
1. Wie erfolgt die Anlieferung Zufahrt zur Heizzentrale
Stellungnahme:

Die Strassenbenutzung ist grundsätzlich das Thema  aller Verkehrsteilnehmer, die dort

fahren, (z.B. für die Anlieferung von Hackschnitzeln oder die Beförderung von Schülern

Tankwagen für Heizöl, Mülllaster usw).

Die Friedhofstraße kann nur während der Schulanfangs- und  Schulendzeiten und manchmal bei

Veranstaltungen als verkehrsreich bezeichnet werden („Rush Hour“).

Wenn im Winter täglich ein einziger LKW seine Hackschnitzel anliefert (und dies ausdrücklich nicht

während der „Rush-Hour“), kann niemand mehr von einer relevanten Änderung der Verkehrsdichte

reden.

Die Straße wurde von der Allgemeinheit bezahlt und darf von allen benutzt werden, also von den

Anwohnern, Zulieferern, Schulbussen, Baustellenfahrzeugen usw. Ebenso von der BEN-Zulieferung 

In der Vergangenheit sind zur Schülerbeförderung bis zu 10 Schulbusse täglich die Friedhofstraße 
hochgefahren, und das während der „Rush Hour“. Niemand sah dies als gefährlich oder die Verkehrsdichte 
erhöhend an, den einzigen BEN-Zulieferer-LKW aber schon.

Es ist deshalb unfair, eine Änderung der Verkehrssituation durch die Zulieferung von

Hackschnitzeln zu problematisieren. Durch ein einziges Fahrzeug täglich zu „ungefährlichen

Zeiten“ findet -im Vergleich zur gesamten Straßenbenutzung- keine wahrnehmbare Veränderung

statt. 

In der Schule sind bisher jährlich 100.000 Liter Heizöl durch den Schornstein

geblasen worden. Das Heizöl musste mit Tankwagen angefahren werden.

Heute wird der Energiebedarf zu 80% mit Nahwärme abgedeckt und

kein Tankwagen fährt mehr zur Schule.

Später bräuchte auch kein Tankwagen zur Kirche, Kindergarten oder in die Wohngebiete fahren. 

Aus den Kaminen am Kindergarten / Kirche werden keine Schadstoffe

mehr ausgestoßen wenn diese Gebäude sich an das Nahwärmenetz anschließen sollten.

Die Lebensqualität an diesen sensiblen Bereich steigt dadurch sehr stark .

Die Anfahrt erfolgt in den Wintermonaten Dezember und Januar mit ca. 18 LKW / Monat 

In den Sommermonaten reduziert sich die Anfahrt auf ca. 2 LKW im Monat 

2. Keine zunehmende Attraktivität des Schulstandorts

Stellungnahme:

Die HSHZ hat weder die Aufgabe noch das Potential, einen Schulstandort attraktiver oder

unattraktiver zu machen. Die HSHZ steht nur in der Nähe der Schule, mehr nicht.

Die Schule selber ist ein energetisches Übel der Stahlbeton-Ära  (60er-Jahre), direkt neben dem Friedhof 
gelegen. Niemanden stört das. Die Schule ist halt dort und dann nimmt man sie auch.

BEN hat den Abgasausstoß der Schule bisher nahezu beseitigt.   Dass eine Hackschnitzel-Heizzentrale in 
der Nähe Einfluss auf die „Attraktivität“ der Schule haben soll ist nicht nachvollziehbar.
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In vielen Gemeinden steht solch eine Anlage mitten im Ortszentrum oder in  den 

Wohngebieten. Künftig werden solche Einrichtungen auch einen Standortvorteil einer Kommune sein

 

3. Schadstoff- und Wasserdampfbelastung, Dieselabgase des LKW

Stellungnahme:

Die Schadstoffbelastung der Luft wird im gesamten Kernort und auch in der Schule und im

Kindergarten nicht zu-, sondern deutlich abnehmen.

Die gesetzlichen Vorschriften werden bei dieser HSHZ nicht nur eingehalten, sondern lt.

Ingenieurbüro bei weitem übererfüllt.  

Z.B. Feinstaub. Zulässig sind nach Bundesemmisionschutzgesetz  

50 mg/m³. Mit den hochmodernen Elektrofilter wird dies reduziert auf 15 mg/m³. Eine Reduktion um 70%

Jeder Kaminofen bläst ungefiltert mehr Feinstaub aus dem Schornstein als die HZ.

