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Sta
art frei für das
s „Grüne
e Kraftw
werk“
Firm
men im N
Nachhaltig
gen Gew
werbegebiiet setzen
n auf Sola
arenergie
e und
Blo
ockheizkrraftwerke

Frankfurt am Main, 29.0
03.2019. Welche
W
Firm
men im Nachhaltigen Gewerbeggebiet in Frankfurt
F
Fec
chenheim-N
Nord/Seckkbach erzeugen scho
on selbst Solarstrom?
? Wo laufe n klimafreu
undliche
Blockheizkrafftwerke für Wärme un
nd Strom? Das „Grün
ne Kraftwerk“ macht ab sofort unter
u
http
ps://www.frrankfurter-o
osten.de/k
kraftwerk/ ssämtliche regenerativ
r
ve Energie quellen sic
chtbar.
Den
n Startschu
uss für den
n neuen Klimaschutzz-Baustein gaben ges
stern Umw
weltdezerne
entin
Ros
semarie He
eilig und Wirtschaftsd
W
dezernent Markus Frrank. Sie nahmen daas Grüne Kraftwerk
K
sym
mbolisch au
uf dem Gelände der Carl Friede
erichs GmbH, die seit Anfang 22019 eine neue PVAnlage zum g
grünen Kra
aftwerk beitträgt, in Be
etrieb. Die Idee des „Grünen Krraftwerks“ wurde vom
m
städ
dtischen K
Kooperation
nsprojekt „Nachhaltig
ges Gewerbegebiet“, zu dem diie Wirtscha
aftsförderung
Frankfurt Gmb
bH, das En
nergiereferrat und dass Stadtplan
nungsamt zählen, zuusammen mit
m der
enieursges
sellschaft entwickelt.
e
Standortinitiattive FFN e.V und derr WJF Inge
s „Grüne K
Kraftwerk“ soll
s der reg
generativen
n Energiee
erzeugung im Nachh altigen Ge
ewerbegebiet
Das
eine
en weiteren Schub ve
erleihen. Ziel
Z ist es, d
dass die derzeitig ins
stallierte Leeistung i. H.
H v. ca. 1,4
4
Meg
gawatt Pea
ak (MWp) bis 2025 verdoppelt
v
wird. Aktuell sind bereits ca. 155 PV-Anlag
gen im Gebiet
insttalliert. Abe
er auch andere regen
nerative En
nergieerze
eugungsme
ethoden finnden sich im neuen
fiktiven „Kraftw
werk“, beisspielsweise
e Blockheizzkraftwerk
ke. „Im gew
werblichen Sektor ste
eigt leider
imm
mer noch d
der Energie
everbrauch
h“, sagte R
Rosemarie Heilig. „Um
mso wichtigger wird die
e Erzeugung
von
n Photovolttaik-Strom für die Errreichung un
nserer Klim
maschutzziele. Ich daanke daher der Carl
Frie
ederichs GmbH für ih
hr Engagem
ment und d
der Stando
ortinitiative FFN e.V. ffür die Idee
e des Grün
nen
Kra
aftwerks“. S
Stadtrat Ma
arkus Frank ergänzt: „Die Umsetzung zeigt, dass unnser umfan
ngreiches
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Eng
gagement vvor Ort bereits eigen
nständige P
Projekte an
nstoßen ko
onnte. Dad urch erzeu
ugt das
Pilo
otprojekt Nachhaltige
es Gewerbe
egebiet ein
nen immer größeren Mehrwert für die Untternehmen
n
sow
wie für die g
gesamte Stadt
S
und schafft
s
gleicchzeitig ein
n Alleinstellungsmerkkmal, welc
ches
bun
ndesweite Beachtung
g findet“.
Pho
otovoltaik
k kommt besondere Bedeutun
ng zu
Die Photovoltaik (PV) zä
ählt zu eine
er der wich
htigsten regenerative
en Energieqquellen fürr die Stadt
Frankfurt am Main. Bis zum
z
Jahr 2050
2
soll d
der Anteil der
d Photovoltaik an dder Gesamtene
ergieerzeug
gung zirka 20 Prozen
nt betragen
n. Das Ene
ergierefera
at bietet de n Unternehmen des
Gew
werbegebiets eine ko
ostenlose PV-Beratu
P
ng an, wellche in Koo
operation m
mit der WJF
Inge
enieursgessellschaft aus
a Fechenheim-Norrd erfolgt. Die
D Carl Frriederichs GmbH hatt Anfang 20
019
eine
e neue PV
V-Anlage mit
m einer Ne
ennleistung
g von ca. 246
2 kWp in
nstalliert unnd nutzt de
en so
gen
nerierten Strom für die eigene Produktion
P
. Dies deckt ca. 40 Prozent
P
derr benötigte
en Energie ab.
„Un
nsere neue
e PV-Anlag
ge bietet un
ns ökonom
mische und ökologische Vorteilee“, sagt Ste
ephan Berg
ger,
Ges
schäftsführrer der Carl Friederic
chs GmbH . „Daher siind wir gerne bereit, uunseren Beitrag zum
m
Grü
ünen Kraftw
werk für un
nser Gewerbegebiet und unsere Stadt zu leisten“.
Nac
chhaltiges
s Gewerbe
egebiet istt bundesw
weit Vorzeigeprojekt
Das
s Projekt „N
Nachhaltiges Gewerb
begebiet“ w
wurde End
de 2017 mit einer Lauufzeit von zunächst
z
fü
ünf
Jah
hren ins Le
eben gerufe
en. Ziel ist die nachh altige Gestaltung des
s Gebiets zzusammen
n mit den
Untternehmen
n vor Ort. Hierzu
H
habe
en ein Stan
ndort- und ein Klimas
schutzmannager die im
m Mai 2018
erfo
olgte Gründ
dung der Standortinit
S
tiative FFN
N e.V. (Frankfurter Os
sten nachhhaltig) begleitet, die
inzw
wischen 38
8 Mitgliede
er hat und für
f eine Fo
ortsetzung der Nachh
haltigkeitsaaktionen au
uch über die
fünff Jahre hin
naus mit So
orge tragen
n wird. „Wiir haben un
ns zusamm
men mit deer Stadt Fra
ankfurt und
d
der Wirtschafttsförderung
g auf den Weg
W gema
acht, unserr Gewerbegebiet zukkunftsfähig zu gestaltten.
Daz
zu zählt fürr uns unterr anderem ein klares Bekenntnis zum Klim
maschutz. Dies soll sich
s
im
Grü
ünen Kraftw
werk widerrspiegeln“ erklärte
e
Sttella Schulz
z-Nurtsch, Vorsitzendde der Standortinitiattive
FFN
N e.V. Sie übergab der Carl Friederichs G
GmbH eine
e Urkunde für die Betteiligung am Grünen
Kra
aftwerk. Die
e konzeptio
onelle und technisch e Umsetzu
ung der Pla
attform hatt die Zero Emission
E
Gm
mbH überno
ommen.
Klim
maschutz--Ziele der Stadt Frankfurt am
m Main
nkfurt am Main
Die Stadt Fran
M
verfo
olgt als Massterplan-Kommune das
d Ziel, biss zum Jah
hr 2050 den
n
Ges
samtenerg
gieverbraucch auf dem
m Gemeind
degebiet zu
u halbieren
n und den vverbleibenden
Ene
ergiebedarrf vollständig aus erneuerbaren
n Energien zu decken
n, weitestgeehend aus
s dem
Stadtgebiet, d
der Region
n und dem Land Hesssen. Zeitgleich sollen
n die Treibhhausgasem
missionen um
rund 95 Proze
ent gegenü
über dem Basisjahr
B
1
1990 gesen
nkt werden
n.
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Weitere Inforrmationen
n
Stan
ndortinitiativve: www.fra
ankfurter-os
sten.de

