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Nicht quadratisch, 
aber praktisch und gut
E I N E  S C H U L K L A S S E  B E G I B T  S I C H  A U F  R E C H E R C H E  I N  S A C H E N  P E L L E T S

Es ist wichtig, schon junge

Menschen für das Thema erneuer -

bare Energien zu sensibilisieren.

Dieses Ziel verfolgt auch die

Frankfurter Allgemeine Zeitung

mit ihrem Projekt ‚Jugend 

recherchiert’. Eine Schulklasse 

aus der Nähe von Heidelberg 

war zu diesem Zweck einen 

ganzen Tag lang im Schwarzwald

den Pellets auf der Spur.

Morgens halb zehn in Deutschland –
Zeit für ein Frühstückchen, wenn wir
nicht gerade auf Parkplatzsuche wären,
vor dem Berufsschulzentrum in Na gold,
etwa 50 km südwestlich von Stutt gart.
Die Zeiten, in denen Schüler mit dem
Fahrrad oder – als Krönung der Mo bi li -
tät – mit dem Roller zur Schule fuhren,
sind offenbar schon länger vorbei. Der
Brennstoffhändler Wolfgang Wahr, Ge -
schäftsleiter von Fritz Wahr Mineral öle
– Spedition e. K. aus Nagold, erwartet
eine für ihn eher unübliche Fuhre – ei -
nen Bus voll Schüler vom Privat gym na -
sium St. Leon-Rot, südlich von Heidel -
berg. Die Schüler der zehnten Klasse
nehmen am Projekt ‚Jugend recher-
chiert’ der Frankfurter Allgemeinen
Zei tung (FAZ) teil. Ihre Mission dabei:
Sie sollen sich intensiv mit dem The -
ma Energieeffizienz auseinanderset-
zen. Die Absicht, die dahintersteht, ist
zum einen, dass sich die Schüler be -

wusst werden, wie wichtig Energiee ffi -
zi enz für eine nachhaltige Energie zu -
kunft ist. Zum anderen sollen sie Schlüs -
selkomponenten für die moderne
Informations- und Wissens ge sell schaft
erwerben: Informationen zielgerichtet
zu suchen, zu verarbeiten, zu bewerten
und zu produzieren, in Form von ge -
druck ten Texten oder einer Web-Sei te. 

      Was die Schulklasse gerade auf die
Spuren von Pelletsheizungen führt, er -
zählt Wolfgang Wahr, während wir auf
die Schüler warten: „Die Lehrerin der
Klasse, Ursula Vieth, und ich liefen uns
im Skiurlaub in der Schweiz über den
Weg. Dort kamen wir auf unsere be ruf -
lichen Tätigkeiten zu sprechen. Sie hat
mir von dem Projekt der Schüler er -
zählt und dabei kam schnell die Idee
auf, die Recherche zum Thema Ener gie
im Schwarzwald durchzuführen.“ Wa -
rum sich Wahr für dieses Projekt en ga -
giert? „Ich finde es gut, wenn sich schu -
lische Projekte mit der Praxis beschäf-
tigen. Dinge, die begeistern, zeigt man
ja auch gerne. Und schließlich ist so ei -
ne Veranstaltung auch eine Form des
Marketings“, erklärt Wahr. Heraus ge -
kom men bei diesem Engagement ist
ein Tag, der ganz im Zeichen der Pel lets
steht, wenngleich die Schüler das Pferd
von hinten aufzäumen. Als Erstes steht
die Besichtigung des Pelletskessels der
Berufsschule auf dem Programm, im

Anschluss soll es zu Ritter Sport nach
Waldenbuch gehen, wo ebenfalls ei ne
Pelletsanlage installiert ist. Und als Ta -
ges abschluss werden die Schüler dann
noch sehen können, wie Pellets produ -
ziert werden.

Die Mission Pellets beginnt

Auf dem Parkplatz der Berufsschule
stei gen die 25 Schüler gerade aus dem
Bus, zusammen mit ihrer Religions leh -
rerin Ursula Vieth und dem Biolo gie -
leh rer Fabian Walter. Alle tragen stolz
ihre von der FAZ gestellten Re cher che -
ausweise. In der Schule werden wir von
Gabriele Vogt, Leiterin der Abteilung
Schulen und Kultur im Landratsamt
Calw, Alexander Schillsott vom Inge -
ni eurbüro Schnepf, das den Einbau der
Pelletsheizung plante, und Gerald Sie -
ler vom Anlagenhersteller Viess mann
begrüßt. Doch vor der Praxis steht wie
immer die Theorie. Gerald Sieler gibt
den Schülern einen Überblick über die
verschiedenen erneuerbaren und nicht
erneuerbaren Energiequellen. Das The -
ma interessiert die Schüler, immer wie -
der werden Fragen gestellt, auch kriti -
sche, die zeigen, dass sich die jungen
Leute ihre eigenen Gedanken machen.
„Über das rege Interesse der Schüler
war ich erstaunt. Es gab viele Fragen
und interessante Diskussionen. Das hat
mir sehr gut gefallen“, berichtet Sieler
später. 
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Sonnen-Pellets®
Qualitätsvorteile

