
Energie für eine starke Region



2

Impressum

Herausgeber
Überlandwerk Groß-Gerau GmbH
Friedrichstraße 45
64521 Groß-Gerau
www.uewg.de

Ansprechpartner
Marc André Glöckner
ÜWG-Kommunalbeauftragter 
und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0 61 52 / 7 18 – 2 67 
marc.gloeckner@uewg.de 

Bildnachweis
Alexander Heimann
Archiv ÜWG

Text/Gestaltung
Wordwide GmbH
www.agentur-wordwide.de



3

Zukunft braucht viele Energien

Es ist die geistige und körperliche Energie ihrer 
Menschen, die die gesellschaftliche und wirt-
schaftliche Entwicklung unserer Region voran-
treibt, ihr Stärke, Leistungsvermögen und Le-
bensqualität gibt. Damit dieser kontinuierliche 
Prozess der Zukunftsgestaltung erfolgreich 
verläuft, benötigen die Menschen eine unter-
stützende Energie: Strom. 

Die Entscheidungsträger der »Stadt Mainz« 
und die »Rheinische Schuckert-Gesellschaft« 
wussten um diese Notwendigkeit. 1910 grün deten 
sie die »Überlandzentrale Mainz, Nörd liches 
Ried«, die 1972 in die »Überlandwerk Groß- 
Gerau GmbH« umbenannt wurde. 
In der 100-jährigen Unternehmensgeschichte 
haben sich der Name, die Rechtsform, Eigen-
tumsverhältnisse und Strukturen unseres Un-
ternehmens mehrfach geändert, nicht aber der 
Kern unseres unternehmerischen Auftrags: Un-
terstützung unserer Region im Rahmen der 
kommunalen Daseinsvorsorge durch Aufbau 
und Betrieb einer Infrastruktur, die jederzeit 
eine zuverlässige und sichere Stromversor-
gung der Bürger und Unternehmen zu wettbe-
werbsfähigen Konditionen ermöglicht.  
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Strom unterstützt Entwicklung

Mit welch einem hohen Engagement und Können 
unser Unternehmen und seine Mitarbeiter sich 
der Herausforderung stellten, dokumentiert ein-
drucksvoll die Startphase: 1911 waren fast alle 
Städte und Gemeinden im Kreis Groß-Gerau an 
unser Stromnetz angeschlossen. Damit war 
innerhalb nur eines Jahres die Grundlage 
 geschaffen, um die bedarfsgerechte Strom-
ver sor gung unserer Region auf einem hohen 
Niveau dauerhaft zu gewährleisten. Für die 
Menschen, Unternehmen, Organisationen und 
Kommunen unserer Region hatten sich in 
wichtigen Bereichen wie Wohnen, Arbeit, Ge-
sundheit oder Kommunikation die Möglichkei-
ten zur schnellen und nachhaltigen Entwick-
lung enorm verbessert.  

Es bedurfte aber auch der Ressourcen unserer 
Gesellschafter, um die Infrastruktur zur Strom-
versorgung in kürzester Zeit zu optimieren. Die 
1897 von »Siemens« mit gegründete »Rheini-
sche Schuckert-Gesellschaft« – sie fi rmierte 
ab 1917 als »Rheinische Elektrizitäts-AG« 
(Rheinelektra) und ging 1997 auf die RWE-
Tochter Lahmeyer über – war ein führendes 
Unternehmen für den Bau von Elektrizitäts- 

und Erzeugungsanlagen sowie den Betrieb von 
Elektrizitätswerken. In Mainz betrieb die Stadt 
schon damals ein großes Kraftwerk und lieferte 
den Strom für die Region. 
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Energiewende für die Region – 
Wir schaffen das!

Die Anforderungen der Zukunft an die Gegen-
wart sind hoch, wenn unsere Region nicht an 
Leistungsfähigkeit und Lebensqualität verlie-
ren soll. Energiewende zur Nachhaltigkeit heißt 
die Herausforderung, die der Energieversor-
gung eine neue (Infra-)Struktur geben soll. Wir 
sind auf einem Erfolg versprechenden Weg, die 
regionalen Potenziale für den Ausbau Erneuer-
barer Energien zu erschließen und Projekte zur 
Erhöhung der Energieeffi zienz zu realisieren. 
Gehen auch Sie diesen Weg mit, denn die Ener-
giewende für unsere Region ist eine Gemein-
schaftsaufgabe für die es sich einzusetzen lohnt.