er das Energ
giereferat de
er Stadt Fran
nkfurt am M
Main
Übe
Das Energierefe
erat ist die kommunale
e Energie- und Klimas
schutzagentu
ur der Staddt Frankfurt am Main. Das
bietet Frankfu
urter Hausha
alten, Untern
nehmen, Bau
uherren und Investoren uunterschiedlic
che Beteiligu
ungsEnergiereferat b
möglichkeiten
n an. Weitere
e Information en unter: ww
ww.energiere
eferat.stadt-frrankfurt.de
und Beratungsm
er das Team Frankfurt Klimaschutz
K
z 2050
Übe
Die Klima
aschutzmark
ke „Team Frrankfurt – Klimaschutz
K
2050“ steht als Dach über
ü
den be
ereits
vorhandenen Projekte
en, Aktionen
n und Kampagnen, die
e das Energgiereferat be
ereits seit vielen
v
el der Wort-B
Bild-Marke is
st es, die zahhlreichen An
ngebote inha
altlich
Jahren errfolgreich durchführt. Zie
unter ein gemeinsame
es Dach zu sstellen, damit nach innen
n und außen klar ist, dass die zahlreichen
Einz
zelprojekte in ein geme
einsames Ziel einzahle n: den Klim
maschutz in Frankfurt aam Main. www.klimasc
w
hutzfrankfurt.de
Übe
er die Stando
ortinitiative
meinsam starrk – ein Stan
ndort kann nur
n durch da
as Mitwirkenn aller funktio
onieren. Desshalb
Gem
habe
en 2018 insg
gesamt 30 U
Unternehmen
n als Gründu
ungsmitgliedder die Stand
dortinitiative FFN
e. V. (FrankFurte
er Osten Na
achhaltig) ins
s Leben gerufen. Koopperation, Kom
mmunikation und
d die Schwe
erpunkte dieser starken Gemeinscchaft von Unternehmen
U
n für
Vernetzung sind
Unte
ernehmen, d
die eng mit dem
d
Standorrtbüro der W
Wirtschaftsförrderung Fran
nkfurt GmbH und dem Energierefera
E
at der
Stad
dt Frankfurt a
am Main zusammenarbe
eitet. Gemei nsames Ziell: Rahmenbe
edingungen ffür eine pos
sitive Entwickklung
des Standorts scchaffen und voneinander
v
r profitieren. w
www.frankfu
urter-osten.de
e
Übe
er die Wirtsc
chaftsförderrung
A 100%ige
Als
e Tochterge
esellschaft der
d
Stadt Frankfurt am
m Main ist es
e das Ziell der
W
Wirtschaftsfö
örderung Fra
ankfurt GmbH, Wachsttum und Arrbeitsplätze in Frankfurrt zu
s
schaffen.
Die
D
Wirtsch
haftsförderun
ng bietet aktive Firm
menberatung
g und verfolgt
c
clusterbezog
gene Ansiedllungsstrategien. Als Bera
atungs- und Servicestellle für Frankffurter
Unte
ernehmen, ausländische Investore
en und Exxistenzgründe
er unterstützt die Wi rtschaftsförd
derung bei den
erforderlichen Schritten bis zur
z Geschäfftseröffnung in Frankfurt. Unabhängig von Unterrnehmensgrö
öße und Branche
et die Wirtscchaftsförderu
ung schnellen Zugang zu
Kontakten un
nd unterstützzt bei
biete
u Informationen, Institutiionen und K
eine
em reibungslo
osen Marktzugang. www
w.frankfurt-bu
usiness.net

