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 Einleitung 

 Bereits seit vielen Jahren steht die Erkenntnis fest, dass über kurz oder lang die fossilen Haupt-Energieträger Öl & 
 Gas abnehmen werden. Zwar gibt es kontroverse Standpunkte wann dies der Fall sein wird, jedoch besteht sicher 
 Einigkeit darüber, dass es zukünftig weniger dieser Rohstoffe geben wird. Unklar ist wann die Fördermengen 
 erkennbar schrumpfen werden und ab wann die Preisniveaus eine ökonomische Nutzung ausschließen. 

 Fakt ist, dass dieser Zeitpunkt kommen wird. Hinzu kommen noch politische Instabilitäten oder sogar Kriege, die 
 jede Schätzung relativ schnell zur Makulatur machen können. 

 Mal abgesehen vom Thema CO2, sollte sich jeder Einwohner zumindest Gedanken dazu machen, wie die 
 “Nutzung von erneuerbaren/nachhaltigen Energien” in Zukunft möglich sein kann. Auf längere Sicht werden die 
 bisher zuverlässig verfügbaren fossilen Energieträger, keine Rolle mehr spielen. 
 Bei diesen Betrachtungen geht es in erster Linie um die zwei Bereiche Strom und Wärme. 

 Beim Aspekt Strom, steht aktuell sehr stark Solar- & Windenergie im Fokus, wobei für private Haushalte sicher nur 
 Solar-Technik, die sogenannte Photovoltaik, in Frage kommt. Windkraft ist zwar verfügbar und sehr wichtig, eignet 
 sich aber schon ökonomisch nicht für private Haushalte. 
 Der Aspekt der Wärmeversorgung der Haushalte, war in den letzten Jahren eher ein Thema für Neubauten, die 
 dann auch vermehrt auf Wärmepumpen setzen. Der Umstieg von fossilen Heizbrennstoffen hat erst seit Kurzem 
 wieder mehr Bedeutung gewonnen und wirft besonders für die Bestandsgebäude wichtige Fragen auf. 

 Die nachfolgende Betrachtungen soll zu diesen Aspekt etwas Zusatzinformationen liefern und ein möglicher 
 Anfang für individuelle Planungen sein. Es werden die oben genannten zwei Bereiche Strom und 
 Wärmeversorgung mit Schwerpunkt “Kalte Nahwärme” behandelt. 

 Als Datengrundlage dienten diverse Informationen aus Präsentationen anderer Gemeinden (an der Stelle mein 
 großer Dank an die Gemeinde Rech), Info-Seiten der Energieagentur RLP, anderer Webseiten und Statistiken, die 
 sich im Netz finden lassen, sowie viele Videos zu diesen Themen. 
 Für die Solarthermie und Photovoltaik wurde das  https://solarkataster.rlp.de/  herangezogen, welches nicht nur 
 eine Ertragsschätzung für jedes Dach liefert, sondern auch sehr detaillierte Solar- & Investitionsrechner bietet. 

 Als Einstieg in das Thema, zitiere ich (frei) aus der  1) Infoveranstaltung in Müsch vom 11.3.022  und  leitet danach 
 über zu den Bereichen  2) Nahwärme-Netze  und zur  3)  Photovoltaik bzw. Solarstromerzeugung  . 
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 1) Infoveranstaltung zur Gebäudesanierung & nachhaltiger Wärmeversorgung in Müsch (11.03.22) 

 Antweiler/Dorsel/Fuchshofen/Müsch nach der Flutkatastrophe - Energetische Maßnahmen an der Gebäudehülle 
 und Möglichkeiten der nachhaltigen Wärmeversorgung 

 Aus dem Programm  : 
 “  Durch unmittelbare und mittelbare Flut-Einwirkungen  sind im oberen Ahrtal viele Haushalte unterschiedlich stark 
 zerstört worden. Dementsprechend sind auch die Heizungsanlagen zerstört und entsorgt, sodass hier die Frage der 
 zukünftigen Wärmeversorgung zum Tragen kommt. 
 Als Konsequenz der erfolgten Verunreinigung wollen viele Bürger und Bürgerinnen nicht mehr mit fossilen 
 Energieträgern heizen. 
 Wie geht es nun perspektivisch weiter? 
 Wie soll im oberen Ahrtal in Zukunft nachhaltig und klimafreundlich geheizt werden?  ” 

 Hinzu kommt die aktuelle Entwicklung in der Welt und der absehbaren dauerhaften Erhöhung der Kosten für Gas 
 und Öl. 