In der 100-jährigen Geschichte haben unser 
Unternehmen und seine Mitarbeiter schon 
vielfach große Herausforderungen gemeistert 
– immer ohne Qualitäts- und Leistungseinbu-
ßen für die Kunden. Kompetenz, Flexibilität 
und Anpassungsfähigkeit waren dazu die Vor-
aussetzungen. Diese Eigenschaften helfen uns 
bei der Energiewende für die Region, die unser 
Unternehmen grundlegend verändert: Mit der 
Errichtung von Solar-, Wind-, Biomasse- und 
Geothermieanlagen sind wir zum Energieer-
zeuger geworden. Wir sind dabei, unsere Orga-
nisation, Prozesse und Qualifi kation daran an-
zupassen.
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Vorhandene Ressourcen

Um die Energiewende für die Region zum Er-
folg zu führen, bedarf es umfangreicher ma-
terieller und immaterieller Ressourcen. Sind 
diese nicht im Unternehmen vorhanden, dann 
bei unserer alleinigen Gesellschafterin, Stadt-
werke Mainz AG, den anderen Konzernunter-
nehmen oder in unseren Beteiligungsgesell-
schaften: 

 2009 wurde »Energie Technik Rhein-Main 
GmbH« gegründet. Unternehmenszweck 
ist der Ausbau der Erneuerbaren Energien 
und einer effi zienten Wärmeversorgung im 
Rhein-Main-Gebiet. Die Gesellschaftsan-
teile werden paritätisch vom »Zweckver-
band Riedwerke Kreis Groß-Gerau« und 
uns gehalten. 

 2007 war das Gründungsjahr der »ÜWG 
Solar GmbH«. Kerngeschäft ist die Pla-
nung, die Finanzierung, der Bau und der 
Betrieb von Solaranlagen für Strom oder 
Wärme. Die »juwi-Beteiligungs GmbH« 
und wir halten jeweils die Hälfte der Ge-
sellschaftsanteile. 

 2007 haben wir die »ÜWG Engineering 
GmbH« gegründet. Sie realisiert Projek-
te mit den Schwerpunkten Erneuerbare 
Energien und Infrastrukturoptimierung.
Wir sind alleinige Gesellschafterin.

 2000 haben die Stadt Groß-Gerau und wir 
die »Stadtwerke Groß-Gerau Versorgungs 
GmbH« ins Leben gerufen, deren Auf-
trag die Stromversorgung der Kreisstadt 
und ihrer Ortsteile ist. 25,1% der Gesell-
schaftsanteile sind in unserem Eigentum. 
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DA STEH
ICH DRAUF

ERDWÄRME
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Erdwärme – Da steh ich drauf!

Unsere Region liegt im Norden des Oberrhein-
grabens, der wie keine andere Region in 
Deutschland zur Erdwärmegewinnung prädes-
tiniert ist. Im Hessischen Ried liegt in den rele-
vanten Erdschichten und Störungszonen die 
Untergrundtemperatur über dem Landes-
durchschnitt und beträgt bereits in 3.000 m 
Tiefe 150 °C und mehr. Damit eignen sich die 
Heißwasser-Aquifere für den Einsatz zur 
Stromerzeugung und Wärmezwecke. 

Wir sind dabei, diese Chance zu nutzen, um re-
gionaler Marktführer im Bereich der Tiefen 
Geothermie zu werden. Unser Ziel: Energie aus 
Erdwärme soll ein starker Eckpfeiler im Mix 
der Erneuerbaren Energien werden.

