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Haup tsa ch e W ä r m e ! N e be nsa c he St ro m.
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die Politik konzentrierte sich in
Sachen Energiewende in den letzten
Legislaturperioden fast ausschließlich auf das Thema Strom, während
der Wärme- und Klimamarkt nicht
ausreichend adressiert worden
ist. Inzwischen lässt aber das Umweltministerium verlauten, dass
die Energiewende nur gelingen
kann, wenn auch die Wärmewende

ernsthaft in Angriff genommen
wird. Endlich! Denn der Markt für
Wärme- und Klimatechnik bietet
enorme Energieeinspar- und CO2Minderungspotenziale. Nach einer
Einschätzung des Bundesindustrieverbandes Haus-, Energie- und
Umwelttechnik e.V. (BDH) könnten
über 13 Prozent des deutschen
Endenergieverbrauchs eingespart
werden, wenn allein die anlagen-

technischen Einsparpotenziale im
Wärmemarkt realisiert würden. Dies
entspräche über 95 Prozent der deutschen Kernkraftwerksleistung. Grund
genug, uns in dieser Ausgabe mit
dem für die Wärmewende zentralen
Thema Solarthermie zu beschäftigen.
Mit besten Grüßen
Jörg Rahn
Geschäftsführer

A kt u e ll/A u s d e m U nt e r ne h m e n

WHG Rahn erhält das Gütesiegel „Pro Fachkraft“
Im Rahmen eines Festaktes in
der Alten Post Pirmasens wurde am 4. Dezember das Gütesiegel „Pro Fachkraft“ durch
Staatssekretär Uwe Hüser aus
dem Wirtschaftsministerium
Rheinland-Pfalz an Jörg Rahn
und fünf weitere ortsansässige Arbeitgeber überreicht.
„Den Stempel der Arbeitnehmerfreundlichkeit lasse ich mir
natürlich gern aufdrücken“, freute
sich Jörg Rahn über die Auszeichnung. Die WHG Rahn gehörte zu
den ersten Unternehmen in der Region Südwestpfalz, die im Rahmen
des Modellprojektes „Pro Fachkraft
Pirmasens“ im Frühjahr 2014 auf

ihre Mitarbeiterfreundlichkeit geprüft wurden. Fragebögen zu allen
Bereichen der betrieblichen Arbeit
sowie zum Effekt auf das Privatleben bildeten die Grundlage für
die Bewertung der teilnehmenden
Firmen. An die Preisverleihung
schloss sich eine Podiumsdiskussion
zum Thema Fachkräfteattraktivität
an. Hier bezeichnete Jörg Rahn den
respektvollen Umgang mit jedem
einzelnen Mitarbeiter sowie den
Freiraum zur Entfaltung von Kompetenzen als unabdingbar für ein positives Betriebsklima. Erneut betonte
er, dass sein Unternehmen zu 100
Prozent aus seinen Mitarbeitern
besteht, die Mitarbeiter aber nicht
zu 100 Prozent aus der WHG Rahn.

Ausgezeichnet wurden neben der
WHG Rahn die Unternehmen Campus Wellness & Sports, FWB Kunststofftechnik, psb intralogistics, die
Kömmerling Chemische Fabrik und
die Johanniter in Pirmasens. //

Mit Gütesiegel "Pro Fachkraft"
nach der Verleihung in der Alten Post. Von
links: Frank Schmidt, FWB; Jörg Rahn, WHG
Rahn; Jochen Hoffmann, psb
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David Backé - Ein halbes Jahrhundert
bei der WHG Rahn

Der letzte Mann der ersten Stunde verabschiedet
sich in den Ruhestand
Kaum jemand bei der WHG
Rahn kann sich an eine Zeit vor David Backé erinnern (der größte Teil
der Belegschaft war zu diesem Zeitpunkt schließlich noch nicht einmal
geboren!), aber alle Mitarbeiter und
Kollegen müssen sich ab Jahresende an eine WHG Rahn ohne David
Backé gewöhnen. Dann nämlich
geht der Zeitzeuge der frühen Jahre
in den wohlverdienten Ruhestand.
Wenn man ihm gegenübersteht,
kann man eigentlich kaum glauben,
dass er vor einem halben Jahrhundert(!), am 1. April 1964, im Alter
von 15 Jahren als Heizungs- und
Lüftungsbauer-Lehrling bei der
WHG Rahn angefangen hat.

