
OFFENER  BRIEF an Stadt Calw und EnCW aus Anlass des Artikels „Warum Gas und nicht 
Hackschnitzel“ (SchwaBo 8.10.2022) 
 
 
Sehr geehrter H. Oberbürgermeister Kling (mit der Bitte um Weiterleitung an den Gemeinderat), 
sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte, 
sehr geehrter H. Geschäftsführer Gräf, 
 
aus Anlass des Artikels im SchwaBo „Warum Gas und nicht Hackschnitzel“ möchten wir unsere Sicht 
der Dinge darlegen 
sowie an Stadt Calw und EnCW folgende Fragen stellen: 
 
Die mögliche Umstellung der städtischen Heizzentralen auf Hackschnitzel betrachten wir GRÜNEN 
nur als „Spitze des Eisberges“ in der städtischen Energieversorgung. 
Dabei muss man die Erwartungen zunächst etwas dämpfen: 
eine Umstellung von Gas auf Hackschnitzel ist keine leichte und kurzfristig umsetzbare Sache. 
Andererseits ist die von der EnCW genannte Perspektive, Biogas oder Wasserstoff zu liefern, in den 
nächsten 10 Jahren eher nicht erwartbar, weil Wasserstoff nur dann Sinn macht, wenn er aus 
überschüssigem, erneuerbarem Strom produziert wird. 
 
Warum jedoch bestehende Hackschnitzelanlagen durch Gas ersetzt wurden, ist schwierig zu 
verstehen. Nicht zuletzt, weil andere, noch ältere Anlagen rund um Calw bis heute laufen, z. B. am 
Kreisberufsschulzentrum oder im Nahwärmenetz Althengstett, das Schulen, Hallen, Rathaus und 
Gewerbeimmobilien versorgt. Wir leben in einer der Waldreichsten Regionen Baden- Württembergs 
und die Stadt ist selbst ein großer Waldbesitzer. 
Getrennt betrachten sollte man auch einerseits Blockheizkraftwerke, wo Wärme und Strom erzeugt 
wird und Gas als Energieträger näher liegt, 
und andererseits reine Heizwerke, wo Hackschnitzel als Brennstoff schon sehr lange eine ökologische 
und bezahlbare Alternative bieten. 
 
Während vergleichbare Städte ihre Nahwärmenetze regelmäßig ausbauen, wurde in Calw sogar 
zurückgebaut, so im Bereich Stadtkirche, Rathaus, Schulzentrum. 
Ärgerlich ist für uns auch, dass die Energieversorgung des neuen Gesundheitscampus nicht durch die 
EnCW erfolgt, obwohl  -  im wahrsten Sinne des Wortes  -  nichts näher liegen würde, nur wenige 
Hundert Meter von der Firmenzentrale der Stadtwerke entfernt. Wir Grünen hatten genau dies 
erstmals 2015 beantragt und niemand in Kreis- und Klinikverwaltung hat dagegen grundsätzliche 
Bedenken geäußert, warum auch. 
Aber das Interesse der EnCW fehlte nach unserer Kenntnis, während andere Stadtwerke solche 
Großverbraucher liebend gerne in ihr Netz aufnehmen. Als aktuelles Beispiel gilt hier das 
Flugfeldklinikum Böblingen. 
Deshalb wäre auch eine Offenlegung der Nahwärme- Aktivitäten als Bilanz der letzten Jahre und als 
Ausgangspunkt für eine zukünftige Strategie wünschenswert. 
Nicht zuletzt, weil Calw dazu verpflichtet ist, bis Ende 2023 einen kommunalen Wärmeplan zu 
verabschieden. 
 
Die Kündigung von Verträgen bei der EnCW- Tochter „Schwarzwald Energy“ wirft im Übrigen auch die 
Frage auf, welche Eigenversorgung beim Strom vorliegt und wie da die Ausbauquote der letzten 
Jahre aussieht. 
Tatsache ist jedenfalls, dass andere Stadtwerke bisher weder kündigen noch nennenswert Preise 
erhöhen mussten. 
 
Vor diesem Hintergrund unsere konkreten Fragen zur Energieversorgung und Energiegewinnung im 
gesamten Stadtgebiet: 



 
- Wie viele Haushalte werden insgesamt mit Nahwärme versorgt und welche Quote macht das 

aus? 
- Wo gibt es Blockheizkraftwerke, die Strom- und Wärme produzieren und welchen Anteil an 

der städtischen Wärmeversorgung machen sie aus? 
- Welchen Anteil haben reine Wärmeversorgungsanlagen auf Erdgas- Basis bei der EnCW ? 
- Welche Hackschnitzel- Anlagen wurden tatsächlich stillgelegt und worin lag die nähere 

Begründung? 
- Gibt es überhaupt noch Hackschnitzel- oder Pellet- Anlagen im Betrieb der EnCW oder der 

Stadt? 
- Gibt es schon einen Entwurf des kommunalen Wärmeplans oder einen Zeitplan, 

gegebenenfalls Bürgerbeteiligung, diesen aufzustellen und zu verabschieden? 
 

- Im Blick auf die Stromversorgung: Wie viel eigenen Strom produzieren die Calwer 
Stadtwerke, mit Gas, Wasser, Photovoltaik und welche Anteile an auswärtigen Anlagen (Bsp. 
offshore- Windenergie) gibt es eventuell?  

 
- Zu guter Letzt wäre auch interessant, welche kurzfristigen Sparmaßnahmen seitens der Stadt 

und ihrer Stadtwerke im Blick auf den kommenden Winter anstehen, beispielsweise bei der 
Beheizung städtischer Gebäude oder bei der Straßenbeleuchtung? 
 

Viele neugierige Fragen, die unseres Erachtens aber im öffentlichen Interesse stehen, 
zumal die gesamte Calwer Bürgerschaft die Stadtwerke über die Pflichtgebühren bei Wasser und 
Abwasser mitfinanziert. 
Wir würden uns daher über eine ausführliche Beantwortung freuen. 
 
Vielleicht wäre auch eine Info- Veranstaltung für alle Interessierten denkbar. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Für den Ortsverband GRÜNE in der Stadt Calw 
 
Rainer Burkhardt  und   Johannes Schwarz 
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