
Von Beke Heeren-Pradt

ENERGIE Start für neues Blockheizkraftwerk am Idsteiner
Feuerwehr-Stützpunkt

„Wir machen Klimaschutz“, gab Dirk Pumplun, Niederlassungsleiter
Mitte der Süwag AG, der feierlichen Einweihung eines neuen
Blockheizkraftwerkes am Stützpunkt der Idsteiner Feuerwehr
einen kompakten Titel. Er und Bürgermeister Gerhard Krum
markierten den Start des neuen kompakten Kraftwerkes, das die
Heizungsversorgung im Gebäude der Feuerwehr nun hauptsächlich
bestreiten wird und dabei Strom produziert, der ebenfalls in dem
Gebäudekomplex an der Wiesbadener Straße verbraucht wird,
dessen überschüssige Kapazitäten aber auch eingespeist werden
in das Stromnetz.

„50 Tonnen CO2-Einsparung im Jahr durch das neue
Blockheizkraftwerk, das ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg der
Erfüllung der Klimaziele in Idstein“, betonte Krum bei der
Inbetriebnahme die gute Kooperation der Stadt mit dem
Energieversorger Süwag. „Contracting-Modell“ - so nennt sich der
Vertrag zwischen der Stadt als Gebäudeeigentümer und der
Süwag als Energielieferanten und gleichzeitig Betreiber des
Blockheizkraftwerkes im Keller des Feuerwehrstützpunktes. Das
bedeutet, dass sowohl das Investment des Gerätes, als auch
seine Unterhaltung und Wartung von der Süwag geleistet wird. Die
Stadt bezahlt lediglich einen in einem auf fünf Jahre geschlossenen
Vertrag geregelten Preis für die Wärme, die sie verbraucht.

Ein Zwei-Liter-Ford-Motor ist das Herzstück des Gerätes.
Umgerüstet auf die Verbrennung von Erdgas, produziert dieser mit
Hilfe eines Generators Strom. Die Wärme, die dabei entsteht,
wird als Heizungswärme genutzt für das Gebäude und ist mit der
bestehenden Heizungsanlage über eine Steuerung verbunden. Der
Löwenanteil der Heizung wird vom Blockheizkraftwerk bestritten.
Wenn seine Leistung bei niedrigen Wintertemperaturen nicht
ausreicht, wird die bestehende Heizung zugeschaltet. Das alles ist
computergesteuert und wird, wie bei etwa 300 weiteren Anlagen
dieser Art, vom Süwag-Standpunkt Höchst aus, 24 Stunden am
Tag überwacht. „Kommt es zu Störungen irgendeiner Art, sehen
wir das auf unseren Computern sofort, und innerhalb einer Stunde
ist ein Spezialist vor Ort am Gerät, um die Störung zu beheben“,
erläutert Dirk Gerber von der Süwag, verantwortlich für die
technische Entwicklung und Überwachung.
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Es war nur ein kleiner grüner Knopf, den Krum drücken musste,
um das Gerät in Betrieb zu nehmen. Der habe aber eine große
Wirkung, so der Bürgermeister. Es sei ein weiterer Schritt auf
dem Weg zu dezentraler Energieversorgung, die das wesentliche
Thema der Zukunft auf diesem Gebiet sein wird. Idstein habe sich
schon längst auf diesen Weg begeben, dazu habe es nicht der
erklärten Energiewende der Bundesregierung bedurft. Und auch
Dirk Pumplun sieht die Stadt auf dem richtigen Weg. „Idstein hat
ein hohes Entwicklungstempo, das sich auch auf dem Sektor der
Energieentwicklung niederschlägt“, so der Süwag-
Niederlassungsleiter, der auch betonte, dass der Energieversorger
auf dem Gebiet der grünen Energieversorgung stark engagiert sei,
und dass es wichtig sei, die Kommunen dabei mit im Boot zu
haben.

Ein großes Stück sei man weiter gekommen in den vergangenen
zehn Jahren, dennoch läge noch viel Entwicklung in der Zukunft.
Vor allem die Ausstattung und der Ausbau des Stromnetzes sei ein
ganz wesentlicher Faktor für eine erfolgreiche Weiterentwicklung
der dezentralen Einspeisung. Das gelte auch für die Bereiche
Windkraft und Photovoltaik, die derzeit stark auf dem Vormarsch
seien, aber vor allem auf dem Gebiet der Speicherung oder des
Transportes von Strom noch wesentlicher Weiterentwicklung
bedürften. „Milliarden müssen da noch investiert werden“, so
Gerber und Pumplun.

Und gerade dieser Faktor der Energiewende ist für Krum ein
wesentliches Argument dafür, den Konzessionsvertrag der Stadt
mit der Süwag als Energieversorger wieder auf 20 Jahre
verlängert zu haben, so wie das kürzlich gerade geschehen ist -
und nicht das Stromnetz gekauft zu haben, wie es bestimmte
Initiativen im Idsteiner Land propagierten.
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