Moderne Herstellverfahren und ein 

erstklassiger Rohstoff ergeben eine 

Sonnen-Pellet-Qualität, welche die 

Norm klar übertrifft. 

energiegeladen

> Optimaler Wirkungsgrad

rindenfreier Rohstoff und konstante 

Qualität sorgen für saubere Verbren-

nung und minimalen Aschegehalt: die 

Heizung hat den besten Wirkungsgrad!

effizient

> Top-Preis-Leistung

geringe Restfeuchte sorgt für niedrigen 

Verbrauch, damit Sie länger sparsam

heizen.

zuverlässig

> 1a-Service

verlässlich geliefert + schonend befüllt

für bestmöglichen Komfort und Sicher-

heit! Ihr Pellets-Profi seit 10 Jahren:

Schellinger KG • Schießplatzstraße 1-5 

88250 Weingarten • 0751 - 56094-0

www.schellinger-kg.de

Spitzenqualit
ät seit zehn J

ahren

Drei Fragen an Wolfgang Wahr, 
Geschäftsleiter Fritz Wahr Mineralöle:

Herr Wahr, für wie wichtig halten Sie es, 

schon junge Leute für das Heizen mit 

erneuerbaren Energien zu begeistern, 

insbesondere für das Heizen mit Pellets?

Die jungen Leute sind ungemein wichtig, z. B. als zukünftige
Fachkräfte und Mitarbeiter. Eine junge, wachsende Bran che
braucht außerdem immer Nachwuchs mit frischen Ideen
und Engagement. Außerdem gestalten sie die Zukunft und
stehen irgendwann einmal selbst vor der Investitions ent -
schei dung für eine Heizung.

Wirken Pellets im Vergleich zu prestige-

trächtigen Solar-Projekten auf Jugendliche

nicht eher ‚uncool’?

Das sehe ich nicht so. Die Schüler haben auf mich den Ein -
druck gemacht, dass Sie interessiert über den Tellerrand hi -
nausschauen. Das Grundprinzip, dass man Holz rieselfähig
macht und das Heizen mit Holz automatisiert, ist eine tolle
Sache. Und ich habe selten jemanden erlebt, der nach ei ge -
ner Begutachtung Pellets nicht irgendwie ‚cool‘ fand.

Wie könnte man jungen Menschen, 

aber auch älteren, das Thema Heizen 

mit Pellets näherbringen?

Zunächst halte ich das objektive Informieren für die beste
Art und Weise zur Meinungsbildung. Die Begeisterung stellt
sich bei Pellets oft von selbst ein und ist dann vor allem echt.
Das eigene Erleben einer Pelletsanlage ist dabei ein gewich-
tiger Faktor. In der Vergangenheit hat man Pellets leider zu
oft auf ihren Brennstoffkostenvorteil reduziert. Die anderen
positiven Argumente gehören stärker in den Fokus.
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Alexander Schillsott vom Ingenieurbüro Schnepf 

erklärt den Schülern, wie der Pelletskessel funktioniert.
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     Dann geht es abwärts, in den Hei -
zungskeller. Zu sehen bekommen wir
dort das Herzstück der modernen Pel -
letsanlage, die die Berufsschule seit
De zember 2009 zu 60 % mit Wärme
ver sorgt. Mit leicht verständlichen Wor -
ten erklärt Alexander Schillsott, wie die
Anlage funktioniert. Das Ungetüm mit
Rotationsfeuerung ist rund 3 m lang,
2,2 m hoch und 1,6 m breit. Der Kessel
von Köb verfügt über eine Nenn leis -
tung von 540 kW und einen 10-m3-Puf -
ferspeicher. Wir gehen zurück ans Ta -
ges licht und es kommt wie es kom-
men muss: die Mädels verschwinden
reihen weise auf die Toilette, die Jungs
stär ken sich am Schulkiosk – so viel
an ders sind die Schüler also doch
nicht als früher. 