schon für die WHG Rahn unterwegs. Und besonders in Erinnerung
geblieben sind ihm die Arbeitseinsätze in den neuen Bundesländern
1990 bis 1992.
Die großen Baustellen, wo Mitdenken und Koordination gefragt
waren, haben ihm immer am besten
gefallen. „Durch seine unglaublich
lange Berufserfahrung hat David
Backé einen genauen Überblick
über alle Bereiche der Installati-

onen. Wir konnten uns deshalb
immer darauf verlassen, dass es
auf den Baustellen, auf denen
David mitgearbeitet hat, ziemlich
reibungslos lief“, so Geschäftsführer Jörg Rahn über den Monteur
der „ersten Stunde“.
Und was lief „seinerzeit“ anders
auf den Baustellen als heute? „Die
körperliche Arbeit war härter“,
erklärt David Backé, „weil wir
viel weniger Werkzeug hatten.
Wir haben alles mit Hammer und
» fortsetzung auf seite 5

Die Arbeit auf den hunderten von
Baustellen, auf denen David Backé
mitgewirkt hat, müssen den 1,75m
großen Monteur jung gehalten
haben, denn die 65 Lenze, die er
bereits zählt, sieht man ihm wirklich
nicht an. Körperlich fit, stets mit
einem Lächeln in den freundlichen
Augen und nie um eine Geschichte,
Anekdote oder Neuigkeit verlegen,
wirkt er um etliche Jahre jünger.
Er wollte auf keinen Fall einen
Schreibtisch-Job, beschreibt er
einen seiner Beweggründe, einen
handwerklichen Beruf zu ergreifen.
Diesen Entschluss hat er nie bereut.
„Jede Baustelle war anders“, erklärt
er, „so gab es immer Abwechslung
und wir sind viel herumgekommen“.
Bis nach Budapest oder Sylt war er

David Backé (65 Jahre), mit ihm geht die Ära der WHG Rahn-Pioniere zu Ende.
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Solarwärme
Die Sonne liefert täglich Energie frei Haus –
selbst bei bedecktem Himmel. Anders als 
fossile Brennstoffe, ist Sonnenergie
kostenlos, CO2-neutral und unerschöpflich.
Die Solarenergie kann sowohl für die
Wärmeerzeugung (Solarthermie) als auch
für die Stromerzeugung (Photovoltaik)
genutzt werden.
Bei der solarthermischen Nutzung der Sonnenenergie wird die Strahlung der Sonne von sogenannten
Kollektoren in Wärmeenergie umgewandelt.
Sie absorbieren solare Strahlung, wandeln sie in Wärme
um und geben die Wärme an ein Wärmeträgermedium
ab. Dieses wird über ein Rohrsystem zu einem Speicher
gepumpt, wird dort mit Hilfe eines Wärmetauschers an
das Brauchwasser abgegeben und strömt abgekühlt
zu den Kollektoren zurück. Solange nutzbare Wärme
in den Kollektoren zur Verfügung steht, hält ein Regler
die Pumpe in Betrieb. Im Winter heizt ein Kessel die
fehlende Wärme nach. Solarthermieanlagen lassen
sich relativ einfach in vorhandene Warmwassersysteme
einbinden. Sie sorgen so für die Erwärmung von Wasser

zum Duschen und Waschen oder zur Raumheizung.
Eine Kollektorfläche von 4 bis 5 Quadratmetern reicht
aus, um rund 60 Prozent des Warmwassers in einem
Einfamilienhaus bereitzustellen. Bei einer Fläche von 8
bis 15 Quadratmetern können Solarkollektoren sogar
rund ein Viertel des gesamten Bedarfs an Wärme für
Heizung und Warmwasser liefern. Solarthermische
Anlagen kommen außerdem häufig bei der Erwärmung
von Schwimmbadwasser zum Einsatz. //
Funktionsweise der Solarthermie