 Der Vortrag war getreu dem Grundsatz „Zuerst die Gebäudehülle sanieren und danach die Wärmeversorgung 
 ausdimensionieren“ zweigeteilt und wurde von der Energieagentur RLP und der Verbraucherzentrale RLP 
 durchgeführt. 

 Teil 1: Gebäudehülle sanieren 

 Ziel der Maßnahmen ist eine sinnvolle Isolierung der beheizten Innenräume. Begonnen wurde mit den verfügbaren 
 Optionen für die Fenstern. Hier sollte unbedingt eine Wärmeschutzisolierung verwendet werden. Diese gibt es in 
 2-fach-Verglasung, was sich für alle gängigen Fensterrahmen eignet aber auch als 3-fach-Verglasung, für die dann 
 ein verstärkter Rahmen benötigt wird. 

 Der dadurch erzielte hohe energetische Isolationsgrad, 
 verhindert das Entweichen von Heizenergie. 

 Neben den Fenstern, müssen auch die Wände zu nicht beheizten Gebäudeteilen isoliert werden. 
 Es wurden folgende Beispiele besprochen: 

 a)  Dachboden 
 Der Fußboden unbeheizter Dachböden muss nach unten isoliert werden, um die Wärme der erwärmten 
 Zwischendecke nicht abfließen zu lassen. Das Dämmen des Dachstuhl selbst ist im Vergleich 
 aufwändiger und teurer und macht nur Sinn, wenn der Dachboden selbst auch beheizt und genutzt wird. 
 Ebenso müssen vertikale Wände zu beheizten Räumen unter dem Dach isoliert werden. 
 Die Regel lautet stets: die kalte Wand/Boden wird isoliert. 
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 b)  Kellerdecken 
 Die meisten Keller sind nicht beheizt und entziehen der Zwischendecke Energie. Somit sind auch die 
 Kellerdecken zu isolieren. 

 c)  Außenwände 
 Das Isolieren der Außenwände reduziert den Wärmeverlust durch das Mauerwerk erheblich. Die Isolierung 
 von Außen wird empfohlen, da dies zum einen keinen Innenraum reduziert und zum Anderen vollflächig 
 isoliert. Wenn nicht anders möglich, kann die Isolierung auch Innen erfolgen. Hier fällt diese meist 
 deutlich schmaler aus, aber “Jeder cm zählt.” 
 Bei Innenisolierungen ist es besonders wichtig darauf zu achten, dass sich zwischen Wand und Isolierung 
 keine Luftpolster bilden. Wenn zwischen Isolierung und Wand Luft zirkulieren kann, kommt es später zu 
 Problemen wie Schimmel, Feuchtigkeit usw. 
 Die Innenisolierung ist auch für Bruchsteinwände möglich, darf aber auch hier keine Luftzirkulation 
 ermöglichen. 

 Ziel aller Isolierungen ist das Abfließen von Heizenergie zu minimieren. Durch die erhöhte Isolierung muss dann 
 auf korrekte Lüftung geachtet werden. Es wird empfohlen 2-3 Mal eine Stoßlüftung von max. 10 min 
 durchzuführen. 

 Das Thema richtig isolieren, scheint mir essentiell notwendig zu sein und greift somit hand in hand mit dem 
 nachfolgenden Thema. 

 Teil 2:  Wärmeversorgung ausdimensionieren 

 Es geht hierbei um die Möglichkeiten zur nachhaltigen Wärmeversorgung ohne auf Öl & Gas zurückzugreifen. 
 Der aktuelle Energiemix in Deutschland zeigt, dass die fossilen Energieträger dominant sind. 

 Trotz der vielseits angebotenen Erneuerbaren Energien, spielen diese eine noch untergeordnete Rolle. Die Masse 
 der Energie kommt von Öl und Gas. 
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 Deren steigende Preisentwicklung und zumindest längerfristige Endlichkeit, legen die Aufgabe nahe, sich um 
 Alternativen zu kümmern. Ein weiterer Aspekt sind Ereignisse, die den Preis zusätzlich und plötzlich ansteigen 
 lassen. 

