
ENERGIEWENDE AM 
WIESENSEE
Ein eigenes Blockheizkraftwerk 
und eine Photovoltaik-Anlage 
versorgen das Lindner Hotel & 
Sporting Club Wiesensee im 
Westerwald auf nachhaltige Weise 
mit Energie und Wärme. Auch 
die E-Tankstelle ermöglicht den 
Gästen einen umweltschonenden 
Urlaub. Insgesamt spart das Golf- 
und Wellness-Hotel im Westerwald 
so über 198 Tonnen CO2 im Jahr ein.

HOTEL & SPORTING CLUB 
WIESENSEE 
Westerburg/Westerwald



ERDGESCHOSS

 „Wenn die kleinen Schritte nicht mehr reichen, 

müssen wir einen großen tun“, begründet Peter 

Wenzel, Hoteldirektor des Lindner Hotel & Sporting 

Club Wiesensee, die Entscheidung zu noch mehr 

Nachhaltigkeit. Das Westerwälder Haus machte 

diesen Schritt in einem gemeinsamen Umwelt-

Projekt mit der RWE Energiedienstleistungen GmbH 

und stellte seine Wärme- und Stromerzeugung um, 

indem es ein leistungsstarkes Blockheizkraftwerk 

sowie eine Photovoltaikanlage installierte. Diese 

schonen durch deutliche CO2-Einsparungen die 

Umwelt und sorgen zudem für eine weitgehend 

autarke Stromversorgung des Hotels und des Golf- 

clubs. „Die rein operativen Einsparungen waren 

ausgereizt, etwa die Optimierung von Schaltzeiten 

technischer Anlagen oder die Umstellung der Be-

leuchtung auf LED. Daher war der nächste Schritt, 

den  Nachhaltigkeits-Schwerpunkt in die Investition 

in effiziente Gebäudetechnik zu legen“, erklärt 

Wenzel.

„RECYCLING“ BEI DER WÄRMEERZEUGUNG

So wurde die bestehende Anlage des Hotels im 

laufenden Betrieb um ein modernes Blockheizkraft-

werk (BHKW)  mit einer Leistung von 50 Kilowatt 

elektrisch und 90 Kilowatt thermisch ergänzt. 

Dieses deckt etwa 40 Prozent des Strombedarfs 

des Hotels. „Ein BHKW mit Kraft-Wärme-Kopplung 

bietet sich für ein Hotel optimal an. 

Die bei der Stromerzeugung entstehende Abwärme 

wird ganzjährig effektiv vom Hotel genutzt, etwa 

für die Warmwasserbereitung in Hotelzimmern, 

Wellnessbereich und Schwimmbad.

Doch auch der Strom ist mit einem BHKW vor Ort 

effektiver nutzbar, da er nicht über lange Strecken 

transportiert werden muss. Denn das bringt immer 

auch Transportverluste mit sich. 

Durch diese Umstände gehen am Wiesensee nur we-

niger als 10 Prozent der Energie in Form von nicht 

nutzbarer Abwärme verloren – das bedeutet eine 

Energieeffizienz mit einem Wirkungsgrad von ca. 

93 Prozent. Das ist ein Wert, der bei der Energie-

gewinnung kaum zu überbieten ist – herkömmlicher 

Strombezug etwa hat einen Wirkungsgrad von nur 

rund 50 bis 60 Prozent.

SONNENENERGIE STEIGERT DIE UNABHÄNGIGKEIT

Ebenfalls für den Strombedarf ließ das Lindner 

Hotel auf einem Gebäude seiner Golfanlage eine 

moderne Photovoltaik-Anlage (PVA) installieren. 

Diese erzeugt aus Sonnenlicht unmittelbar nutzbare 

elektrische Energie – eine CO2-freie und besonders 

ressourcenschonende Art der Energieproduktion, die 

zudem frei von Stromsteuer sowie Netzentgelten 

und damit weitgehend autark ist. 

Auch die PVA zeichnet sich durch ein hohes Maß an 

Energieausbeute bei verhältnismäßig geringem War-

tungsaufwand aus. Eventuell überschüssiger Strom 

wird dabei in das öffentliche Stromnetz eingespeist.

