
1,2 Millionen Euro fließen in Nahwärme-Projekt Haag

Marktredwitz – Quer durch Haag 
zieht sich ein tiefer Graben. Im posi-
tiven Sinn. Ein Graben für ein 
zukunftsweisendes Projekt: Für 1,2 
Millionen Euro wird hier das Nah-
wärmenetz für den Marktredwitzer 
Ortsteil und das neue Baugebiet 
Hammerberg-West geschaffen. „Ein 
vorbildliches Modell zum Klima-
schutz“, betont Oberbürgermeister 
Oliver Weigel auf der Baustelle, 
umringt von zahlreichen Menschen, 
die alle irgendwie 
am Bau beteiligt 
sind.

„Wir können die-
ses Projekt nur des-
halb verwirkli-
chen, weil viele an 
einem Strang zie-
hen“, verdeutlicht 
Weigel. Einer, „der 
von Anfang an für 
dieses Projekt 
gebrannt hat“, sei 
Baudirektor Franz Kamhuber vom 
Amt für Ländliche Entwicklung in 
Oberfranken. Im Auftrag des Kom-
munalunternehmens Marktredwitz 
(KUM) verlegt die Firma Markgraf 
aus Weiden gerade die Leitungen. 
Das bisher ungenutzte Potenzial der 
Abwärme aus der Biogasanlage der 
Familie Heuschmann reiche aus, den 

Wärmebedarf sowohl für Haag als 
auch für das Baugebiet Hammerberg-
West zu decken.

Von entscheidendem Vorteil sind 
laut OB Weigel die laufenden Dorf-
erneuerungen in Haag und Wölsau. 
Mit dem Ausbau der Dorfstraße soll-
ten einige Anwesen in der Haager 
Ortsmitte an eine private Wärmever-
sorgung angeschlossen werden. Als 
dann der Hammerberg-West als neu-
es Baugebiet auf dem Plan stand, hat 
die Teilnehmergemeinschaft der 
Dorferneuerung die Fäden in die 
Hand genommen und eine Studie in 
Auftrag gegeben, die die Energiever-
sorgung des Ortsteils erörtern sollte. 
Und eben jene Studie war es, die ans 
Licht brachte, dass die Abwärme der 
Heuschmann’schen Biogasanlage 
für den Ortskern ebenso ausreicht 
wie für das neue Baugebiet.

„Da können hoffentlich im Sep-
tember die ersten mit dem Bau ihrer 

Häuser beginnen“, 
blickt Oliver Weigel 
zuversichtlich nach 
vorn. Damit sei 
Hammerberg-West 
das erste Neubauge-
biet von Marktred-
witz, das mit Nah-
wärme versorgt wer-
den kann. Eine 
Wirtschaftlichkeits-
berechnung, die das 
KUM in Auftrag 

gegeben hatte, habe bestätigt, dass 
sämtliche Gebäude im Baugebiet 
angeschlossen und wirtschaftlich 
betrieben werden könnten. „Die 
Stadt Marktredwitz sieht hier die gro-
ße Chance, ein Baugebiet mit vor-
bildlicher, klimafreundlicher Wär-
meversorgung zu etablieren.“

Als „modellhaft“ bezeichnet auch 

Franz Kamhuber die Nahwärmever-
sorgung in Haag, wo bereits die Firma 
Hirsch von der Biogasanlage Heusch-
mann versorgt werde. „Wichtig war 
uns, dass die Nahwärme nicht teurer 
ist als eine konventionelle Heizung“, 
unterstreicht Kamhuber. „Das ist 
sachlicher, analytischer und wirt-
schaftlicher Klimaschutz – eine run-
de Sache.“ Umgerechnet auf das 
komplette Gebiet, das hier versorgt 
wird, würden 100 000 Liter Heizöl 
pro Jahr eingespart, „die nicht ver-
brannt werden“.

Ein dickes Lob hat Baudirektor 
Kamhuber für die privaten Partner 
Christian und Reiner Heuschmann, 
mit denen die Zusammenarbeit 
Hand in Hand perfekt funktioniere. 
„Auch mit der Stadt Marktredwitz 

zusammenzuarbeiten, macht Spaß“, 
betont der Vertreter des Amts für 
Ländliche Entwicklung in Oberfran-
ken. „Es gibt fast keinen besseren 
Partner.“

KUM-Vorstand Markus Brand erin-
nert an der Großbaustelle mitten im 
Dorf daran, dass das Kommunal-
unternehmen schon seit vielen Jah-
ren im Bereich erneuerbarer Ener-
gien tätig sei. „Für die Bürger und die 
Versorgung von Einfamilienhäusern 
mit Nahwärme aber haben wir Neu-
land betreten.“ Etliche KUM-Mitar-
beiter seien in das Projekt involviert, 
und die Firma Markgraf gebe gerade 
Vollgas, dass der Zeitplan eingehal-
ten werde.