Reges Interesse

Draußen erleben wir live die An lie fe -
rung der Pellets mit. Wolfgang Wahr hat
einen seiner Pellets-Lkws pünktlich zur
Schule bestellt. Die Schüler staunen
nicht schlecht, als sie sehen, dass Pel lets
wie Öl einfach aus dem Tankwagen ins
Lager gepumpt werden. Nachdem
auch die letzte Pizzatasche gegessen
ist, bleibt gerade noch Zeit für ein Grup -
penfoto, dann fährt die Klasse wei ter zu
Ritter Sport. Zeit für ein kleines Re sü -
mee der Beteiligten. Wie Gerald Sie ler
ist auch Alexander Schillsott vom In -
te resse der Schüler beeindruckt: „Die
Schü ler waren mit unglaublichem En -
gagement bei der Sache. Es waren
durch aus auch kritische Meinungen
zum Thema Holz vorhanden, die haupt -

sächlich nach dem Vortrag in Ein zel ge -
sprächen diskutiert wurden. Der eine
oder andere Schüler hatte schon um -
f ang reiche Kenntnisse auf diesem Ge -
biet.“ Die positiven Erfahrungen dieses
Tages sind für Schillsott auch eine An -
regung für mehr Engagement, Schü lern
mit Vorträgen und Projekttagen das
The ma erneuerbare Energien näherzu-
bringen. Das ist umso wichtiger, als dass
„diese Generation sich nämlich an ei -
nen anderen Lebensstil wird gewöhnen
müs sen, als wir ihn heute pflegen. Die
durchgeführte Veranstaltung halte ich
deshalb für hervorragend“, fasst Ge -
rald Sieler seine Eindrücke zusammen.

      Die Schüler setzen sich inzwischen
mit einem anderen kompakten brau-
nen Energieträger auseinander – der
Schokolade von Ritter Sport, die sie
beim Rundgang durch die Produktion
immer wieder naschen dürfen. Doch
ei gentlich sind sie aus einem anderen
Grund hier. Ritter Sport hat ein eigenes,
umweltfreundliches Kraftwerk, zu dem
auch eine Holzpellets-Feuerungs an la -
ge gehört. Die vier ‚Pelletti’-Kessel von
Paradigma haben eine Leistung von
ins gesamt 120 kW. Alfred T. Ritter, Ge -
schäftsführer der elterlichen Schoko la -
den fabrik, hatte die Paradigma Ener -
gie- und Umwelttechnik 1988 selbst
ge gründet, als Konsequenz aus dem
Reaktorunglück in Tschernobyl.

Viel gelernt

Frisch gestärkt begibt sich die Klasse zu
ihrer letzten Station, dem Pelletswerk

von Biopell in Empfingen, wo sie sich
da von überzeugen kann, dass Pellets
tatsächlich nur aus Sägespänen be ste -
hen. Dass die jährlich 60.000 t Pellets
hier noch zu 100 % aus Sägeabfällen
ge presst werden, hat nicht nur Bio lo -
gie lehrer Fa bi an Walter beeindruckt.
Wal ter selbst hält das Heizen mit Pel -
lets nach diesem Re cherchetag für eine
sehr gute Sache: „Das Potenzial ist hier
sicher noch lan ge nicht ausgeschöpft.
Wie groß die Ka pazität für Deutsch -
land ist, kann ich aller dings schlecht
ein schätzen.“ Für ihn sind solche Pro -
jekte gerade auch deshalb wichtig,
da mit die Schüler die Bedeutung von
Ener gieeffizienz emo tional begreifen,
denn Umwelt er zie hung sei ein lang-
wieriger Prozess. Als Lehrer habe man
die Auf gabe, die Schü ler umfassend
über er neuerbare Energien und Ener -
gie effi zi enz zu in for mieren und sie
prak tisch in das Thema einzuführen.

Aufklärung ist wichtig

Und die Schüler? Denen hat der Ex kur -
sionstag viel Spaß gemacht und sie
haben vor allem viel dabei gelernt, er -
zählt Jonas, einer der Schüler: „Ich dach -
te nicht, dass man auch als ‚kleiner Mann’
etwas mit seiner Heizung zum Thema
Umweltschutz beitragen kann. Das war
eine Fehleinschätzung, wie ich heute
erfahren habe.“ Etwas Skepsis bleibt bei
den Schülern aber doch, z. B. was pas-
siert, wenn der Bedarf an Holzpellets
ungeahnt steigt und es einen Mangel
an Pellets gibt. Was Jonas am meisten
beeindruckt hat: „In welchen Dimen si -
o nen umweltfreundliche Heizungen
bei großen Unternehmen eingesetzt
werden. Eine ganze Firma kann mit ei -
ner umweltfreundlichen Heizung be -
trie ben werden, das ist ein großer
Schritt für den Umweltschutz.“

     Zum Abschluss des Tages waren
al le Schüler froh, die vielen Eindrücke
noch während eines Zwischenstopps
bei Burger King verdauen zu können.
Die Ergebnisse ihres Projektes haben
sie auf einer eigenen Internet seite zu -
sammengefasst: http://ener gie effizienz.
jimdo.com. Ende des Jah res wird eine
Fachjury der FAZ die ein gereichten Pro -
jektarbeiten bewerten. Wir drücken der
Klasse 10 c fest die Dau men! �
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Dass bei Biopell

pro Jahr 60.000 t

Holzpellets 

zu 100 % aus

Sägeabfällen

gepresst werden,

hat Schüler 

und Lehrer 

beeindruckt.