er die Zero Em
mission Gmb
bH
Übe
Z
Emissio
on entwickelnn bundesweit Industrie‐,
Diie Umweltexxperten von Zero
Ge
ewerbe‐ undd Stadtquartiiere nach Zero Emission SStandards. Hierbei
H
wird ein
ga
anzheitlich n achhaltiger Ansatz
A
verfolgt. Konzept e zu Aufenth
haltsqualität,,
Enerrgiesparen, V
Verkehrsredu
uktion, Gewe
erbegebietsm
management und Koope
eration steheen dabei ebenso im Fokus
wie eine nachhaaltige Strom‐ und Wärme
eversorgung oder die Nuttzung von Re
egenwasser ‐ Zero Emission ist ökolog‐
emissiongmbbh.de
isch,, ökonomisch und sozial!! www.zeroe
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Pres
ssekontakt Energierefe
erat
Ulrik
ke Wiedenfells Tel.: 069 / 212-73340
Andreas Steffen Tel.: 069 / 212-44568
pres
sse.energiere
eferat@stadtt-frankfurt.de
e
Stad
dt Frankfurt a
am Main
Energiereferat
aße 25
Adam-Riese-Stra
6032
27 Frankfurt am Main
Pres
ssekontakt S
e
Standortinittiative FFN e.V.
pres
sse@frankfurrter-osten.de
e
ssekontakt W
WJF Ingenie
eursgesellschaft
Pres
David Büchmeie
er
Tel.:: 069 94 13
3 79 53
Mob
bil.:0174 8417918
d.bu
uechmeier@w
wjf-ing.de

F Ingenieurge
esellschaft
WJF
Sontraer Straße 3
86 Frankfurt
6038
os:
Foto

BU: Rosemarie H
Heilig, Dezerrnentin für Umwelt und F
Frauen, Stephan Berger, Geschäftsfü hrer Carl Friederichs Gm
mbH,
urtsch, Vorsta
andsvorsitze
ende der Sta ndortinitiative
e FFN e. V. sowie
s
Wirtscchaftsdezernent Markus
Stella Schulz-Nu
nk (v. l. n. r.) nehmen dass Grüne Krafftwerk in Betrrieb.
Fran
Que
elle: Energierreferat / Salo
ome Roessler
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BU: Das „Grüne Kraftwerk“ zeigt
z
die Que
ellen für rege
enerative Ene
ergien im Ge
ewerbegebiett Frankfurt Fechenheimd/Seckbach.
Nord
Que
elle: Zero Em
mission GmbH
H