Für die technischen Details beim 
KUM ist der Abteilungsleiter für 

erneuerbare Energien, Gerald Hoch, 
zuständig, der davon spricht, dass 
man noch einen zweiten Spitzenlast-
kessel auf Flüssiggas-Basis betreibe, 
wodurch in Spitzenzeiten – bei stren-
gen Wintern – doppelt besetzt wer-
den könne. Als Vorteile für die Bau-
herrn, die den Anschluss an die Nah-
wärme schriftlich hätten fixieren 
müssen, hebt Hoch hervor, „dass sie 
keinen Kamin, keine Heizung und 
keinen Heizraum brauchen“. KUM 
stelle die Übergabestation für Hei-
zung und Warmwasser im Haus. 
Damit begehe man neue Wege, die 
den Hausbesitzern auch noch den 
Zugang zu einer staatlichen Förde-
rung vereinfache, wenn es um Wär-
medämmung geht, versichert Gerald 
Hoch. 

Christian Heuschmann, Junior-
chef des landwirtschaftlichen Anwe-
sens in Haag und Betreiber der Bio-
gasanlage, blickt zurück ins Jahr 
2006, als seine Familie die Anlage in 
Betrieb genommen hat. Ein Jahr spä-
ter habe man die komplette Firma 
Hirsch angeschlossen. Heuschmann 
blickt schon in die Zukunft : „Es gibt 
noch Wege, die Wärmeeffizienz zu 
erhöhen. Das werden wir in nächster 
Zeit realisieren.“ Sollten nicht wirk-
lich ganz kalte Winter kommen, 
dürfte die Wärme für die Firma 
Hirsch und das gesamte Dorf gut aus-
reichen, meint der Betreiber der Bio-
gasanlage. 

Bauleiter Heiko Kellner von der Fir-
ma Markgraf freut sich darüber, wie 
reibungslos die Zusammenarbeit mit 
der Stadt und auch der Teilnehmer-
gemeinschaft aus Haag funktioniert. 
Er rechnet damit, in vier bis fünf 
Wochen mit den Arbeiten fertig zu 
sein. „Sobald die ersten Häuser am 
Hammerberg-West stehen, liefern 
wir“, versichert KUM-Abteilungslei-
ter Gerald Hoch. 

Der ganze Ort nebst neu-
em Baugebiet wird von der
Abwärme der Biogasanlage
Heuschmann versorgt.
Betreiber der Anlage ist
das städtische KUM.
Ab Herbst wird geliefert.

VonPeggy Biczysko

Viele Menschen sind in den Bau der Nahwärme im Ortsteil Haag involviert. Foto: Peggy Biczysko

’’ Hier werden jährlich100 000 Liter
Heizöl

eingespart, die nicht
verbrannt werden.‘‘Franz Kamhuber vomAmt für
Ländliche Entwicklung

„Futter“ für die Anlage
DieAnlageder FamilieHeuschmann
benötigt jedeMenge „Futter“ zur
Stromerzeugung, umdieAbwärme,
die andasKUMgeliefertwird,weiter-
leiten zu können.Maismacht in der
Biogasanlagenur einenuntergeordne-
ten Teil aus. NebenBiomasse aus
Stallmist undGrasschnitt kommeauch
dieDauerkultur der Blühpflanze Sil-
phie zumEinsatz, die nachdemAn-
wachsen keinenPflanzenschutz benö-
tige. DasMaterial fällt nachMitteilung
derBetreiber vorOrt oder in der na-
henUmgebungan, sodass dieWert-
schöpfung inMarktredwitz bleibe.

Nahwärme: Die Zeichen stehen in Marktredwitz auf Klimaschutz

Energie für 270 Haushalte rund um den Sterngrund

Marktredwitz – Von morgens bis 
abends rollen die Bagger in dem gro-
ßen Wohngebiet am Sterngrund. 
Momentan nicht nur, um die in die 
Jahre gekommenen Mietshäuser von 
Stewog und Allgemeiner Baugenos-
senschaft von Grund auf zu sanieren, 
sondern auch, um das Quartier künf-
tig mit umweltfreundlicher Nahwär-
me zu versorgen. Dafür ziehen die 
beiden großen Wohnungsbauer mit 
der Energieversorgung Selb-Markt-
redwitz (ESM) an einem Strang. Bis 
zur Fertigstellung der Nahwärmever-
sorgung dieses Areals wird die ESM 
am Sterngrund rund 900 000 Euro 
investiert haben.