Da solche Anlagen überall dort sinnvoll sind, wo 

man eine ausreichende Sonnenausbeute erzielen 

kann, ist die PVA wie gemacht für das Hotel am 

Wiesensee, das mit der waldfreien Fläche des Golf-

platzes einen wirtschaftlichen Betrieb ermöglicht.  

 

Von den ersten Gesprächen bis zur Fertigstellung 

des nachhaltigen Umbaus waren es übrigens gerade 

mal elf Monate. Das Arbeiten vor Ort dauerte nur 

zwei Monate – und das, während der Hotel- und 

Golfbetrieb auf Hochtouren lief.

NATURSTROM FÜR DIE E-TANKSTELLE

BHKW und PVA zusammen decken bereits etwa 45 

Prozent des gesamten Strombedarfs des Hotel- und 

Golfbetriebs. Für den restlichen Bedarf und für die 

Notfallversorgung, falls eine Anlage ausfallen sollte, 

wird das Hotel seit Juni 2014 mit Naturstrom von 

RWE versorgt. Dieser stammt aus komplett rege-

nerativer Energieerzeugung wie Windenergie oder 

Geothermie. Insgesamt spart Lindner dank BHKW, 

PVA und Naturstrom pro Jahr 198 Tonnen CO2 ein, 

was einer Reduktion von 59 Prozent im Vergleich zur 

bisherigen Strom- und Wärmeerzeugung entspricht. 

Mit seiner CO2-Einsparung übertrifft das Hotel also 

die Ziele der Energiewende der Bundesregierung: 

Diese sieht eine deutschlandweite Reduktion der 

Treibhausgas-Emission von 40 Prozent bis zum Jahr 

2020 vor.

Um den Gästen auch eine umweltfreundliche An-

reise zu ermöglichen, verfügt das Hotel zusätzlich 

über eine E-Tankstelle für Elektro-Autos und eine 

E-Bike-Ladestation. Das Engagement für Nachhaltig-

keit wird jährlich mit dem Zertifikat für „Gesi-

cherte Nachhaltigkeit“ des Deutschen Instituts für 

Nachhaltigkeit und Ökonomie ausgezeichnet. Für 

dieses Siegel werden seit 2012 alle Lindner Hotels 

jährlich neu auf nachhaltiges Handeln geprüft. 

Auch der Golfclub Wiesensee e.V. erhielt mit dem 

Qualitätszertifikat „Golf & Natur“ in Silber, das vom 

Deutschen Golf Verband (DGV) in Zusammenarbeit 

mit dem Bundesamt für Naturschutz (BfN) und dem 

Greenkeeper Verband Deutschland (GVD) verliehen 

wird, ein Umweltsiegel. So wurden Insektenhotels 

und Sitzstangen für Greifvögel aufgestellt, über 

50 verschiedene Wildblumenarten ausgesät und 

Informationen zur Verfügung gestellt. Zudem gibt es 

Steinwälle, Totholzhaufen und -hecken, die Tieren 

Schutz und Nahrung bieten.

EINE KLASSISCHE WIN-WIN-SITUATION

„Damit kommen wir unserer Verantwortung als 

Familienunternehmen gegenüber den nachfolgen-

den Generationen nach, erfüllen die Wünsche vieler 

unserer Gäste und wirtschaften ökonomisch und 

ökologisch nachhaltig“, so Direktor Peter Wenzel 

über die Vorteile der „Energiewende“ im  Lindner 

Hotel & Sporting Club Wiesensee. Auch für die 

Zukunft der Region Wiesensee/Westerwald sichert 

der Umbau zahlreiche Arbeitsplätze durch den zu-

kunftsfähigen Betrieb des Hotels, aber auch durch 

Gewerbe- und andere Einnahmen – so profitieren 

am Ende Gäste, Umwelt, regionale Wirtschaft und 

Hotel von der verbesserten Nachhaltigkeit im Lind-

ner Hotel & Sporting Club Wiesensee.
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