 Heizölpreise 

 Erdgaspreise 

 Zu den Nachteilen dieser beiden Hauptenergieträger zählt auch, dass die Gelder, die dort hinein fließen, die Region 
 und sogar unser Land verlassen. Die Wertschöpfung findet somit andernorts statt. 
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 Alternativen für den Aspekt der Wärmeversorgung 

 Im Gesamt-Energiemix stellt der Punkt Wärmeversorgung eine signifikante Größe dar und wurde in diesem 
 Vortrag behandelt. Es wurden Möglichkeiten zur Beheizung von Häusern/Wohnungen, ohne Rückgriff auf fossile 
 Energieträger vorgestellt, sowie Fragen der Teilnehmer beantwortet. 

 Der Schwerpunkt lag auf den zwei Technologien “Warme Nahwärmenetze” und “Kalte Nahwärmenetze”. 

 Warme Nahwärme 
 Hierbei handelt es sich um das Konzept eines zentralen Heizkraftwerk, welches eine Gemeinde über ein lokales 
 Netz mit mit Wärme versorgt. Die Temperaturen bewegen sich dabei zwischen 70 und 80 Grad und wärmen somit 
 direkt die Haushalte und sorgen für warmes Wasser etc. 

 Nachteil dieser Lösung, sind die hohen Kosten. Neben dem eigentlichen Leitungsnetz, welches isolierte Rohre und 
 sehr kurze Abstände zwischen den Nutzern (Häuser) benötigt, muss auch noch das eigentliche Kraftwerk gebaut 
 werden. In diesem Kraftwerk werden zwar regenerative Energieträger zur Wärmeerzeugung genutzt, aber auch 
 diese sind insgesamt endlich und durch eine nachhaltige Bewirtschaftung auch nur im begrenztem Maße 
 verfügbar. Je mehr Verbraucher entstehen, desto stärker wird auch der Preis für diese Rohstoffe steigen. 

 Insbesondere in ländlicher Gegend, sind die Abstände zwischen den Häusern meist etwas größer, wodurch die 
 Effizienz der Versorgung sinkt. Am Besten für diese Art der Versorgung sind dicht an dicht gestellte Reihenhäuser. 

 In unserer Nachbarschaft baut die Gemeinde Rodder ein solches Warmes Nahwärme-Netz auf und verwendet 
 dafür ein Holzhackschnitzel-Kraftwerk. Deren Entwicklung insbesondere der späteren Betriebskosten lässt sich 
 somit aus der Nähe beobachten. 
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 Pellets 
 Oft werden Pelett-Heizungen genannt, wobei ich persönlich glaube, dass dies keine Möglichkeit für einen 
 umfassenden Wandel darstellt. Aktuell mögen die Preise vertretbar sein, aber je mehr Haushalte darauf umstellen, 
 je knapper wir der Nachschub einer endlichen Ressource und somit steigen auch dort die Rohstoffpreise. 
 Die nachfolgende Grafik zeigt diesen Aspekt recht deutlich, wobei nur der letzte kleine Peak rechts oben ein wenig 
 die 2022-Panik zeigt. Der langfristige Trend läuft schon länger nordwärts. 

 Eine Teillösung können Hybrid-Systeme aus Pellet- & 
 Wärmepumpe darstellen. Diese kombinieren eine 
 Luft-Wärme-Pumpe mit einer Pellet-Heizung, so dass man 
 möglichst weitgehend die Luft-Wärme-Pumpe benutzt und 
 bei Bedarf von höheren Energiemengen die Pellet-Heizung 
 zuschaltet. 

 Das reduziert natürlich den Bedarf bzw. die Menge an 
 Pellet-Material, aber das Grundproblem des höheren Preis 
 bleibt bestehen. 

 Hinzu kommt, dass aktuell in der Politik über zusätzliche Auflagen oder Abgaben für Pellet-Heizungen 
 nachgedacht wird. Stichwort: Feinstaub. Wie weit diese Überlegungen gediehen sind oder wie stark dies 
 Pellet-Heizungen verteuern wird, vermag ich aber nicht zu sagen. 
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 Wasserstoff 
 Wasserstoff kann ein Brennstoff der Zukunft sein, aber dafür scheint mir sowohl Infrastruktur, als auch Endgeräte 
 und besonders die Speicher-Thematik noch nicht praxistauglich. Es gibt Pilotprojekte wie z.B. das  SmartQuart 
 Kaisersesch  , welches Erzeugung, Speicherung und Verteilung  an Industrie, Verkehr und Privathaushalte 
 umgesetzt haben. Jedoch steht dort der Aspekt der Machbarkeit und nicht das Kosten-Nutzen-Verhältnis im 
 Vordergrund. 
 Zudem wird das Projekt von einem Großkonzern betrieben (Eon) und fördert damit wieder die zentralistische 
 (herkömmliche) Energie-Struktur. 