Das Hinzukommen der Diesel-Abgase einer täglichen Anfahrt kann genauso wenig eine

bedenkliche, geschweige denn  eine entscheidende Änderung der Verhältnisse darstellen wie

beim  aktuellen Verkehrsaufkommen. Die Straße darf von Lkws und Bussen benutzt werden; es

käme auch niemand auf die Idee, die zunehmende Beförderung von Schülern nach

Niedereschach durch Busse wegen der Abgase verhindern zu wollen.

 

4. Belastung durch Ostwind und „Sonnenverhinderung“

Stellungnahme:

Die Dunstbildung wird bei dieser HSHZ keine relevante Belastung darstellen, denn die

HSHZ steht auf einer laut. Windatlas durchaus windigen Anhöhe und nicht in einem

Talkessel. Dass sie am östlichen Ortsrand steht, ist angesichts einer Westwindzone ein

weiterer deutlicher Vorteil für die Anwohner, auch wenn der Wind ab und an aus Osten

wehen mag. Eine Dunstglocke oder Einnebelung durch den aufsteigenden Wasserdampf kann

kategorisch ausgeschlossen werden. An einzelnen Tagen bei Inversionswetterlagen kann eine 

Wasserdampffahne sichtbar sein, so wie bei jedem anderen Kamin auch.

Mögliche Ertragsminderungen von Solaranlagen in einer Größenordnung sind 

nahe Null, angesichts der nicht vorhersehbaren Summe der jährlichen Sonnenstunden.  

(vergleichbar mit Vogelflug und Luftfahrzeugverkehr).

 

5. Wasserschutzgebiet Klasse II

Stellungnahme:

Der  geplante Standort der HSHZ liegt (ebenso wie das Industriegebiet und teilweise andere Baugebiete

in verschiedenen Zonen eines Wasserschutzgebiets.
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In einer Besprechung mit den beteiligten Behörden (LRA) im Vorfeld der Standortentscheidung

wurde diese Tatsache nicht als problematisch angesehen. BEN geht davon aus, dass sich diese

Betrachtung nicht ändert und dass die Objektivität gewahrt bleibt .   

Dass der BEN unterstellt wird, sie würde wasserschutzrechtliche Vorschriften missachten, ist

Unsinn

 

6. Schwierigkeit zukünftiger baulicher Erweiterungen

Stellungnahme:

Im Augenblick plant und erwartet der Vorstand keine Erweiterungen der Anlage; die

Anlage soll auch nicht überdimensioniert sein. Durch freiwerdende Wärmekapazitäten 
bedingt durch energetische Sanierungen bestehender Anschlussnehmer können später weitere 
Kunden gewonnen werden. Die Anlage selbst bleibt davon unberührt. 

 

7. Unmöglichkeit des Anschlusses von Industriebetrieben

Stellungnahme:

Die BEN ist in erster Linie eine Bürgerenergiegenossenschaft, der Anschluss von

Industriebetrieben ist zunächst nicht vordringlich. Spätere Projekte im Industriegebiet sind

eine zukünftige Option, für das jetzige Fernwärmeprojekt spielt dieser Aspekt keine Rolle.

Zum anderen kann die BEN die für die Industrie benötigte Wärme nicht vorhalten, 

da seitens der Industrie überwiegend für wenige Woche in den Wintermonaten enorme Mengen 

an Energie benötigt wird. Der Rest wird überwiegend durch Abwärme der Industrieanlagen erzeugt.  

 

8. Natur- und Landschaftsschutz

Stellungnahme:

Die rechtlichen Vorgaben sind streng und werden im Rahmen des Genehmigungsverfahrens geprüft.

 

9. Standortwahl summarisch

Stellungnahme:

Fakt ist, dass eine fundierte Auswahl des Standorts stattgefunden hat.

Der geplante Standort ist unter allen möglichen Standorten derjenige, der sich unter Abwägung

aller Umstände als der für alle Beteiligten und Betroffenen günstigste herausgestellt hat. Es spricht

unterm Strich sehr viel für und eigentlich nichts gegen diesen Standort, deshalb ist die Verfolgung

der Genehmigung dieses Standorts die unternehmerisch richtige Entscheidung, zumal sie

finanziell vorteilhaft ist. Eine Genossenschaft, die Energie liefert, darf und muss auch

unternehmerische Grundsätze beachten.

Durch solche Anlagen sind  deutschlandweit keine Veränderungen bekannt geworden, die eine unzumutbare
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Verschlechterung der Lebensqualität der Anwohner begründen. 

Die erreichbaren Ziele haben gesellschaftlichen Vorbildcharakter. Wir sind Überzeugt,

dass die Standortentscheidung genau diesen Beweggrunde abdeckt (Verbesserung der Lebenssituation in 
Niedereschach durch

Energieunabhangigkeit auf ökologisch und ökonomisch wünschenswerte Art und Weise.

