
Liebe Nahwärmeinteressenten,

die Preise für Heizöl,  Gas und Strom steigen weiter.  Ein Ende dieser Preisentwicklung ist nicht in Sicht.
Derzeit überlegen alle, die mit Öl oder Gas heizen, ob das Auffüllen des Tanks wirklich schon nötig ist oder
ob es sich lohnen könnte, auf günstigere Preise in einigen Monaten oder im nächsten Jahr zu setzen. Wie
schön es doch wäre, wenn die Idee für unser Nahwärmeprojekt schon früher geboren worden wäre und wir
vielleicht jetzt schon kurz vor der Inbetriebnahme unseres Netzes stünden! 

Wir alle wollen und hoffen, dass es mit unserem Projekt zügig voran geht. Was die Planung des Netzes
angeht, läuft alles gut und im Zeitplan. Auch darüber hinaus sind viele Arbeitsschritte im Projekt von den
Energethik Ingenieuren bereits gut vorbereitet worden. 

Allerdings stocken die Investitionsentscheidungen über das geplante Speicherkraftwerk leider seit mehreren
Wochen.  Die  Ursache  dafür  liegt  in  den  noch  nicht  abschließend  geklärten  Rahmenbedingungen  der
Förderung. Diese sind für die Wirtschaftlichkeit der Anlage wichtig und auch für den Wärmepreis. Sie alle
haben sicherlich vom sogenannten „Osterpaket“ des Wirtschaftsministeriums gehört.  Im Rahmen dieses
Gesetzespaketes soll die Förderung ab dem 01.01.2023 umfassend neu geregelt werden. Außerdem sollen
die Genehmigungsverfahren erleichtert werden, damit die Energiewende beschleunigt wird. 

Im Bereich der Anlagen, die mit Biomethangas Strom erzeugen, sollen hochflexible Spitzenlastkraftwerke
gefördert werden. Das geplante Speicherkraftwerk wäre eine solche hochflexible Anlage, die genau in den
künftigen Förderrahmen passt. 

Wir  hoffen, dass es einen konstruktiven Beratungsprozess für die neuen Förderbestimmungen gibt  und
baldige Klarheit, damit es weiter voran geht. Denn die augenblickliche Situation fällt nicht nur uns auf die
Füße, sondern betrifft bundesweit eine große Zahl anderer Projekte. 

Wir sind zuversichtlich, dass es im Spätsommer voran gehen wird und wir dann zügig mit allen Beteiligten
an der weiteren Umsetzung des Projektes Nahwärme Ascherode arbeiten können. Unser Ziel bleibt, eine
verlässliche, komfortable und preislich konkurrenzfähige Wärmeversorgung aus erneuerbaren Energien für
Ascherode zu schaffen, und das möglichst schnell!

Ascherode, Juni 2022
Projektgruppe Nahwärme Ascherode


