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Projektskizze 

 

0. Thema des Vorhabens 

 

Projekt: Integrierte Energiefarm (Apfel-Oase) innerhalb der Integrierten Energiesiedlung Wierthe (IEW) zur 

nachhaltigen Entwicklung und Armutsbekämpfung  

 

Project Outlines of the IEW, Germany 

Project: Integrated Energy Farm (Apple Oasis) within the Integrated Energy settlement Wierthe (IEW), 

Germany for sustainable development and poverty alleviation 

Abstract 

The "Integrated Energy Settlement (IES)" will be for the first time fully implemented as an innovative and 

demonstration project for sustainable development and poverty alleviation. 

  

The mayor of the municipality Vechelde, Mr. Werner, has informed us that the draft agreement for the farm site 

is finished and in January 2015 the municipality and Firm Ziegeler (Solar Farm And Energy Field) will sign the 

agreement. Subsequently, the municipality and horticultural company, Sehle, will be commissioned as specified 

by IFEED with the planning and execution. 

  

As a result, our concept of "Integrated Energy Settlement (IES)" will be fully and for the first time implemented 

in Lower Saxony, Germany, as an innovative and demonstration project for sustainable development and 

poverty alleviation. The inauguration of the IES-Wierthe is expected in summer 2015. This is an important 

milestone for IFEED. 

Project Milestones  

Energy is directly related to the most critical social issues which affect sustainable development: poverty, jobs, 

income levels, access to social services, gender disparity, population growth, agricultural production, climate 

change and environmental quality and economic and security issues. Indeed, the magnitude of change needed 

is immense, fundamental and directly related to the energy produced and consumed nationally and 
internationally.  

In this context, the FAO of the United Nations in support of the Sustainable Rural Energy Network (SREN) has 

authorized IFEED to develop the concept of optimization, evaluation and implementation of integrated 

renewable farms for rural communities under different climatic and environmental conditions (El Bassam 

1999). Since then, several settlements have been adopted in accordance with concept. 

  

It considers the integrated production of energy and food, combined use of different renewable energies, 

social, educational, economic and ecological components as well as gender issues. It explores the interfaces 

and potential synergies between “Cradle-to-Cradle” and product innovations 

 

The integrated energy settlement comprises of four core segments: 

� Energy Component: 100% renewable sources 

� Ecological component 

� Socio-Economic component 

� Food production, organic farming 

Three components already exist in our project in Wierthe / Vechelde. The fourth segment, the food farm is in 

the construction phase. It includes food production, recreation, and education and research activities. 

The project: The "Integrated Energy Settlement (IES)" will be for the first time and fully implemented as an 

innovative and demonstration project for sustainable development and poverty alleviation in regional and 

global context.  



 

 

1. Hintergrund 

Das im Auftrage des Europäischen Büros der FAO - UNO von IFEED entwickelte Konzept von Integrierten 

Energiefarmen sieht eine zukunftsfähige und nachhaltige Entwicklung der ländlichen Räume Europas vor.  Es 

basiert auf einer sicheren und umweltfreundlichen Energiestrategie und einer nachhaltigen 

Landbewirtschaftung. Ziel ist die Sicherung und Entkopplung der Versorgung der Bevölkerung mit 

Nahrungsmitteln und Energie vom Verbrauch fossiler Ressourcen durch die Nutzung regenerativer heimischer 

Energiequellen sowie die Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen durch Integration von klein- und 

mittelständischen Betrieben für die Landbevölkerung. Es dient den Zielen des Umwelt- und Klimaschutzes 

sowie der Förderung und  Nutzung der erneuerbaren Energien. Das Konzept beinhaltet umweltrelevante, 

sozial-ökonomische, energetische und entwicklungspolitische  Elemente. 

 
Model für die Nutzung regenerativer Energien aus der Region für die Region 

Das Konzept der Integrierten Energiefarm ( UNO-FAO-IFEED ) 

 

Leitidee: Energie gegen Armut. Die Integrierte Energiesiedlung umfasst vier Kern-Segmente:  

� Energetische Komponente: 100% regenerative Quellen 

� Ökologische Komponente 

� Sozio-Ökonomische Komponente 

� Nahrungsmittelproduktion, biologische Landwirtschaft, (Oase) 

 

 
Die vier Segmente nach dem UNO-Konzept 

 



 

2. Gegenstand des Projektes 

Der Gegenstand des Vorhabens ist der Aufbau der vierten Phase einer „Integrierten Energiesiedlung“ auf dem 

Gelände des „Kraftfeld Vechelde“ in Wierthe. Hier sollen die land- und forstwirtschaftlichen sowie technischen 

Möglichkeiten demonstriert werden, um zukunftsweisende Produktionsverfahren und Technologien der 

Energieerzeugung aus regenerativen Quellen so miteinander zu verknüpfen, dass aus dem vorhandenen 

Ressourcenpotential des gewählten Standortes ein vorbildhafter „Energiemix“ zur nachhaltigen und 

umweltschonenden Versorgung mit Wärme, Strom und Kraftstoff für die Nahrungsmittelproduktion sowie für 

Haushalt und Gewerbe entsteht. 