Kollektor

warmes Brauchwassser

Pufferspeicher

Wärmetauscher

Kaltwasser

Heizkessel

Alle wollen sie – die Wärmewende!
Ob Deutsche Energie-Agentur (dena), Deutsche Gesellschaft für Solarenergie (DGS),
Bundesindustrieverband Deutschland Haus-, Energie- und Umwelttechnik e. V. (BDH)
oder Bundesumweltministerium, alle wollen sie - die Wärmewende!
Im Januar dieses Jahres hielt
Bundesumweltministerin Dr. Barbara Hendricks in Berlin bei ihrer
Eröffnungsrede zur Deutschen Wärmekonferenz 2014 ein flammendes
Plädoyer für die Wärmewende.
Der jährlich im Juni stattfindende
Wärmeschutztag, eine der wichtigsten nationalen Branchenveranstaltungen zur Energieeffizienz,
beschwor ihre entscheidende Rolle
und die internationale Messe der
Solarwirtschaft „Intersolar“ widmete

dem Thema regenerative Wärme
in diesem Jahr sogar einen ganzen
Themenbereich. Die Wärmewende
erreicht so inzwischen eine immer
breitere Öffentlichkeit. Und das ist
auch gut so, denn: In Wohngebäuden, Nichtwohngebäuden und
bei der Erzeugung industrieller
Wärme und Kälte werden über
50 Prozent des deutschen Endenergieverbrauchs eingesetzt. Gut
75 Prozent der in Deutschland
installierten 20,5 Mio. Heizungs-

anlagen gelten technisch als veraltet. Klimaanlagen in deutschen
Nichtwohngebäuden sind durchschnittlich rund 28 Jahre alt – sehr
viele von ihnen sind energetisch
ineffizient. Den Sanierungsstau
bei der energetischen Gebäudeumrüstung gilt es abzubauen, das
jedenfalls ist Konsens aller beteiligten
Fach-, Berufs- und Interessengruppen sowie der Bundesregierung.
Um die Energiewende in deutschen
Heizungskellern endlich anzukurbeln,
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wurde im März dieses Jahres die
Sanierungskampagne „Hauswende“
gestartet. Durch diese Kampagne
werden die wichtigsten Marktakteure der energetischen Gebäudesanierung institutionen- und gewerkeübergreifend zusammengeführt, um
gemeinsam mehr Energieeffizienz
im Gebäudebereich zu realisieren.
Eine systematische Energieberatung,
auch hierin sind sich alle Akteure aus
Politik, Wissenschaft und Wirtschaft
einig, ist der „Zündschlüssel der
Wärmewende“. Denn es fehlt häufig
gar nicht an Investitionsbereitschaft,
sondern an Überblick! Den zu erlangen, wird in Zukunft allerdings nicht
einfacher, denn die Vielfalt der angebotenen Technologien wird immer
größer – der Trend geht zur Hybridheizung mit mehreren Wärmeerzeugern – und die Möglichkeiten zur

Einkopplung erneuerbarer Wärme
werden immer größer. Dies bringt
für die Haus-, Energie- und Umwelttechnik ein Mehr an Komplexität,
Spezialisierung und Verantwortung mit sich. Für den Erfolg von
Sanierungs-maßnahmen, das zeigen
Verbraucherbefragungen, ist eine
Beratung durch zertifizierte Energieexperten maßgeblich. Und wenn

sie dann vorankommt, die Wärmewende, auch da sind sich wieder
mal alle einig, bietet sie Chancen für
jede Seite: Die Eigentümer können
Heizkosten sparen, die Politik
kommt den Klimazielen näher und
die Branche hat das Potenzial, auf
lange Zeit ein Wachstumsmotor der
deutschen Wirtschaft zu sein.
Die WHG Rahn ist dabei! //
Hauptsache Wärme! Nebensache Strom!

Gebäudebereich 40,4 %

Verkehr 31,3 %

Raumwärme u.
Trinkwassererwärmung 85 %
Industrie 28,3 %
Strom 15 %

(Energieverbrauch nach Sektoren in der EU, Quelle BDH)

Der Mix machts
Um Fortschritte beim
Klimaschutz zu erreichen,
setzen Politik und Wirtschaft
in Deutschland auf einen
Mix von Maßnahmen und
Instrumenten.
Ziel der Bundesregierung ist
eine Reduktion der Emissionen von
mindestens 40 Prozent bis 2020

und 80 bis 95 Prozent bis 2050 (gegenüber 1990). Das soll vor allem
durch den Ausbau erneuerbarer
Energien und eine Steigerung der
Energieeffizienz erreicht werden. Im
Hinblick auf die Wärmewende gilt
es, hier mit Augenmaß individuelle
Fahrpläne für die klimaschonende
Sanierung bzw. für den Neubau umzusetzen. Die Art der Energieerzeu-