 Für Fuchshofen spielt dieses Projekt bzw. die angewendete Technologie aus besagten Gründen keine Rolle. 

 Natürlich gibt es auch kleinere Anwendungsmöglichkeiten, wie z.B. eine Brennstoffzelle, die mit H2 betrieben wird. 
 Hier ist die Frage nach der Herkunft (Art) des Wasserstoff mitentscheidend. 
 Grüner Wasserstoff ist das Ideal, aber wie wahrscheinlich ist es, dass man in den nächsten 10 - 20 Jahren allen 
 Wasserstoff grün herstellen kann? 

 Auch heute gibt es schon Alternativen, mit denen man 
 eigenen Wasserstoff durch die eigene Photovoltaik-Anlage 
 grün herstellen kann. Der Überschuß der Solarenergie wird 
 dabei durch die Elektrolyse hergestellt und lokal in entspr. 
 Gasflaschen gespeichert. 
 Das ist bereits mehrfach technisch realisiert worden und 
 man kann die Anlage auch aus einer Hand kaufen (HPC 
 picea). Die erreichbare Autarkie ist dabei sehr hoch und kann 
 bis zu 100% steigen. Allerdings sind die Kosten sehr hoch, 
 was typisch für neue Technologien ist, die gerade erst auf 
 den Markt kommen. Wie sich dies zukünftig entwickeln wird, 
 bleibt abzuwarten. Vermutlich sinken die Preise, so dass es 
 attraktiv wird. 

 Wann diese Technik allgemein verfügbar und bezahlbar wird, lässt sich aktuell nicht sagen. 
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 Wasserstoff stellt eine gangbare Möglichkeit für die Langzeitspeicherung von erneuerbar erzeugter Energie dar. 
 Jedoch gibt es Einsatzgebiete, die sinnvoll und wirtschaftlich betrieben werden können und andere Anwendungen, 
 die eher ineffizient sind und hohe Verluste bedeuten. Hierzu hat die Beraterfirma  Liebreich Associates  eine 
 Grafik erstellt, in der die Anwendungsgebiete für die Verwendung von Wasserstoff als Energieträger, nach 
 deren Wirtschaftlichkeit und Sinnhaftigkeit eingestuft wurden. 

 Man erkennt hier, dass z.B. der Betrieb von 
 Brennstoffzellen-PKW oder auch die 
 Verwendung in einer Wohnraumheizung, 
 keine sehr sinnvolle Idee ist. Die 
 Umwandlungs- & Prozessverluste in der 
 gesamten Erzeugung sind dafür zu 
 ungünstig. 
 Zwar kann bereits eine autarke Energie 
 (Strom/Wärme) heutzutage erreichen, 
 siehe HPC picea, aber der Kosteneinsatz 
 ist dabei sehr hoch und rechnet sich nur, 
 weil die erzeugte Solarenergie andernfalls 
 verfallen würde. 

 Die nachfolgende Grafik des Umweltbundesamt, stellt für verschiedene Anwendungsbereiche die Nutzung von 
 elektrischem Strom der Verwendung von Erdgas gegenüber, welches eine 2-fach höhere Energiedichte besitzt als 
 Wasserstoff. Die Werte in der Tabelle sind für Wasserstoff also mindestens zu verdoppeln. 
 Eine etablierte oder verbreite Verwendung von Wasserstoff als Energieträger für Heizsysteme wird es deshalb 
 nicht geben. 

 Hierzu zählen auch Brennstoffzellen, die 
 ihrerseits mit einem weiteren 
 Wirkungsgrad kleiner Eins, die Effizienz 
 weiter drücken. Zwar hat die 
 Bundesregierung in ihrer “Nationalen 
 Wasserstoff-Strategie” die Fortführung 
 und ggf. deren Erweiterung der Förderung 
 für Brennstoffzellen-Heizungen 
 beschlossen, aber dies wird an den 
 besagten Problemen nichts ändern. 

