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Spatenstich für neues Nahwärmenetz „Im Tal“ 
 
• Umweltfreundliche Holzhackschnitzelanlage beheizt künftig kommunale und private 

Gebäude 

• Investition der Stadtwerke Wehr von rund 2 Millionen Euro 

• Inbetriebnahme des neuen Nahwärmenetzes zum Ende des Jahres geplant 

 
Michael Thater, Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke Wehr, Erich Götz, Geschäfts-
führer der Stadtwerke Wehr, und Jörg Bleile, Projektleiter von Energiedienst, haben 
heute im Beisein der Aufsichtsräte der Stadtwerke Wehr und der Nachbarn mit dem 
Ersten Spatenstich offiziell die Baumaßnahmen für das neue Nahwärmenetz „Im Tal“ in 
Wehr eingeleitet. Die neben der Mediathek gelegene neue Heizzentrale wird künftig mit 
einer umweltfreundlichen Hackschnitzelanlage zwölf kommunale Gebäude (u.a. den 
Rathauskomplex, die Stadthalle und die Talschule) sowie eine ganze Anzahl von 
Privathaushalten versorgen.  
 
„Das ist ein ganz bedeutender Meilenstein für die Stadt Wehr und die Stadtwerke 
Wehr“ ist sich Bürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender Michael Thater sicher. Damit 
gehe die Stadt Wehr konsequent den Weg weiter, der im Jahre 1995 mit der 
Inbetriebnahme des Nahwärmenetzes „In den Höfen“ begonnen wurde. Seinerzeit war 
als Heizquelle noch ein Blockheizkraftwerk gewählt worden, aber bereits mit dem 
Wärmenetz Seeboden, welches seit 2008 in Betrieb ist und die Seebodenhalle, das 
Schulzentrum Zelg und die beiden dortigen Kindergärten beheizt, wurden als 
Wärmequelle klimaneutrale Holzhackschnitzel gewählt. Parallel hatte sich die Stadt um 
die Gründung einer Wärmegesellschaft bemüht, um die umweltfreundliche Nahwärme 
im Stadtgebiet weiter auszubauen. 
 
Mit der Übernahme des Stromnetzes und der Gründung der Stadtwerke Wehr GmbH & 
Co. KG bot sich die Möglichkeit, die vorhandenen Nahwärmenetze in den Stadtwerken 
zu bündeln und das Netz im Stadtgebiet weiter auszubauen. So führt der Geschäfts-
führer der Stadtwerke, Erich Götz, an, „dass es bereits bei der Gründung der Stadt-
werke Wehr im November 2013 erklärtes Ziel war, neben dem Erwerb des Stromnetzes 
im Stadtgebiet, auch den Bereich der Wärmeversorgung in Wehr in die Stadtwerke zu 
integrieren und weiter auszubauen. Mit dem Bau des neuen Wärmenetzes „Im Tal“ 
wird der Ausbau konkret angegangen und einen bedeutenden Schritt vorangebracht.“ 
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Im Auftrag der Stadtwerke Wehr übernimmt Energiedienst einen Teil der Bauleitung. 
Der regionale Energieversorger hat das Nahwärmenetz von den Stadtwerken gepachtet 
und ist technischer sowie kaufmännischer Betreiber der Anlage. Das heißt, Energiedienst 
kümmert sich nicht nur um die Wartung, Instandhaltung und das Management von 
Störungen, sondern auch um die Beschaffung der Primärenergie und Abrechnung der 
Wärmekunden.  
 
„Wir freuen uns, dass wir das Nahwärmenetz „Im Tal“ auch umsetzen und betreiben 
können, nachdem wir im vergangenen Jahr das Quartierskonzept für den Bereich „Im 
Tal“ erarbeitet haben“, sagt Jörg Bleile, Projektleiter der Energiedienst. „Mit der neuen 
Anlage und dem Nahwärmenetz können wir eine äußerst effiziente und 
klimafreundliche Wärmeversorgung sicherstellen. Die Hackschnitzel aus regionaler 
Produktion sorgen zudem für kurze Transportwerge, geringe Emissionen und hohe 
Umweltfreundlichkeit.“ 
 
Eine Nahwärmetrasse von 1,3 Kilometern Länge verbindet künftig den 720 Kilowatt-
Holzhackschnitzelkessel und den 1,1 Megawatt-Erdgas-Spitzenlastkessel der 
Heizzentrale mit der Feuerwehr, dem Bauhof, dem Kindergarten „In der Au“, den 
Rathausgebäuden, der Stadthalle, der Mediathek, der Talschule und den privaten 
Gebäuden. 
Außerdem soll mit dem Bau einer neuen Nahwärmeleitung in der Talstraße gleichzeitig 
eine Verbindung zu dem bestehenden Wärmenetz „In den Höfen“ geschaffen werden.   
 
Die Baukosten in Höhe von rund 2 Millionen Euro tragen die Stadtwerke Wehr. Gemäß 
dem vorliegenden Bauzeitenplan soll das neue Nahwärmenetz schon Ende des Jahres, 
also pünktlich zur Heizperiode 2016/17, in Betrieb gehen und die kommunalen und 
privaten Anschlussnehmer mit regenerativer, CO2-neutraler Energie versorgen.  
 
„Ziel ist es, sofern es aufgrund der Preise für fossile Brennstoffe rentabel ist, mittelfristig 
auch das nun entstehende Nahwärmenetz auszubauen und so noch weiteren privaten 
Haushalten, zum Beispiel im zukünftigen „städtebaulichen Sanierungsgebiet Brennet-
Areal“, die Möglichkeit der Versorgung mit umweltfreundlicher und CO2-neutraler 
Energie zu ermöglichen“, blickt Bürgermeister Michael Thater bereits weiter in die 
Zukunft. 
 
 
 

Weitere Informationen erhalten Sie bei 

Geschäftsführer Erich Götz 
Tel. Nr. 07762/808-300 
 


