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Vorteile von Nahwärme  

mit Energiequellen aus der Region 

 Versorgungssicherheit und langfristig stabile Heiz-

kosten durch Unabhängigkeit vom Import fossiler 

Brennstoffe, 

 reduzierte Ausgaben für Sanierung und Wartung, 

 keine Neuanschaffung eines Heizkessels nötig, 

 geringe Umbaukosten, 

 Komfort- und Zeitgewinn durch Wegfall von Brenn-

material-Besorgung, 

 kein Heizraum oder Brennstofflager > minimaler 

Platzbedarf etwa in Größe eines Kühlschranks,  

 kein Schornstein > keine Kehrgebühren,  

 keine Feuerquelle im Haus > keine Explosionsge-

fahren, 

 lärmfrei und geruchsfrei, 

 weniger Energieverluste. Ich zahle was ich ver-

brauche, 

 Warmwasser jederzeit günstig verfügbar,  

 ggf. höhere Förderungen anderer Sanierungsmaß-

nahmen am Haus dank niedriger Primärenergiefak-

toren, 

 keine jährliche Preiserhöhung durch CO2 Abgabe. 

Mit Nahwärme sind Sie bestens für die Zukunft ge-

rüstet. Wärme aus regenerativen Quellen wird zent-

ral gewonnen und an die angeschlossenen 

Heizsysteme verteilt. So heizt nicht jedes Haus 

für sich allein, sondern Sie profitieren von den Vor-

teilen einer gemeinsamen Wärmeversorgung. 

So funktioniert die Nahwärmeversorgung 

Das Herzstück kann ein mit Holz betriebener Hack-

schnitzelkessel sein, betrieben mit Hackschnitzeln 

aus den Sammlungen der holzigen Biomasse. Es 

kann auch ein mit Biogas betriebenes Blockheiz-

kraftwerk zur gleichzeitigen Stromerzeugung sein. 

In einem größeren Pufferspeicher wird warmes 

Wasser für einen optimalen Betrieb gespeichert. 

Durch ein verzweigtes Rohrleitungsnetz wird das 

Wasser zu den hausinternen Heizsysteme der Ver-

braucher gepumpt und gibt dort seine Wärme durch 

eine Anschlussstation ab.  

Der Bau und Betrieb des Nahwärmenetzes inkl. 

Heizzentrale wird z.B. von einer Genossenschaft o-

der durch einen externen Betreiber übernommen. 

Nach dem Anschluss Ihres Hauses brauchen Sie 

sich um das Thema Wärmeerzeugung nicht mehr 

zu kümmern. Sie werden rund um die Uhr zuverläs-

sig mit Wärme für Ihre Heizung und Ihre Warmwas-

serbereitung versorgt. Sollte es einmal zu Störun-

gen in der Heizzentrale kommen, ist der zugesi-

cherte Service schnell zur Stelle. 

Mikronahwärmeanlagen 

Bereits durch den Zusammenschluss von zwei oder 

drei Häusern zu einem Nahwärmesystem können 

Vorteile genutzt werden. 

Ihr Beitrag zum Umweltschutz 

Wer Nahwärme aus regenerativen Energien be-

zieht, setzt sich automatisch für Klima- und Umwelt-

schutz ein. Die Wärmeerzeugung erfolgt dann kli-

maneutral. Außerdem hat eine große Anlage einen 

besseren Wirkungsgrad als viele kleine Anlagen, so 

dass auch der CO2-Ausstoß reduziert wird.  
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