Regenerative Wärme
Laut einer Analyse der Agentur für Erneuerbare
Energien e.V. (AEE), Berlin, gibt ein durchschnittlicher DreiPersonenhaushalt in Deutschland rund 1.500 Euro pro Jahr
für Heizung und Warmwasser aus. Die stark in der Diskussion befindlichen Stromkosten machen dagegen nur durchschnittlich 996 Euro aus. Hinzu kommt: Noch fast 80 Prozent
der deutschen Haushalte heizen mit fossilen Energieträgern
wie Erdgas, Kohle oder Öl. Wer mit Öl heizt, zahlt laut AEE

gung und der Energieträger sollte
laut Fachkreisen der Umwelttechnik
immer auf eine energiesparende
Gebäudehülle zugeschnitten sein.
Zu berücksichtigen ist, dass fossile
Energieträger mehr CO2- Belastungen produzieren und die Abhängigkeit von Energielieferanten,
beispielsweise für Erdgas und Öl,
Unwägbarkeiten birgt. //

inzwischen das Doppelte im Vergleich zum Jahr 2000.
Auch der Preis für Erdgas ist seitdem um 70 Prozent
gestiegen. Bei dieser Preisentwicklung ist regenerative
Wärme nicht nur ökologischer, sondern inzwischen
auch ökonomischer als fossile Energieträger. Über
20 Jahre gerechnet kostet eine Kombianlage aus
Pelletsheizung und Solarthermie und deren Betrieb in
einem Einfamilienhaus nur noch etwa halb so viel wie
Anschaffung und Unterhalt eines Öl-Brennwertgeräts. // (Quelle: www.sonnenseite.com)
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Meißel erledigt, Schlagbohrer gab
es noch nicht.“ Den Fortschritt mit
zu gestalten, neue Materialien und
Techniken zum Einsatz zu bringen,
auch das war für David Backé stets
eine interessante Herausforderung.
„Früher gab es mehr Mechanik,
heute mehr Elektronik. Unser Beruf
bietet immer Neues.“

Aktivitäten auszubauen, die ihm
auch bisher schon Freude gemacht
haben: Wandern im Pfälzer Wald,
gemeinsam mit Ehefrau Ulrike
immer wieder die neuesten Musicals an verschiedenen Orten der
Republik besuchen oder mit dem
Enkel die Ozeanriesen im Hamburger Hafen bestaunen.

Und was kommt jetzt im Ruhestand
als Neues? Die Freizeit- und privaten

Besonders freut sich David Backé
auf weitere Großvateraufgaben,

wenn im nächsten Jahr wieder Nachwuchs in seinem Mehrgenerationenhaus in Clausen erwartet wird.
Mit seinen 1,75 m ist David Backé
vielleicht kein Riese, aber für die
WHG Rahn war und bleibt er ein
ganz Großer. Die gesamte Belegschaft wünscht ihm, dem letzten
Mann der ersten Stunde, von Herzen
alles Gute für die Zukunft. //

Bürokaufmann aus Leidenschaft!
Organisieren, strukturieren, kommunizieren, a brechnen, ausrechnen, den Überblick
b ehalten – im kaufmännischen Büro der
WHG Rahn ist Marco Henzmann in s einem
Element und im d
 ritten und l etzten Lehrjahr
zum Bürokaufmann.
Bis Sommer 2011 besuchte
Marco Henzmann die Berufsbildende Schule in Kaiserslautern mit
dem Abschluss staatlich geprüfter
Assistent für Organisation und
Officemanagement. Dort waren
seine Lieblingsfächer Sport, Betriebswirtschaft und Deutsch. Eine
gute Konstellation für die Inhalte
seiner Ausbildung bei der WHG
Rahn: Gespräche mit Kunden und
Lieferanten, Belegverwaltung sowie
Teile der Lohnabrechnungen gehören zu seinem Aufgabenbereich.

Berufswunsch. Obwohl Marco
Henzmann mehrere Zusagen für
Ausbildungsplätze zum Bürokaufmann hatte, entschied er sich für
die WHG Rahn, denn „die Chemie
hat gleich gestimmt und es hat mich
gereizt, dass es hier ein breites
Aufgabenfeld gibt.“ Die positiven
Erwartungen haben sich für beide
Seiten erfüllt. Von Anfang an habe
man ihm in der kaufmännischen
Abteilung verantwortungsvolle
Tätigkeiten übertragen, und er
konnte zeigen, was in ihm steckt.