 Somit kommt das Umweltbundesamt auch zu dem Fazit: 

 Welche Rolle kann Wasserstoff im Gebäudebestand spielen? 
 … Zwar ist es technisch möglich, Wasserstoff für das Heizen von Gebäuden in Brennstoffzellen oder auch 
 Heizkesseln einzusetzen, jedoch gibt es ausreichend brennstofffreie Alternativen aus erneuerbaren 
 Energien wie Solarthermie, Geothermie und Umweltwärme sowie aus unvermeidbarer Abwärme. Diese 
 ersetzen mehr fossile Brennstoffe, sind energieeffizienter und mittel- bis langfristig kostengünstiger als 
 Wasserstoff oder synthetisches Methan. … 
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 Kalte Nahwärme 
 Dieser Begriff scheint wie ein Widerspruch, ist es aber tatsächlich nicht. Das “Kalt” bezieht sich auf das 
 verwendete Medium, die sogenannte Sole. Das Prinzip beruht auf Erdwärme - Wärmepumpe - Ökostrom. 

 Durch Erdbohrungen oder Erdkollektoren, wird die in den Leitungen enthaltene Sole auf ca. 10° erwärmt. Diese 
 Sole fließt dann über das Leitungsnetz zu den Haushalten. In den Häusern arbeitet eine Wärmepumpe, die durch 
 relativ geringe Mengen Strom betrieben wird. Auf diese Weise sollen aus 1 kW Strom, ca. 3 - 6 kW Wärme erzeugt 
 werden. 

 Das Prinzip der Wärmepumpe 
 Das Prinzip der Wärmepumpe ist der Kern dieser Technologie. In ihr arbeitet ein geschlossener Kreislauf aus 
 einem Medium, welches durch die 10° Wärme der Sole verdampft wird. Durch den zugeführten Strom wird ein 
 Verdichter betrieben, der das Medium komprimiert und somit die Temperatur deutlich erhöht. Auf der internen 
 Seite erwärmt diese Hitze den Heizkreislauf, der das Haus mit Wärme versorgt. Auf der abfließenden Seite des 
 Kreislauf, wird durch eine Dekompression das Medium abgekühlt, ehe es von der 10° Sole wieder verdampft wird. 
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 Da diese Technologie nicht erst heute entsteht, sondern schon vielfach angewendet wird, stellt es kein Neuland 
 dar, sondern ist eine etablierte Technik. Zur Verdeutlichung lassen sich die Zahlen der verbauten Heiztechnik bei 
 Neubauten anführen. Den Balken für 2021 kann man bei über 60% ansetzen. 

 Kurzum - es ist eine erprobte Technik und bei meiner Recherche fand ich viele Beiträge und auch Videos über 
 bestehende Anlagen, bei denen auch die Inhaber / Nutzer zur Sprache kamen. Es funktioniert. 

 Besonders im ländlichen Bereich spielt die Kalte Nahwärme ihre Stärke aus, da die Abstände der Häuser nicht so 
 entscheidend ist. Die Leitungen werden ca. 1.20m tief verlegt, benötigen keine Isolierung und sind somit deutlich 
 günstiger. Größter allgemeiner Kostenpunkt sind die Erdarbeiten. Im Normalfall muss man die Straße/Wege 
 öffnen, um die Leitungen zu verlegen. Das Leitungsmaterial selbst ist günstig. 

 Durch die Flut im Ahrtal und besonders in den Bereichen dicht an der Ahr, müssen vielerorts die Straßen saniert 
 werden. Das heißt einer der Kostenstellen, nämlich das Öffnen der Straßen, wird ohnehin passieren. Hier 
 schlummert eine Chance zur Kostenreduzierung. 
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 2) Informationen zur “Kalten Nahwärme” 

 Nach dem 11.03.2022 habe ich umfänglicher begonnen mich mit dem Thema zu befassen, wodurch auch dieses 
 Dokument erst entstanden ist. Aus anderen Informationsveranstaltungen, insbesondere auch durch den Kontakt 
 zu Projektdetails der Gemeinde Rech, habe ich Fakten und Zusatzinfos erlangt, die besonders dem Thema 
 Wärmepumpe & Co. in Bestandsgebäuden positiven Aufwind geben. 