Beim Kreisklinikum wird die gleiche Anlage gebaut.

An einem Ort, der hoch sensibel ist. Dort werden Kranke gesund gepflegt. 

200m weiter steht die Geriatrische Rehabilitationsklinik. Auch dort werden Kranke 

wieder zu gesunden Menschen kuriert und das neben einer Hackschnitzelanlage. 

Die Anlagen stehen dort, wo die Wärme benötigt wird. Mit kürzestem Weg zum Abnehmer. 

Das ist in allen anderen Orten, so z.B. die in Sonthofen und in Scheidegg im Allgäu stehen. 

Nur in Niedereschach soll das anders sein? 

Oder die Anlage in St. Peter oder St. Märgen beispielsweise, alle an unmittelbaren Randlagen 

von Wohngebieten Aldingen baut sie mitten im Ort und Deißlingen hat sie auch mitten im Kern stehen. 

Die Angst vor der Verringerung des Werts der in der Nähe befindlichen Grundstücke mag legitim

sein, aber die Frage wird nicht gestellt – warum eigentlich nicht? Es käme sehr schnell heraus,

dass dies bei den bereits vorhandenen Anlagen nicht der Fall ist und dass die Möglichkeit der

Belieferung mit sauberer günstiger Energie zukünftig eher das Gegenteil bewirken würde.

 

10. Zusammenfassend

Bei einem Standortwechsel kämen erhebliche Mehrkosten hinzu. Im günstigsten Fall wären

dies ca. 250.000 € . Hinzu kommen enorme Wärmeverluste durch zusätzliche Leitungstrassen

in der keine Abnahme erfolgt. Jährliche kosten für Wärmeverluste ca. 5.000 – 7.000 €

Die BEN ist nicht bereit ein paar Hunderttausend Euro an Mehrkosten auszugeben und dadurch den 
Wärmepreis um zu erhöhen.

Dies ist unglaubwürdig und nicht seriös.

Wir sind mit dem Ziel angetreten eine Saubere und umweltbewusste Energieversorgung

in Bürgerhand aufzubauen. 

Viele Gemeinden haben sich ebenfalls für solche Projekte entschieden. 

Bei keinem uns bekannten Standort gibt es auch nur annähernd diese Probleme, 

die  von den Kritikern vorgetragen werden.

 

 

Seitens der Kritiker wird behauptet, dass  Sie das Projekt als solches  absolut befürworten.

Lediglich der Standort wird als falsch angesehen, teilweise aus persönlichen Gründen heraus.

Für die BEN ist der Standort aus wirtschaftlichen und technischen Gründen der beste Standort.
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Die BEN hat mehrere Standorte  untersucht mit dem Ergebnis, dass die Alternativstandorte uns ein zu 
großes

finanzielles Wagnis aufbürden. Dies darf sich und kann sich die BEN nicht zumuten.

Bei einem Projekt mit 3,5 Mio € steht die BEN in großer Verantwortung. Nicht nur

gegenüber den Banken, sondern auch gegenüber den Wärmeabnehmer. 

Diese Verantwortung wird auf ehrenamtlichen Schultern getragen, aber nur mit einer

100 % sicheren Ausgangsbasis.

 

Für uns ist es manchmal fraglich, warum wir uns dies in der Freizeit antun müssen.

Es wäre doch für alle unsere Mitglieder einfacher die Füße hoch zulegen.

Wir hätten keinen Ärger und müssten uns nicht an einer Auseinandersetzung aufreiben.

 

Wenn wir nicht überzeugt wären, dass wir mit diesem Projekt den Grundstein für 

eine nachhaltige Zukunft legen würden - ja wenn uns dies alles gleichgültig wäre 

und wir keine Verantwortung übernehmen wollten, ja dann sollten wir die Füße 

hoch legen und es den Konzernen und Monopolisten überlassen, die keine 

Mitbestimmung zulassen. Wir bleiben in der Abhängigkeit und im Preisdiktat gefangen.

Weil es uns aber am Herzen liegt, für unsere Kinder und Enkelkinder verantwortungsbewusst 

mit den Ressourcen umzugehen, weil wir Verantwortung übernehmen, um dem Gemeinwesen

ein Stück Unabhängigkeit und Eigenversorgung zu geben, deshalb engagieren wir 

uns ehrenamtlich in der BEN

 

„Die Verantwortung für die nächsten Generationen 

liegt bei denen, die in der Gegenwart handeln“
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