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Worum geht es fast überall auf dem Land?

…Es geht darum, was zu tun ist, wenn wir solche 
alten Öl- oder Gaskessel im Keller haben …



…oder Gasthermen im Haus… 



…oder gar richtig teure Nachtspeicheröfen?

Die Frage ist, welche Alternativen haben Hausbesitzer auch 
und gerade, wenn sie die Umwelt schonen wollen?

Das ist der Nachspeicherofen



Welche Möglichkeiten hat der Einzelne?

- Ersatz des Ölkessels durch aktuelle Öl-Brennwerttechnik
=> weiterhin 100% fossil und klimabelastend
=> weiterhin Verbrauch des begrenzt vorhandenen Brennstoffes Heizöl
=> Brennwerttechnik funktioniert nur gut bei niedrigen Verteilnetztemperaturen, 
=> die mögliche Effizienzsteigerung nur halb so groß wie bei Erdgas

- Ersatz des Öl- oder Gaskessels durch Wärmepumpe
=> (sehr) hohe Investitionen erforderlich
=> arbeitet nur effizient bei niedrigen Verteilnetztemperaturen
=> arbeitet nur effizient bei hohen Primärtemperaturen
=> weiterhin hoher fossiler Anteil, vor allem im Altbau und bei der WW-Bereitung

- Ersatz des Öl- oder Gaskessels durch Gas-Brennwertkessel
=> weiterhin Verbrauch begrenzt vorhandener fossiler Energieträgen
=> arbeitet nur effizient bei niedrigen Verteilnetztemperaturen

- Zuheizen mit Scheitholz
=> zweiter Kessel erforderlich (Investition, Wartung, Schornsteinfeger…)
=> Bedarfsgerechter und damit effizienter Betrieb ist schwierig
=> weiterhin hoher fossiler Anteil

- Ergänzung mit Solaranlage
=> reicht alleine zum Heizen nicht aus
=> hohe Investition erforderlich



Die ökologisch (angenähert) gleichwertige individuelle Alternative zur 
Nahwärme: Pellet-Anlage (ggf. mit Solaranlage)

Aber: 
- hohe Investition (Faktor 2-5 gegenüber Öl- oder Gasbrennwertanlagen)
- Die Investition wird in 15-20 Jahren (größtenteils) erneut erforderlich
- Wartung und Reparaturen bleiben
- Eigenstromverbrauch der Anlage bleibt 
- Schornsteinfeger bleibt
- Platzbedarf wie eine Ölheizung mit Tank => kein Raumgewinn
- …

Pelletlager Pelletkesselanlage

Damit wird ebenfalls fast 100% regenerativ geheizt!



Die Quartierswärme soll es jedem Hausbesitzer im Quartier ermöglichen, 
sein Haus künftig

- weitestgehend aus nachwachsenden, regionalen Brennstoffen und Sonne
- CO2-Neutral und damit klimaschonend
- kostengünstig und preisstabil
- unabhängig von Öl- und Gaspreiskapriolen
- sauber und Platz sparend
- ohne Wartungsaufwand und Reparaturrisiko
- und das alles ohne hohe eigene Investition

zu beheizen. 

Die Möglichkeiten zur wirklich umweltschonenden und gleichzeitig 
kostengünstigen Beheizung von Häusern sind also sehr begrenzt!

Deshalb das Angebot der Quartierswärme!



+/- 5.000 km
Grenze

Kessel im Quartier

Regionaler Aderlass durch konventionelle Heizung



+/- 50 km

+/- 1km

+/- 150.000.000 km

Regionale Wertschöpfung durch Quartierswärme

=>nicht wirklich regional ;-), 
dafür emissions- und kostenfrei,
Die Sonne spendet 
bedingungslos für´s Quartier!



Zwischenfazit:

Viele Hausbesitzer werden sich ohne das Angebot der Gemeinschaftswärme
zwangsläufig mangels (bezahlbarer) Alternativen wieder für Öl, Erdgas oder 
Strom entscheiden müssen. 

Die fatale Folge: 

Die heute so getroffene Entscheidung bindet die Hausbesitzer für mindestens die 
nächsten 15-20 Jahre an die antiquierten fossilen Energieträger!

Deshalb ist es ohne Gemeinschaftswärme sehr unwahrscheinlich, 
dass in absehbarer Zukunft nennenswerte Teile des derzeitigen klimaschädlichen 
Energieverbrauchs im Quartier durch regenerative Energiequellen ersetzt werden!

Mit der Quartierswärme dagegen können auf einen Schlag wirklich viele;
im Idealfall sogar fast alle Heizungen auf nachwachsende, einheimische und CO2-
neutrale und effiziente Beheizung umgestellt werden,
denn:
mit der Quartierswärme ist die ökologische Umstellung für fast alle Hausbesitzer 
mindestens kostenneutral, in den meisten Fällen sogar günstiger gegenüber einem 
selbst investierten neuen fossilen Heizkessel



• Wärmebedarf

Ø Wärmeabgabe an Liegenschaften ca. 3.120.000 kWh pro Jahr
Ø Brennstoffbedarf Hackschnitzel ca. 4.500 srm pro Jahr
Ø Wärmebereitstellung Solaranlage ca. 650.000 kWh pro Jahr
Ø Solare Deckungsrate ca. 20%
Ø Regenerative Deckungsrate 100 %

• Klimaschutz

Ø CO₂ Emissionen bisher 1.270 Tonnen pro Jahr

Ø CO₂ Gemeinschaftswärme 85 Tonnen pro Jahr

Beispiel: Gemeinschaftswärme Neuerkirch-Külz



Holzkessel

ElektrofilterDruckhaltung

Pufferspeicher
Solarstation

Brennstoffsilo

Brennstoff - förderer





vorher

nachher (noch im Bau)

Synergie
Glasfaser!



Jeder, der mit macht, wird von der Quartierswärme profitieren!

Aber auch

Nur, wer mit macht, kann von der Quartierswärme profitieren!

Nur, wenn genügend Hausbesitzer mitmachen, kann die 
Quartierswärme funktionieren. 

Und:
Je mehr mit machen, desto mehr profitiert der Einzelne von allen.

Die Quartierswärme ist ein 
Gemeinschaftsprojekt des Quartiers!

Fazit:



-98 % !



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