 

Nachhaltige Wirtschaftsformen berücksichtigen ökologische, ökonomische und soziale Zielsetzungen in einem 

vertretbaren Verhältnis. Sie beachten neben dem Streben nach ökonomischer Effizienz auch ethische 

Grundsätze, die einen ausgewogenen Umgang mit den Ressourcen und der Natur sicherstellen, wobei die 

Entwicklung einer eigenständigen Perspektive und die Entfaltung endogener Potenziale im Vordergrund stehen 

müssen.  

Der Schlüssel dafür liegt in der Bereitstellung ausreichender, umweltverträglicher und bezahlbarer Energie. 

Denn Energie ist die Grundlage u.a. für Wertschöpfung, Licht, Wärme, Mobilität, Transport von Menschen und 

Gütern, Ausbildung und Beschäftigung sowie für die Bereitstellung von Wasser und Nahrungsmitteln. 

 

Das Vorhaben soll aufzeigen, dass es mittels, innovativer Technologien möglich ist,  eine gesunde 

wirtschaftliche Grundlage zu gestalten  ohne den Gedanken der Nachhaltigkeit und der Kreislaufwirtschaft zu 

verletzen. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass von diesem Projekt eindeutige Impulse auf die Nutzung der 

erneuerbaren Energien, die Entwicklung des ländlichen Raumes, die Umwelt, den Arbeitsmarkt sowie auf die 

klein- und mittelständischen Unternehmen  ausgehen werden und zwar regional, bundesweit und weltweit. 

Das Projekt hat zum Ziel, die Integrierte Energieoase mit allen Komponenten in der Gemeinde Vechelde zu 

zeigen und die vollständige Entkoppelung vom Fossil-Nuklearen Energie-Modell der letzten zwei Jahrhunderte 

auf nationaler und internationaler Ebene zu demonstrieren. 

Mit der Etablierung der vierten Komponente wird das gesamte UNO-Konzept vollständig, weltweit und 

erstmalig umgesetzt.   

  

3. Stand der Wissenschaft und Technik 

Die technischen Potentiale für den erforderlichen Ausbau der regenerativen Energienutzung sind hoch genug. 

In der Wissenschaft und Technik liegen dafür schon heute genügend Erkenntnisse und das technische Know-

how vor. Auch in der Praxis findet man sie heute bundes- und weltweit. Die spezielle Umweltentlastung durch 

Nutzung einzelner erneuerbarer Energiequellen ist bekannt, da genügend Untersuchungen hierzu vorliegen. 

Energiesparende Technologien auch in Verbindung mit erneuerbaren Energien sind verfügbar und die 

Energieeinsparpotentiale sind abschätzbar. 

Es gibt jedoch kein anwendungsreifes System, in dem die möglichen Techniken der erneuerbaren 

Energieerzeugung so miteinander verknüpft werden, dass das gesamte Energiepotential an einem Standort 

ausgeschöpft werden kann. Es ist zurzeit nicht möglich zu berechnen, wie hoch das gesamte Energiepotential 

an einem Standort ist, wenn alle erneuerbaren Ressourcen miteinander in Kombination genutzt werden. Es 

kann nur anhand der einzelnen Nutzung von erneuerbaren Energiequellen geschätzt werden, wie hoch dieses 

spezifische Standortenergiepotential sein könnte. Weiterhin ist nicht bekannt, welche zusätzliche mögliche 

Umweltentlastung durch die kombinierte Nutzung erneuerbarer Energien und Nahrungsmittel erreicht werden 

könnte. 

 

Zurzeit befasst sich IFEED in Zusammenarbeit mit dem „Kraftfeld Vechelde“ und der Gemeinde Vechelde  mit 

dem Projekt „Die Integrierte Energiesiedlung in Wierthe“ IEW, um das UNO-Konzept für eine nachhaltige 

Entwicklung in ländlichen Regionen vollständig umzusetzen. 

Das letzte Segment, die „Oase“, für Nahrungsmittel, Erholung, Ausbildung und Forschung, befindet sich zurzeit 

in der Aufbauphase. 