Lange schwarze Rohre liegen auf 
der aufgewühlten Wiese zwischen 
Franzensbader Straße und Stern-
grund, zwischen schon sanierten 
Häusern und jenen, die im kommen-
den Jahr zukunftsfit gemacht werden 
sollen. Furchen durchziehen den 
Boden, wo diese Rohre in einer Tiefe 
bis zu einem Meter vergraben wer-
den. Der zweite Bauabschnitt für die 
Nahwärme, mit der künftig 270 
Haushalte effizient durch die ESM 
versorgt werden, hat ordentlich 
Fahrt aufgenommen. Ein Kessel für 
280 Tonnen Holzpellets soll die 
Anlage zur hybriden Energiegewin-
nung ergänzen. Oberbürgermeister 
Oliver Weigel zeigt sich beim Ortster-
min begeistert, welche Betriebsam-
keit in dem Quartier herrscht: „Gera-
de hier haben wir großen Bedarf.“

„Das Thema Klimaschutz wird hier 
sehr stark gespielt“, unterstreicht 
Klaus Burkhardt, Geschäftsführer 
der ESM. Zusammen mit der Stewog 
und der Allgemeinen Baugenossen-
schaft griffen hier Wohnkomfort, 
Energieeffizienz und Klimaschutz 
ineinander. „Schon jetzt werden 
mehr als 100 sanierte Wohnungen 
von dem erdgasbetriebenen Block-
heizkraftwerk umweltschonend mit 

Nahwärme versorgt. Und künftig 
kommen noch 40 Wohnungen 
durch den Neubau der Baugenossen-
schaft in der Marienstraße hinzu.“ 
Laut Burkhardt werden auf einer 
Länge von 300 Metern Rohre verlegt, 
um eben diese Nahwärme liefern zu 
können.

„Derartige Quartierskonzepte brin-
gen nicht nur die Stadt, sondern 
auch die Region in Sachen Nachhal-
tigkeit und Lebensqualität voran“, 
betont Weigel beim Spatenstich. 
„Der Einsatz von Pellets im Nahwär-
menetz trägt nicht nur zum Klima-
schutz, nämlich der CO2-Reduktion 
bei, sondern entlastet auch den 
Geldbeutel der Mieter“, verdeutlicht 
der ESM-Geschäftsführer. Denn die 
CO2-Steuer steige von momentan 25 
Euro pro Tonne bis 2025 auf 55 Euro. 
„Wir verdrängen mit dem Energie-
projekt am Sterngrund den Braun-
kohlestrom“, so Klaus Burkhardt, 
indem nachwachsende Rohstoffe als 

Brennstoff eingesetzt würden. 
Die junge Generation erwarte mehr 

Klimaschutz von den älteren Men-
schen, sagt Burkhardt. „Sie haben 
aus Rücksicht auf die Älteren wäh-
rend der Pandemie auf Vieles ver-
zichtet, weshalb jetzt wir am Zug 
sind, um ihnen etwas zurückzuge-

ben“, blickt der ESM-Geschäftsfüh-
rer in eine Zukunft, in der der Klima-
schutz immer wichtiger wird.

Kernstück der erweiterten Wärme-
versorgungsanlage sei künftig der 
Pelletkessel mit einer Leitung von 
400 Kilowatt, erklärt Dominic Blech-
schmidt, der Projektleiter bei der 

ESM für die Nahwärme-Insel „Am 
Sterngrund“. „In den angeschlosse-
nen Gebäuden befinden sich dann 
Pufferspeicher mit einer Kapazität 
von mehr als 30 000 Litern.“ Wenn 
das Quartier mit den 270 Wohnein-
heiten voll erschlossen ist, transpor-
tiere das Nahwärmenetz auf rund 

700 Metern jährlich etwa 1,8 Millio-
nen Kilowattstunden Wärme. Von 
dieser Hybridanlage profitierten 
künftig Mieter, Vermieter und auch 
die Umwelt.

Einen „wichtigen Baustein“ in dem 
Viertel an der Franzensbader Straße 
nennt Mario Wuttke, Geschäftsfüh-

rer der Stewog, die Versorgung mit 
Nahwärme. „Seit 2015 sanieren wir 
hier ein Gebäude nach dem anderen, 
und im nächsten Jahr kommen wir 
damit zum Abschluss. In den vergan-
genen sechs Jahren haben wir in dem 
Gebiet elf Millionen Euro investiert, 
um städtebauliche Missstände zu 
beheben“, so Wuttke, der damit 
rechnet, dass die Nahwärme ab 
Herbst dieses Jahres in die Haushalte 
fließt. „Würden wir weiterhin über 
die Zentralheizung Gas beziehen, 
hätte das extreme Auswirkungen auf 
die Heizkosten“, unterstreicht Wutt-
ke die Notwendigkeit, hier mit der 
ESM an einem Strang zu ziehen. 

