Informationsveranstaltung zum Thema
"Energ. Quartierskonzept - Wärmeversorgung"

am 27. April 2022 um 19.00 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus Puls
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, liebe Pulser,
die Gemeinde Puls plant, ihren Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels zu leisten. Neben dem
Einsatz erneuerbarer Energien zur Stromerzeugung ist auch die Wärmeversorgung von Gebäuden
ein wichtiger Bereich zur Reduktion der Treibhausgase. Hierbei begleitet uns die Firma Treurat und
Partner – Unternehmensberatungsgesellschaft aus Kiel.
Zum Wärmebereich gibt es zwei Möglichkeiten den „Klimaschutz" zu realisieren:
• Die energetische Sanierung der Gebäude zur Verringerung des Energiebedarfes und
• die Umstellung der Heizungsanlagen auf erneuerbare Energien.
Mit Hilfe des in Puls erstellten energetischen Quartierskonzeptes haben wir als Gemeinde einen ersten
Schritt in diese Richtung getan.
Dabei wurden beispielhafte Sanierungsvorschläge für Ihre Gebäude erarbeitet. Zudem wurde durch
die Firma Treurat und Partner ein Konzept entwickelt, um im großen Umfang erneuerbare Wärme
mittels eines Wärmenetzes möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern in der Gemeinde zur
Verfügung zu stellen.

Bis Ende April wird die Vorplanung für das Wärmenetz abgeschlossen sein. Auf Basis
dieser Ergebnisse sollen die weiteren Schritte gegangen werden – angedacht ist die
Gründung einer Bürgerenergiegenossenschaft.
Mit der Bürgerenergiegenossenschaft nehmen wir die Wärmeversorgung und damit auch
die Wärmewende in die eigene Hand!
Um diesen Plan weiter verfolgen zu können benötigen wir Eure Mitwirkung!
Weitere Informationen:
Wir hatten bereits 2021 eine erste Umfrage gestartet, in der auch nach dem Interesse an einer
zentralen Wärmeversorgung gefragt wurde. Die Mehrheit der Befragten äußerte damals Interesse.
Daher kommen wir jetzt noch einmal auf Euch zu um erneut Euer Interesse abzufragen.

Dieses Mal können wir Euch aber bereits weiterreichende Informationen geben:
• Die Wärmeversorgung soll durch eine zu bildende „Bürgerernergiegenossenschaft Puls“ errichtet
werden.
• Als Wärmequellen sind erneuerbare Energien vorgesehen, wobei auch die Abwärme aus der
bestehenden Biogasanlage (Biomassekraftwerk Holling GmbH & Co. KG) eine Rolle spielen wird.
• Der Wärmepreis der Fernwärme soll möglichst stabil gehalten werden und erwartungsgemäß unter
der Entwicklung der gegenwärtigen Energiepreise liegen.

• Durch den Anschluss an die klimafreundliche Fernwärme erfüllt Ihr als Hauseigentümer zwei wichtige
Kriterien:
Einerseits heizt Ihr klimaneutral und habt keinen weiteren Sanierungsdruck auf Eurer Immobilie, doch selbst
wenn Ihr sanieren wollt, habt Ihr es mit der grünen Wärme einfacher an Fördermittel für die Sanierung zu
kommen. Daneben erfüllt Ihr die aktuellen gesetzlichen Anforderungen der Energiewende- und
Klimaschutzgesetzes Schleswig-Holstein – ab dem 01.07.2022 müssen alle Gebäudeeigentümer: innen bei
einem Heizungstausch mindestens 15 Prozent erneuerbare Energien einsetzen!
• Technisch erhaltet Ihr einen Fernwärmeanschluss bis in Euren Gebäude und anstelle des Heizkessels
wird eine sogenannte Hausübergabestation (HÜSt) dafür sorgen, dass Eure Heizkörper mit Wärme
versorgt werden. Außerdem wird auch das Warmwasser zum Duschen, Baden oder Waschen in dieser
Anlage erzeugt. Eure Heizungsanlage/Heizkörper brauchen nicht umgebaut werden. Es wird nur eine
neue Verbindung zwischen HÜSt und Heizungsanlage/Leitungsanlage benötigt. Ihr spart somit die
eigene Heizung.
• Ihr habt auch keine weiteren Wartungs- und Schornsteinfegerkosten mehr.

Fernwärme ist ein regionales Produkt - sicher, wirtschaftlich und klimafreundlich
Als „Bürgerenergiegenossenschaft“ Puls (im Aufbau)“ planen wir, hauptsächlich erneuerbare
Energieträger einzusetzen (wie z.B. Abwärme aus den Biogasmotoren), von daher wird unsere Wärme
CO2-neutral sein und einen optimalen „Primärenenergiefaktor" haben, was Euch bei der Einhaltung
der gesetzlich geforderten energetischen Standards Eures Hauses helfen wird.
Zudem kommt der erneuerbare Energieträger aus Puls und sorgt damit nicht nur für regionale
Wertschöpfung, sondern auch für größtmögliche Unabhängigkeit gegenüber den fossilen
Energieträgern und ihren Preissteigerungen.

Rundum bestens versorgt
Die „Bürgerenergiegenossenschaft“ Puls (im Aufbau)“ wird die Stärke haben, dass alle Wärmekund:
innen ein direktes Mitspracherecht haben – egal ob großer oder kleiner Wärmeabnehmer. Die
Genossenschaft funktioniert nach dem Prinzip – ein Mitglied = eine Stimme. Alle Genossen sind
gleichberechtigt.

Zuverlässig und sicher
Fernwärme bietet Euch in Sachen Wärmeversorgung die höchste Versorgungssicherheit und damit
„Sorgenfreiheit" - auch bei Störungen.
Übrigens: Fernwärme bietet Euch auch im Haus höchste Sicherheit, da keine Verbrennung im Haus
stattfindet.

Corona
Auch wenn die Coronaregelungen Ende März deutlich reduziert wurden, wollen wir uns weiterhin
schützen.
Die Sicherheit und Gesundheit aller Teilnehmer ist uns sehr wichtig - aus diesem Grund findet die Informationsveranstaltung nach den geltenden Corona Regeln statt.
Wir freuen uns auf Dein/Euer kommen!
Firma Treurat und Partner
und
die Gemeindevertretung Puls
Bürgermeister
Jens Stöver

