kilowatt-
stunden sind es im Jahr, erzeugt von einer
Kaplanturbine und drei Francisturbinen.
Das ist genug für denBedarf von etwa 4400
Menschen imJahr.

Die Energie Baden-Württemberg
(EnBW) öffnet im Jahr 2012 viele ihrer
Einrichtungen – in Zeiten heiß umkämpf-
ter Märkte auch in der Landeshauptstadt
willmanzeigen,wasmankann. ImRahmen
dieser „Energie-Erlebnisse“ wurden und
werden Führungen durch das Umspann-
werk Mühlhausen, die Leitstelle in Esslin-
gen oder den Wasserhochbehälter Hasen-
berg angeboten. „Das Interesse wächst ste-
tig“, sagte SprecherinMariaDehmer.

Auch der Untertürkheimer Rundgang
war ausgebucht:Für25Personenwarer ge-
dacht, eswurden fast35, bevordieFührerin
Sonja Schietinger-Juhlmit der Gruppe los-
zog, um die Maschinenhalle und den
Außenbereich anzusehen. Was auffiel: die
Führungsteilnehmerwaren gut vorbereitet
und fragten gezielt nach, besonders nach
denLeistungen derTurbinen.

Das Wasserkraftwerk Untertürkheim
war das erste kommunale Stromerzeu-
gungsunternehmen inWürttemberg; heute
ist es eines von 67 Laufwasserkraftwerken
der EnBW im Land. Heute wie damals
macht das Gefälle des Neckars die Strom-
erzeugung möglich; 3,65 Meter sind es in
Untertürkheim. Der Strom wird durch die
Kraft des abfließendenWassers gewonnen,
ganz ohne Kohlendioxid-Emissionen. Die
siebenMillionen Kilowattstunden, die Un-

tertürkheim erbringt, sparen so rund 5700
Tonnen Kohlendioxid im Jahr. Auch dies
zählt Maria Dehmer zu den Gründen, wa-
rum die Führungen hinter den Kulissen so
beliebt sind: „Die erneuerbaren Energien
sind ein immer wichtigeres Thema. Was-
serkraft ist eine traditionsreiche Stromge-
winnung und gleichzeitig zukunftsfähig.“

Draußen wird der Müll, der sich im Ne-
ckar angesammelt hat, aus demWasser ge-
filtert, bevor es zu den Turbinen fließt. Ge-
steuert wird die Anlage elektronisch aus
derLeitzentrale inRockenaubeiEberbach.
Ein stetesBrummenerfüllt dieMaschinen-
halle: Die Kaplanturbine arbeitet nicht ge-
räuschlos, undumdie drei Francisturbinen
sind sogar schallgedämpfte „Häuschen“ge-
bautworden,umdenLärmpegel zu senken.
Ausgestellt sind zudem alte, ehemals ver-
wendete und nun ausgebaute Turbinen, an
denen man sehen kann, mit welcher Ag-
gression dasWasser amGusseisen nagt. An
vielen Stellen ist mit Edelstahl nachgebes-
sertworden, dasEisen ist rostig und porös.

Ausgebaut werden kann das Wasser-
kraftnetz in Baden-Württemberg nur noch
begrenzt: „Überall, wo genügend Gefälle
besteht, gibt es bereits einWerk“, soMaria
Dehmer. Das jüngste Werk hat die EBW
2011 inEsslingen eröffnet.

Untertürkheim Die Energie Baden-Württemberg führt Besucher durch
das Wasserkraftwerk in der Inselstraße. Von Rebecca Anna Fritzsche
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InfoWeitere Führungen durch das Untertürk-

heimerWasserkraftwerk sind für den 13. Juni
und den 21. August geplant. Das komplette
Programmder „Energie-Erlebnisse“mit 60

großes Interesse. Foto: Heinz Heiss als Stichwort Energie-Erlebnisse eingeben.
Die Führung durch das Kraftwerk findet Ausflügen findet sich unter www.enbw.com;