Rund 35 Mio. Euro stehen bereit, um im geneh-
migten Erlaubnisfeld Groß-Gerau geeignete 
Stätten aufzusuchen und zu erschließen. Läuft 
das Projekt weiter störungsfrei und werden wir 
fündig, planen wir 2013 die Inbetriebnahme ei-
ner leistungsstarken Anlage zur Stromerzeu-

gung und Wärmegewinnung aus Erdwärme. 
Das eingesetzte Verfahren und die verwendete 
Technik haben sich im Markt bewährt. Die An-
lagen brauchen wenig Platz, arbeiten sicher, 
leise und klimafreundlich. 
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Erfahrenswerte Zukunft und 
sanfter Tourismus

Wir haben das Privileg in einer Region zu leben, 
deren Natur schön und schützenswert ist. Sie 
liegt aber auch in der Wirtschaftsmetropole 
Rhein-Main, die mit ihren Ballungsgebieten 
eine internationale und nationale Verkehrsdreh-
scheibe ist. Dieses extreme Verkehraufkommen 
mit seinem hohen Schadstoff aus stoß belastet 

uns täglich und steht im Gegensatz zu den Be-
mühungen unserer Politik, der Region eine zu-
sätzliche Perspektive durch Förderung des so 
genannten „Sanften Tourismus“ zu geben. 

Wir können nichts gegen das Verkehrsaufkom-
men tun. Aber wir werden durch die Energie-
wende für die Region zur Verbesserung der Si-
tuation beitragen. Der Ausbau der Erneuerbaren 
Energien ist die Voraussetzung dafür, dass die 
hoffentlich in den kommenden Jahren schnell 
wachsende Anzahl der Elektrofahrzeuge um-
welt- und klimafreundlich erzeugten Strom 
tanken kann. Denn erst durch das Tanken von 
Ökostrom erreichen die Elektrofahrzeuge ihre 
optimale Energiebilanz.

Sanften Tourismus, die herrliche Natur unserer 
Region für ihre Bürger und Besucher zum Er-
lebnis machen, das ist ein auch zentrales Ziel 
der Initiative »Natürlich GG« (www.natuerlich-
gg.de), die wir ebenso fördern wie den »Natur-
schutzbund Deutschland«, der sich intensiv um 
den regionalen Umwelt-, Natur- und Arten-
schutz bemüht.   
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Die Energie der Jugend

Die Energiewende für die Region umzusetzen 
braucht Zeit. Ein großer Teil der anstehenden 
Aufgabe wird von jungen Menschen zu realisie-
ren sein. Sie müssen dazu heute das Wissen 
erlernen, das sie morgen in ihren Berufen oder 
freiwilligen Funktionen zur Gestaltung und 
Umsetzung einer nachhaltigen Energiepolitik 
benötigen. Deshalb ist es uns wichtig, Schüler 
so zu unterstützen, dass sie sich gerne mit dem 
Thema auseinandersetzen werden.

Das »Staatliche Schulamt Groß-Gerau« und 
unser Unternehmen sind eine Kooperation ein-
gegangen, um den Wettbewerb »School Power« 
zu fördern. Er fi ndet an den weiterführenden 
Schulen des Kreises Groß-Gerau unter dem 
Dach des hessischen Pilotprojekts »Schule ge-
meinsam verbessern« statt. Ziel ist das Inter-
esse der jungen Menschen an dem gesell-
schaftlich relevanten Thema »Klimaschutz und 
Energie in Rhein-Main« zu wecken. Unsere 
Mitar beiter gehen in die Schulen und stehen 
den Arbeitsgruppen dort mit Rat und Tat zur 
Seite. Darüber hinaus stellen wir fi nanzielle 
Mittel zur Durchführung der Projekte und 
sämtliche Preisgelder zur Verfügung.

Akzeptanz bringt Erfolg

Für eine erfolgreiche Energiewende bedarf es 
mehr als nur der Errichtung von Solaranlagen 
auf Dächern. Wir brauchen die breite Akzep-
tanz, um auf den geeigneten Standorten solare 
Freifl ächen-, Windkraft- und Biomasseanlagen 
sowie Geothermiekraftwerke zu errichten und 
zu betreiben. Nur dann können wir es errei-
chen, dass die Region ihren Strombedarf und 
nennenswerte Teile ihres Wärmebedarfs aus 
umwelt- und klimafreundlichen regionalen 
Energiequellen decken kann und die damit 
verbundenen Vorteile generiert: 

 Unabhängigkeit von Importenergie

 Günstige und stabile Energiepreise

 Zusätzliche Steuereinnahmen

 Standortvorteile im Wettbewerb um die 
Ansiedlung neuer Unternehmen

 Investitionen in die regionale Wirtschaft

 

SchoolPower