 

4. Projektstandort 

Das Kernstück des Projektes ist eine Photovoltaik-Freiflächenanlage in der Ortschaft Wierthe der Gemeinde 

Vechelde mit nunmehr über 1,6 Megawatt Spitzenleistung. Die über 7000 Solarmodule dieser mit modernster 

Technik aufgebauten Anlage decken rechnerisch den jährlichen Strombedarf von etwa 460 Haushalten. 

Außerdem wird die benötigte Wärme (350 KW) vollständig aus Biomasse (Holz und Pellets) auf dem Gelände 



erzeugt. Mit ihrem spezifischen Jahresertrag von über 909 kWh/kWp vermeidet sie die Freisetzung von über 

1130 Tonnen CO2 pro Jahr. 

 

Das Gelände des „Kraftfeld Vechelde“ umfasst außerdem: 

� Klimawald  

� Seminarräume 

� über 12 Gewerbeunternehmen  

� SolarBiz (Lernwerkstatt der Vechelder Schulen)  

� Forschung (IFEED) 

� Sporteinrichtungen und Freizeitgestaltung 

� Kantine   

 

Für die Zukunft soll mit neuen Angeboten auch in die Umgebung expandiert werden. Hofwerkstätten im 

Bereich Lebensmittelverarbeitung und Vermarktung sind ebenso angedacht wie weitere Räume für Bildung. Die 

Einbindung regionaler Landwirtschaftsbetriebe wird geprüft. 

 

 
 

5. Zielsetzung des Projekts 

 

Das Projekt konzentriert sich auf den Aufbau einer „Oase“ .Dieses Element ist für Nahrungsmittel, Ausbildung 

und Erholung zuständig. Es soll die Weiterentwicklung der ökologischen und nachhaltigen Wirtschaftsweise  

(Umwelt- und Klimaschutz, Ressourcenmanagement). fördern. 

 

Der Aufbau der Oase soll autark, umweltverträglich, und sozial-ökonomisch-konform gestaltet werden: 

� Energie unabhängig: 100% regenerativ 

� Ökologischer Nahrungsmittelanbau 

� Klimaneutral 

� Wasserspeichernd 

� Ethisch unbedenklich 

� Gesellschaftlich konform 

� Beschäftigungsfördernd 

� Angebote für Ausbildung, Berufsschulen, Forschung und Entwicklungspolitik 

 

6.  Energiebedarf und Energiebereitstellung 

Die Planung sieht vor, dass die Energieversorgung für Wärme, Strom und Kraftstoffe sukzessive aus 

regenerativen Quellen, vorwiegend aus Biomasse bereitgestellt wird. 

Zur Deckung des Energiebedarfs (Wärme, Strom, Kraftstoffe) sind folgende Ressourcen bzw. Techniken 

vorhanden oder geplant: 

� Pellets 

� Hackschnitzel 

� Pflanzenöl 

� Solarkollektoren 

� Kleine Windkraftanlage mit maximaler Leistung von 100 kW 

� Biogene Kraftstoffe 

� Elektromobilität  

 

Die Biomasse wird vorwiegend aus Reststoffen und anzubauenden Energiepflanzen sowie Wald-Holz auf dem 

eignen Gelände erzeugt bzw. gewonnen. Bei Bedarf wird die Biomasse aus den benachbarten Bauernhöfen 

bezogen. 



 

7. Projektinhalte  

Nachhaltige Wirtschaftsformen berücksichtigen ökologische, ökonomische und soziale Zielsetzungen in einem 

vertretbaren Verhältnis. Sie beachten neben dem Streben nach ökonomischer Effizienz auch ethische 

Grundsätze, die einen ausgewogenen Umgang mit den Ressourcen und der Natur sicherstellen, wobei die 

Entwicklung einer eigenständigen Perspektive und die Entfaltung endogener Potenziale im Vordergrund stehen 

müssen.  

Der Schlüssel dafür liegt in der Bereitstellung ausreichender, umweltverträglicher und bezahlbarer Energie. 

Denn Energie ist die Grundlage u.a. für Wertschöpfung, Licht, Wärme, Mobilität, Transport von Menschen und 

Gütern, Ausbildung und Beschäftigung sowie für die Bereitstellung von Wasser und Nahrungsmitteln. 

 

Drei Komponenten (Energie, Gewerbe und sozial-ökonomische Einrichtungen) sind bereits in Wierthe/Vechelde 

vorhanden. Die vierte Komponente, die Oase für Nahrungsmittel, befindet sich in der Planungsphase. Es 

beinhaltet die Nahrungsmittel-Produktion, Erholung, Ausbildung  und Forschung. 