„Wir freuen uns, Teil dieses großen 
Projekts sein zu dürfen“, erklärt Dr. 
Stefan Rossmayer, geschäftsführen-
der Prokurist der Allgemeinen Bau-
genossenschaft. Nicht nur die neuen 
Wohnungen, die derzeit in der 
Marienstraße im Bau sind, würden 
an das Nahwärmenetz angeschlos-

sen, bereits vorbereitet seien die 
Anschlüsse für die beiden Häuser am 
Sterngrund, deren Renovierung die 
Baugenossenschaft im kommenden 
Jahr in Angriff nehme. 

Viele Baustellen laufen derzeit in 
dem Quartier parallel. Vor gut zwei 
Wochen hat die Stewog nämlich mit 
der Sanierung der Häuser an der 
Franzensbader Straße 1, 3, 5, und 7 
begonnen. „Ende der Woche sind wir 
dort weg“, kündigt Dominic Blech-
schmidt an, damit man sich mit dem 
Verlegen der Rohre für die Nahwär-
me nicht in die Quere komme. „Wir 
graben uns jetzt Schritt für Schritt 
nach vorn in Richtung Heizzentra-
le.“ Zeitgleich zu den Wärmeleitun-
gen verlege die ESM auch ein Leer-
rohrsystem, das viele Vorteile mit 
sich bringe. „Somit können künftig 
Kabel und Leitungen hier einge-
bracht werden, ohne umfangreiche 
Tiefbauarbeiten durchführen zu 
müssen.“ Vom Einbau zusätzlicher 
Stromkabel zur Weiterleitung von 
Solarstrom bis zum Anschluss von 
E-Ladesäulen sei dann alles denkbar. 
„Zudem verlegt die ESM ein soge-
nanntes Micro-Rohrsystem gleich 
mit“, kündigt Projektleiter Blech-
schmidt an. „Darin können später 
noch Glasfaser und Datenleitungen 
eingebracht werden.“ Einer intelli-
genten Nutzung stehe dann nichts 
mehr im Wege.

Bereits seit Ende 2017 sind mehr als 
100 sanierte Wohnungen der beiden 
Wohnungsbauer im Quartier an die 
Nahwärme angeschlossen. „Hier 
gelangt die Wärme auf kürzestem 
Weg zu den Haushalten, während 
der gleichzeitig erzeugte Strom aus 
dem Blockheizkraftwerk in das ESM-
Stromnetz eingespeist und lokal ver-
braucht wird.“ Der Bau der Pellets-
Anlage war laut Dominic Blech-
schmidt eigentlich für den Herbst 
dieses Jahres vorgesehen. „Doch die 
Konjunktur auf dem Bau wirft uns 
möglicherweise einen Schritt 
zurück“, sagt er. Durch eventuelle 
Lieferschwierigkeiten, die es 
momentan auf dem gesamten Bau-
sektor gibt, könnten sich die Arbei-
ten bis zum Frühjahr hinauszögern. 
Doch wenn alles fertig ist, schlage in 
der neuen Heizzentrale an der Bar-
barastraße künftig ein Doppelherz, 
das Strom und Wärme gleichzeitig 
und hocheffizient produziere. 

Die ESM verlegt derzeit
weitere 300 Meter Rohre,
um das Quartier künftig
mit Wärme und Strom zu
versorgen. Profiteure sind
Vermieter, Mieter und
obendrein die Umwelt.

VonPeggy Biczysko

Spatenstich für dieNahwärmeamSterngrund (von links): Stewog-GeschäftsführerMarioWuttke, Projektleiter Dominic Blechschmidt vonder ESM,Baugenossen-
schafts-Geschäftsführer Dr. Stefan Rossmayer, Alexander Genari von der Stewog, Oberbürgermeister OliverWeigel, Silvio Schedewy von der ESMund ESM-Ge-
schäftsführer Klaus Burkhardt. Die Gebäude rechts werden im kommenden Jahr von der Baugenossenschaft saniert, das Gebäude links ist schon vor längerer
Zeit von der Stewog saniert worden. Foto: Peggy Biczysko

’’ Die junge Generation, die während der Pandemie auf Vielesverzichtenmusste, erwartet jetzt von uns Älteren, dass wir ihnen
etwas für die Zukunft zurückgeben“‘‘ESM-Geschäftsführer Klaus Burkhardt
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