
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus Alt mach Neu: Kompetenznetzwerk Wasser, Energie  und Umwelt Hof e.V. 
heißt jetzt Kompetenznetzwerk Wasser und Energie Ob erfranken-Ost e.V.  
 
Hof - Das Kompetenznetzwerk Wasser, Energie und Umw elt Hof e.V. hat in seiner 
Mitgliederversammlung einen neuen Geschäftsbereich Energie eröffnet. Die 
Verantwortlichen schaffen damit im Netzwerk Platz f ür die neue „Energie-Modellregion 
Oberfranken-Ost“ als Nachfolgeprojekt von „Smart Gr id Solar“. Mit dieser Erweiterung 
möchte das Netzwerk seine Attraktivität für zahlrei che neue Mitglieder aus dem 
Energiebereich erhöhen. 
 
Mit der jüngst erfolgten Mitgliederversammlung des Kompetenznetzwerkes Wasser, Energie 
und Umwelt Hof e.V. hat der Verein einen neuen und doch nicht ganz unbekannten Weg 
eingeschlagen, um für die Zukunft besser aufgestellt zu sein und zur Stärkung seiner 
Mitglieder und der Region beizutragen. 
 
Durch den Ausbau des für die Region enorm wichtigen Themengebietes der erneuerbaren 
Energien hat das seit 2009 bestehende Netzwerk aus Hof gleich 12 neue Mitglieder 
gewonnen, die größtenteils aus dem Energiebereich kommen. 
 
Hintergrund ist das seit 2012 vom 
Freistaat Bayern geförderte 
Modellprojekt Smart Grid Solar in 
der Region Arzberg-Hof. Bereits  
während der Projektlaufzeit wurde 
eine Fortführung und Ausweitung 
des Projektes angestrebt, um eine 
kosteneffiziente regionale Energie-
infrastruktur für die Zukunft zu 
erforschen und regional im Rahmen 
einer Modellregion aufzubauen. Dies 
ist mit zahlreichen Forschungsprojekten verbunden, was nur durch enge Kooperation ver-
schiedener Akteursgruppen, wie Energieversorger/Netzbetreiber und Gebietskörperschaften 
sowie Unternehmen und F&E-Einrichtungen/Hochschulen, möglich ist. 
Dazu wurde die Region Oberfranken-Ost als Untersuchungsgebiet gewählt, wo die 
Modellierung und Erforschung einer kostenoptimierten dezentralen Energieinfrastruktur auf 
Basis erneuerbarer Energien zur Versorgung der Modellregion erfolgen soll, genannt Projekt 
Smart Energy Oberfranken-Ost (SEOO). 
 
Die bereits in das Projekt Smart-Grid involvierten Unternehmen und Institutionen, zu denen 
auch Mitglieder des Kompetenznetzwerkes gehören, benötigten aber eine geeignete 
Organisationsplattform, um ihre zahlreichen Projekte planen und umsetzen zu können. 
Hierzu hat sich im Kompetenznetzwerk Wasser, Energie und Umwelt Hof e.V. eine solche, 
regional verankerte Plattform gefunden, weshalb man sich zwischen Vereinsvorstand, 
bestehenden Mitgliedern und den an Smart Grid beteiligten Akteuren darauf geeinigt hat, 
kein neues Netzwerk zu bilden, sondern SEOO mit seinen Akteuren in das 
Kompetenznetzwerk einzubauen. 



Mit der im Juni 2015 durchgeführten Mitgliederversammlung wurde dieser Schritt offiziell 
durchgeführt und aus dem Kompetenznetzwerk Wasser, Energie und Umwelt Hof e.V. wurde 
das Kompetenznetzwerk Wasser und Energie Oberfranken-Ost e.V. Insgesamt wird dadurch 
eine Bündelung der regionalen Kräfte im Wasser- und Energiebereich erreicht. 
 
