- Bürgerinformation Nr. 3 Besichtigung des Hackschnitzel-Heizwerks in Oberrosphe
Letzten Sonntag haben wir das Hackschnitzel-Heizwerk in Oberrosphe besichtigt. Hans-Jochen
Henkel und Kai-Uwe Spanka vom Bioenergiedorf Oberrosphe haben uns vor Ort den Betrieb der
Anlage erklärt. Sehr ausführlich wurden uns die einzelnen Schritte der gesamten Prozesskette von
der Hackschnitzelbeschaffung, über die Bestückung der Anlage, den Verbrennungsvorgang, die
Steuerung, Filterung, Ascheentsorgung und Abdeckung von Spitzenlasten sowie Ausfallsicherung
dargestellt. Neben den rein technischen Ausführungen wurden noch zahlreiche Fragen bzgl.
Planung und Herstellung des Nahwärmenetzes in Oberrosphe beantwortet. Anhand der
ausgestellten Exemplare von Rohrleitungen sowie einer Übergabestation bekam man nun eine
konkrete Vorstellung davon, wie das später evtl. auch einmal in unseren Haushalten aussehen und
funktionieren kann.

Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei Hans-Jochen und Kai-Uwe
bedanken, dass sie sich an einem Sonntag die Zeit für die sehr informative Besichtigung
genommen haben. Die Erkenntnisse, die wir davon mitgenommen haben, helfen uns sicher auch
sehr bei der weiteren Vorgehensweise in Unterrosphe.

Gerüchte
Vereinzelt kursieren Gerüchte bzgl. Kosten und Standort einer möglichen Nahwärmeversorgung in
Unterrosphe. Wir wissen nicht wo die herkommen, möchten an dieser Stelle noch einmal klar
stellen, dass zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Erkenntnisse zu diesen Punkten existieren und
deshalb auch keine Aussagen dazu gemacht werden können. Wir orientieren uns natürlich etwas
an den Zahlen von Oberrosphe, weil wir denken, dass sie das sehr gut gemacht haben, was aber
nicht heißt, dass das später bei uns genauso sein wird. Alles, was also momentan dazu geäußert
wird, entbehrt jeglicher Grundlage und ist reine Spekulation.

Nächstes Treffen der AG Nahwärme Unterrosphe
Das nächste Treffen der AG findet am Do., 17.2.2011, 19:00 im DGH statt. Dann kommt u.a. Herr
Kaiser vom Genossenschaftsverband, um uns die grundsätzlichen und wichtigen Aspekte bzgl.
Gründung einer Genossenschaft zu erörtern,

Wir werden Sie weiter informieren.
AG Nahwärme Unterrosphe