Auf die Idee sich zum Bürokaufmann ausbilden zu lassen kam er,
weil sein Vater ein (Immobilien-)
Büro betreibt. „Ich habe ihm schon
früh über die Schulter geguckt
und so Interesse für das Officemanagement entwickelt“, erklärt der
22jährige seinen Ausbildungs- und

Nur einmal musste Marco Henzmann seinen Arbeitseinsatz drosseln, nämlich als er sich im ersten
Lehrjahr die rechte Hand brach
und drei Wochen später auch
noch die linke – da konnte er nur
noch mit den Schultern zucken...
Inzwischen sind Handbrüche nicht

mehr sehr wahrscheinlich, denn
in seiner Freizeit hält der 22jährige
sich körperlich fünf mal wöchentlich
durch Krafttraining fit! Der größte
Wunsch des Azubis ist, nach Beendigung seiner Ausbildung bei der
WHG Rahn zu bleiben. Mal sehen,
vielleicht zieht Marco Henzmann
ja schon bald aus dem elterlichen
Haus in Bann, im Landkreis Kaiserslautern, nach Pirmasens...
(Wie kurz vor Redaktionsschluss
bekannt wurde, wird Marco Henzmann nach Ende seiner Ausbildung
von der WHG Rahn übernommen.
Herzlichen Glückwunsch!) //

Kommunikation ist eine seiner Stärken.
Marco Henzmann (22 Jahre) im Einsatz.
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MARKtAnREIZPRoGRAMM (MAP)
Das Marktanreizprogramm zur
Förderung von Maßnahmen zur
Nutzung erneuerbarer Energien im
Wärmemarkt (MAP) ist das zentrale
Förderinstrument der Bundesregierung für Anlagen zur Nutzung
erneuerbarer Energien. Dazu zählen

Solarthermieanlagen, Anlagen zur
Verbrennung von fester Biomasse
und Wärmepumpen.
Seit dem Jahr 2000 wurden mehr
als 1,5 Mio. Anlagen und deren
Komponenten gefördert, darunter

mehr als 1,1 Mio. Solarthermieanlagen. Insgesamt wurden mehr
als 2,1 Mrd. Euro an Zuschüssen
ausgezahlt, darunter knapp 1,3
Mrd. Euro für Solarthermieanlagen (www.bafa.de, Marktanreizprogramm 2014). //

FÖRdERunG duRcH KREdItAnStALt
FüR WIEdERAuFBAu KFW
Der Austausch von alten
Heizungsanlagen wird über das
KfW-Programm „Energieeffizient
sanieren“ mit Zuschüssen oder
zinsgünstigen Darlehen (zum Teil
mit Tilgungszuschüssen) gefördert.
Bei Einzelmaßnahmen beträgt der
Zuschuss 10 Prozent, in Kombina-

tion mit weiteren Sanierungsmaßnahmen kann sich der Zuschuss auf
bis zu 25 Prozent erhöhen (Sanierung zum KfW-Effizienzhaus).
Zwischen 2006 und 2013 hat die
KfW den Bau oder die Sanierung
von mehr als 3,4 Mio. Wohnungen

IntERnEtPLAttFoRM
dIE-HAuSWEndE.dE

unterstützt. Mit einem Investitionsvolumen von über 150 Mrd.
Euro. Jeder eingesetzte Fördereuro
hat hier zwölfmal so hohe private
Investitionen ausgelöst. //
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„Wer sein Haus liebt, schiebt...
... eine energetische sanierung nicht auf.“
Die Internetplattform www.
die-hauswende.de bündelt die
wichtigsten Informationen zur energetischen Gebäudesanierung – von
effizienter Heizungstechnik über
moderne Fenster, fachgerechte
Wärmedämmung bis hin zu erneuerbaren Energien und passenden
Förderprogrammen. Gesteuert wird
die Kampagne von der Deutschen

Energie-Agentur (dena). Weitere
Akteure sind die Allianz für Gebäude-Energie-Effizienz (geea) sowie
das Bundeswirtschaftsministerium
(BMWi) und das Bundesbauministerium (BMUB). //
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