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BERICHT ZUR INFORMATIONSFAHRT NACH GLEMS 

 

Erneuerbare Energien in der Region - WASSERKRAFT 

  

Die Teilnehmer der Exkursion ins Pumpspeicher-Kraftwerk Glems wurden nicht nur mit 

schönstem Sommerwetter, sondern auch mit einer TOP- Veranstaltung belohnt. Am 

Nachmittag  des 07.Juni 2013 stand eine Betriebsbesichtigung des 1964 in Betrieb 

genommenen Pumpspeicherwerkes unterhalb des Albtraufes bei Metzingen auf dem 

Programm.  

Nach dem netten Empfang durch unseren Besucherbetreuer von EnBW wurden wir in den 

Konferenzsaal des Betriebes geleitet, von dem aus sich ein gigantischer Blick auf das 

Unterbecken  mit 1,2 Mio. m³ Fassungsvermögen und 26 m Dammhöhe  darbot. Mit 

Begeisterung wurde uns durch einen ehemaligen Betriebsleiter in einem kompetenten aber 

auch unterhaltsamen Vortrag ein Einblick in die Geschichte der Pumpspeicherwerke in 

Deutschland und dem Ausland gegeben. (Bemerkung eines .beeindruckten Teilnehmers: 



 

  ~  ~ 

„Bei ihm fließt ja Wasser in den Adern…!“.) Viele Fragen wurden dabei gestellt und absolut 

zufriedenstellend und erschöpfend beantwortet. Das Energiekonzept der 

Pumpspeicherwerke wurde erläutert  und Fragen zur Wirtschaftlichkeit und Arbeitsweise in 

den Mittelpunkt gestellt.  Auch politische Erwägungen wurden diskutiert.  

Ob denn auch in Lorch ein solches Pumpspeicherwerk sinnvoll und  realisierbar wäre? 

Auch diese interessante Frage wurde beleuchtet und viele  Anregungen zum Weiterdenken 

gegeben. Der mit Spannung erwartete Rundgang durch das Herz des Kraftwerkes bildete 

den krönenden Abschluss der abendlichen Stippvisite. Mit dem Aufzug konnten alle 

Besucher die drei Stockwerke hinab bis in die Turbinenhalle zurücklegen. Gigantische 

Pumpen, Motoren und Turbinen begeisterten nicht nur das Technikerherz. Auch die 

hochmoderne Schaltzentrale wurde vorgestellt und besichtigt.  

Leider viel zu schnell verflog die eingeplante Besuchszeit. Bevor man wieder den von 

Werner Kolb gesteuerten Reisebus bestieg, konnte noch ein herrlicher Panoramablick von 

der Terrasse des Glemser Stausee-Hotels  hinunter auf den idyllisch eingewachsenen See 

genossen werden. Die Mitreisenden kehrten beeindruckt und inspiriert wieder heim. 

Erneuerbare Energien in Baden-Württemberg – ein Thema das uns und nachfolgende 

Generationen  noch oft und kontrovers beschäftigen wird. Es gibt einige vernünftige 

Ansätze, die jedoch – so das Fazit der Reise - zuvor von der Politik ermöglicht werden 

müssten. Davon scheinen wir momentan, angesichts immer höherer  Energiepreise für 

Privathaushalte einerseits und Subventionsgeschenken für die Großindustrie andererseits, 

noch weit entfernt. zu sein.  

  

Informationen zum Verein auf www.fwv-lorch.de  
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