 „Das Thema Erneuerbare Energien war für uns schon immer von großer Bedeutung.“, so 
Steffen Magdeburg, Geschäftsführer des Kompetenznetzwerkes, „Allerdings konnten wir 
aufgrund fehlender Unternehmen und Institutionen aus diesem Bereich bislang nur bedingt 
tätig werden.“ Dies soll sich aber nun ändern. 
„Wir hoffen“, so Steffen Magdeburg weiter, „durch die neuen Vereinsmitglieder, zahlreiche 
Projekte im Energiebereich in den nächsten Jahren umsetzen und so einen wichtigen Teil 
zur Energiewende beitragen zu können.“ 
 
Der   Vorstandsvorsitzende des Vereins, Landrat Dr. Karl Döhler, fügt zudem an: 
„Ich habe die Sicht, dass wir uns im östlichen Oberfranken zu einer führenden Energieregion 
entwickeln werden. Wir wenden die Techniken der Zukunft an, die Vorbild für alle sein 
können. Die Zusammenführung von Wissen aus verschiedenen Disziplinen wird die 
Energiewende ein gutes Stück voranbringen.“ 
 

Aber auch das Themengebiet 
Wasser, welches bisher im Netzwerk 
dominierte, soll nicht zu kurz 
kommen. Hier sollen ebenfalls viele 
Projekte generiert und ausgeführt 
werden, denn gerade das Thema 
Wasserknappheit wird durch das 
weltweite Bevölkerungswachstum 
von Jahr zu Jahr immer bedeu-
tender. 
Hierzu gibt es ebenfalls zahlreiche 

Themenbereiche, mit denen sich das Kompetenznetzwerk und seine Mitglieder auseinander-
setzen wollen. Trinkwasseraufbereitung, Kosteneinsparung und Effizienzsteigerung beim 
Wassertransport sowie bei der Wasserver- und -entsorgung oder Spurenstoffrückgewinnung 
werden da nur einige von vielen Themen sein, denen sich der Verein widmen will. 
 
Neben Projekten will der Verein aber auch seine anderen Aktivitäten fortführen, zu denen 
z.B. die Nachwuchsförderung der Region und die Organisation von Veranstaltungen 
gehören. 
Gerade Oberfranken und auch die angrenzenden Landkreise aus Sachsen und Thüringen 
zeichnen sich durch einen starken Weggang von Fachkräften aus. Diesem Trend will das 
Kompetenznetzwerk zumindest im Umweltbereich entgegenwirken und aufzeigen, wie viele 
bedeutende Unternehmen aus der Wasser-, Energie- und Umwelttechnologie eigentlich in 
der Region sitzen. 
Durch Teilnahme an Ausbildungsmessen, dem Aufzeigen der Berufsmöglichkeiten in 
Fachvorträgen oder der Ausrichtung von Infoveranstaltungen will der Verein frühzeitig auf 
Schüler und Studenten zugehen und die Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten in der 
Umweltbranche aufzeigen. 
 
Auch in der Ausrichtung von Veranstaltungen hat sich das Kompetenznetzwerk schon oft 
engagiert. So wurden mit der HoWaFach – Fachtagung für Hochwasserschutz und 
Fachveranstaltungen zum Internationalen Tag des Wassers für Schülerinnen und Schüler 
der neunten Jahrgangsstufe schon mehrfach erfolgreiche Veranstaltungen ausgerichtet. 
Zukünftig wird es daher auch Veranstaltungsformate im Energiebereich geben. 
 
 



Das Kompetenznetzwerk Wasser 
und Energie Oberfranken-Ost e.V. 
will weiterhin kompetenter An-
sprechpartner der Region im 
Wasser- und Energiebereich sein 
und bemüht sich sowohl als 
Dienstleister als auch über die 
Kooperation mit überregionalen 
Netzwerken, wie dem Nord-
deutschen Wasserzentrum e.V., 
ENERGIEregion Nürnberg e.V., 
Recycling Technologies Bayern e.V. oder dem britischen Netzwerk British Water, um 
interessante Kooperationsprojekte zum Nutzen aller Beteiligten. 
 
Interessenten an einer Mitgliedschaft im Netzwerk oder an Projekten können sich gerne an 
die Geschäftsführung des Kompetenzwerkes Wasser und Energie Oberfranken-Ost e.V. 
wenden. 
 
Kontakt: 
 
Kompetenznetzwerk Wasser und Energie Oberfranken-Ost e. V. 
Klosterstraße 3 
95028 Hof 
 
Tel.  09281/815-1660   info@wasser-hof.de 
Fax: 09281/815-87-1660  www.wasser-hof.de 
 

Natürlich. Nachhaltig. Erfolgreich. 