 

 

 
Das vollständige Projekt Integrierte Energiesiedlung Wierthe/Vechelde einschließlich der geplanten  Oase 

Der letzte Segment des Projektes, die Oase für Nahrungsmittelproduktion, Erholung, Ausbildung und 

Forschung“ befindet sich zurzeit in der Realisierungsphase. IFEED hat eine Architektin und Designerin 

beauftragt, das Gelände zu gestalten. Der Entwurf ist in den Abbildungen zusammengefasst. Er sieht eine 

vollständige Gestaltung des Geländes mit  Obst- und Gemüseplantage, (überdachte) Sitzplätze, einen Teich für 

Fischzucht, Brunnen, eine Einfahrt mit Parkplätzen, sowie ein Gewächshaus, Schaf- und Bienenzucht sowie eine 

Elektrotankstelle. Mit der ersten Phase soll noch in diesem Jahr begonnen werden.  

  



                       
Lageplan der Oase in der Energiesiedlung und die geplanten Einrichtungen (Ghadah H. Design) 

8. Impact des Projektes 

Das Projekt entwickelt ein System, in dem  die Techniken zur Erzeugung erneuerbarer Energien an einem 

bestimmten Standort eingesetzt werden. Dadurch wird das gesamte Energiepotential eines Standortes 

ausgeschöpft, um eine autarke Energieversorgung für die Nahrungsmittelproduktion, Haushalte und Gewerbe 

zu schaffen. 

 

Im Rahmen des Projektes sollen Erkenntnisse über: 

a) die Integrationsfähigkeit der vorhandenen Technologien und Verfahren zur Nutzung eines 

Standortenergiepotentials, 

b) das Energiebereitstellungs- und -Nutzungsmanagement mit dem Ziel, die Energieangebots- und 

Verbrauchs- Schwankungen so auszugleichen, dass eine autarke, nachhaltige und wirtschaftlich rentable 

Versorgung gewährleistet ist, 

c) ein neues Modell zur Analyse des Standortenergiepotentials hinsichtlich einer kombinierten Nutzung 

aller vorhandenen Ressourcen und der Schadstoffentlastung der Umwelt und des Klimas.  

d) die Voraussetzungen für einen wirtschaftlichen Einsatz von Energiepflanzen und Reststoffen, 

e) die Verbesserung der sozial-ökonomischen und entwicklungspolitischen Rahmenbedingungen. 

 

9.  Konkreter Klima- und Umweltschutz 

Das Management der Energiefarm (Oase) soll klimaneutral durchgeführt werden. Die 

Energieversorgung des Standortes erfolgt zu 100% aus regenerativen Ressourcen und der 

Anbau wird ökologisch gestaltet werden. 

Dazu kommt die zusätzliche Umweltentlastung durch Energieeinsparung und die Nutzung  

von Biomasse und Reststoffen sowie durch eine Bewirtschaftungsweise nach dem Prinzip 

der Kreislaufwirtschaft.  

 

10. Die Wirtschaftlichkeit 

Das Projekt hat einen dynamischen und innovativen Modell- und Demonstrations-Charakter, der aufzeigen soll, 

dass Höfe und Siedlungen zu eigenständigen und rentablen  Wirtschaftszentren ausgebaut werden können. 

Gleichzeitig soll die IEW für Land-und Forstwirte,  Energiefachkräfte, Gewerbe und Industrie als Produktion und 

Lernort dienen.  

Mit diesem Projekt soll ebenfalls die Effizienz verschiedener Anbaumethoden und die eingesetzten 

Produktionsmitteln (Bewässerungsmethoden, Wirkstoffe zur Wassereinsparung, neue Technologien) auf einem 

Standort untersucht, verglichen und ermittelt werden. 

Im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsstudie wurden die Projektkosten, einschließlich der Investitions-, Neben-, 

Finanzierungs-, Dienstleistung- und Knowhow-Transferkosten ermittelt.  

 

Fazit 

Das Vorhaben ist ein Versuch, mit der realisierten und vollständigen Darstellung des Konzeptes der 

"Integrierten Energie Farm" Impulse für eine Neugestaltung von Lebensräumen, Wirtschaftsmethoden und 

nachhaltiger Lebens- und Wirtschaftsweise zu geben. 

Die lokale Erzeugung und Nutzung von Energie soll zu einer Steigerung der lokalen Wertschöpfung führen. 

Dieses führt entgegen dem derzeitigen Trend zu einem Anreiz der Stärkung ländlicher Wirtschaftskraft und 

Attraktivität. 

Durch die Verwendung regenerativer Energiequellen und gezielter Maßnahmen zur Förderung der Natur (z.B. 

Aufforstungen) soll eine gesunde Umwelt gesichert werden. 

Langfristig bietet das Konzept die Basis für eine nachhaltige Entwicklung und Wachstum. 
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