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War um Gas und nicht Hack -
schnit zel?
En er gie kri se - EN CW be treibt fünf Heiz zen tra len im Stadt ge biet –
plant aber nicht, die se um zu rüs ten

Wer mo men tan auf Gas an ge wie sen ist, für den wird’s teu er. Be son ders är ger lich ist dann,
wenn die Heiz zen tra le, an der die ei ge ne Woh nung hängt, erst vor ei ni gen Jah ren auf Gas
um ge stellt wur de. So ge sche hen in Heu ma den. Was steckt da hin ter? Und war um bleibt es
da bei?

Von Fe lix Bier may er

Calw Der rus si sche An griffs krieg in der Ukrai ne sorgt in Deutsch land für ho he En er gie -
prei se. Die Po li tik sucht hän de rin gend nach Lö sun gen. Für die Ver brau cher macht sich
die se Kri se vor al lem im Geld beu tel be merk bar. Ein Le ser und EN CW-Kun de mel de te sich
aber mit ei nem noch spe zi el le ren Pro blem bei un se rer Re dak ti on.

Was sagt der Kun de?

Der Heu ma de ner – er will an onym blei ben – be zieht sei ne Wär me näm lich aus der Heiz -
zen tra le der EN CW in der Chris ti an-Barth-Stra ße. Die se, so schil dert er, sei bis vor ein
paar Jah ren noch mit Hack schnit zeln ge lau fen. Dann hät te der En er gie ver sor ger auf Gas
als Brenn stoff um ge stellt. Zwar sei auch der Preis für Hack schnit zel ge stie gen, aber
nicht so stark wie der für Gas. Er als Kun de be fürch te ei ne wei te re Kos ten ex plo si on. Er
fra ge sich, war um man nicht ein fach wie der auf Hack schnit zel um stel len kön ne. Auch
sei man über die da ma li ge Um stel lung als An woh ner nicht in for miert wor den.

Wer hängt al les an der Heiz zen tra le?

82 Ge bäu de wür den durch die se Heiz zen tra le ver sorgt, er klärt Li sa Eber lein von der EN -
CW auf Nach fra ge. Die se be fän den sich in der Wei da er Stra ße, der Ei chen dorffstra ße, der
Bo ze ner Stra ße, der Ger hart-Haupt mann-Stra ße dem, Wie ner Weg und der Chris ti an-
Barth-Stra ße.

War um wur de auf Gas um ge stellt?

2016 sei die Um stel lung von Hack schnit zel auf Erd gas er folgt. »Die Um rüs tung lag im
We sent li chen in der ho hen Stör an fäl lig keit der Holz hack schnit zel-An la ge und der sei -
ner zeit ho hen Brenn stoff- und Be triebs kos ten be grün det«, er läu tert Eber lein die Hin -
ter grün de der Um stel lung. Au ßer dem hät ten sich An woh ner über den Ge ruch der Rauch -
ga se aus der Ver bren nung der Holz hack schnit zel so wie den Lärm der An la ge be schwert.



15.10.22, 11:01 https://zeitung.schwarzwaelder-bote.de/webreader-v3/index.html#/863610/13

https://zeitung.schwarzwaelder-bote.de/webreader-v3/index.html#/863610/13 2/2

War um wird das jetzt nicht rück gän gig ge macht?

Bei der an ge spro che nen Heiz zen tra le han de le es sich um »ei ne zu ver läs si ge, hoch ef fi zi -
en te und den öko lo gi schen, öko no mi schen und so zi al ver träg li chen An sprü chen der Zu -
kunft ge recht wer den de Kraft-Wär me-Kopp lung-An la ge, die ne ben Wär me auch noch
Strom im öf fent li chen Netz be reit stellt«, so Eber lein. Die se An la ge er rei che ei nen Wir -
kungs grad von 86 Pro zent und ei nen Pri mär ener gie fak tor von 0,7.

Aus die sen Grün den sei ein Um stel lung der An la ge auf Holz hack schnit zel nicht be ab -
sich tigt. »Wir be ob ach ten im Holz markt ähn li che Preis ent wick lun gen wie in an de ren
Brenn stoff märk ten. Die Vor aus set zun gen für ei ne wirt schaft lich güns ti ge re Lö sung sind
un se res Er ach tens zur zeit nicht ge ge ben«, meint Eber lein. Au ßer dem könn ten zu künf tig
auch Bio gas oder Was ser stoff bei ge mengt wer den. So wür de die An la ge noch um welt ver -
träg li cher.

Was ist mit den an de ren Heiz zen tra len der EN CW?

Die EN CW be trei be fünf Heiz zen tra len im Stadt ge biet, so Eber lein. Die se be fän den sich
am Le der eck, am Gal gen wa sen in Heu ma den, in der Cal wer In nen stadt, im Gän sä cker in
Stamm heim, und beim Ma ria-von-Lin den-Gym na si um. Die se An la gen wür den al le mit
Gas be trie ben. Und auch hier sei aus den glei chen Grün den kei ne Um rüs tung vor ge se hen.

© Die in halt li chen Rech te blei ben dem Ver lag vor be hal ten. Nut zung der jour na lis ti schen In hal te ist aus schlie ß -
lich zu ei ge nen, nicht kom mer zi el len Zwe cken er laubt.