 Eignung 

 Das Landesamt für Geologie und Bergbau stellt eine interaktive Karte zur Verfügung, in der die Eignung für die 
 Erdwärme-Nutzung aufgeschlüsselt ist. 
 https://mapclient.lgb-rlp.de/?app=lgb&view_id=10 

 Hinweis: 
 Trotz der Rotfärbung, entstehen aktuell Pilotprojekte entlang der Ahr, z.B. in Rech. 
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 Gewässerschutz 

 Die Erdsonden-Technik ist seit Jahren bewährt und in ihrer Umsetzung bzw. Ausführung zu einer sehr guten Reife 
 gelangt. Die Bohrlöcher sind bei qualifizierter Ausführung völlig dicht und auch die Sole-Leitungen beeinträchtigen 
 nicht das Grund- bzw. oberflächennahe Wasser. 
 Die wasserwirtschaftliche und hydrogeologische Standortbeurteilung für Erdsondenbohrungen und somit deren 
 Genehmigungsfähigkeit, wird dabei in 3 Klassen eingeteilt: 

 Rot  = der Bau ist nicht zulässig 
 Orange  = es muss eine Einzelfallprüfung des Standort  durch die Fachbehörden erfolgen 
 Grün  = Bau ist ohne Einzelfallprüfung (ggf. mit Auflagen)  möglich 

 Somit kann oberflächennahe Geothermie nicht überall betrieben werden, insbesondere nicht in 
 Gewässerschutz-Gebieten. Das Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, bietet hierfür ihre 
 Map-Server-Anwendung, in der man sich zu diversen Teilaspekten der Geologie informieren kann. 
 Die Karte für unsere Region sieht dabei vollständig  grün  aus und lässt für die Bohrungen keine Hürden  erkennen. 
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 Konzept und Struktur 

 Ein Kaltes Nahwärmenetz besteht aus ein oder mehreren Erdsonenfeldern, einem einfachen Leitungssystem und 
 den Endabnehmern (Gebäude). Durch die sehr simplen Rohrleitungen, ist eine spätere Erweiterung sehr einfach 
 und technisch unkompliziert. 

 Die nachfolgende Skizze basiert auf den Präsentationsfolien von Prof. Giel und 
 zeigt die Struktur des “kalten Wärmenetz”. 

 Die verlegten Leitungsrohre werden ohne Isolierung und ohne hohe 
 Anforderungen einfach auf passender Tiefe ins Erdreich gelegt. 

 Sollten sich weitere Haushalte anschließen wollen, sind nur wenig 
 Erdarbeiten nötig und auch die Anbindung erfolgt über simple T-Stücke. 
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 Bilder vom Aufbau eines Kalte Nahwärme-Netz 

 Erdbohrungen für die Erdsonden 

 Leitungen die in die Erdbohrung eingelassen 
 werden 

 Verteiler-Schaft an einem Erdsondenfeld 
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 Aufbau und Ausbau 

 Nach meinen Informationen müssen nicht alle Häuser sofort mitziehen, um das Projekt zu realisieren. 
 Einige Haushalte würden bereits ausreichen und weitere könnten später hinzukommen. 
 Die folgende Grafik ist nur ein Beispiel und zeigt eine beispielhafte Auslegung der Sole-Kreisläufe. 

 weitere Überlegungen 

 Sicher wird Fuchshofen keine Sonderstellung einnehmen, so dass auch für unsere Einwohner die Energiepreise 
 steigen werden. Jeder Eigentümer wird sich überlegen müssen, welche Technologie für seine Situation in Frage 
 kommt und wie zukunftssicher diese ist. 

 Es kann vermutet werden, dass fast jeder über alternative Heizformen zu Öl & Gas nachdenkt und sich evtl. schon 
 informiert hat. Die Kalte Nahwärme könnte bei diesen Überlegungen schon berührt worden sein. Die zu 
 erwartenden Kosten, insbesondere der für den Tief- & Straßenbau, könnten als deutliche Hürde auf der Rechnung 
 stehen. 
 Hier kommt nun die anstehende Sanierung der Straßen bzw. Teile des Straßennetz in Fuchshofen ins Spiel. Wenn 
 man Synergien nutzen möchte, dann wäre dies ein guter Zeitpunkt. Und auch wenn das Budget für den 
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 Wiederaufbau dafür nicht genutzt werden kann, lassen sich mutmaßlich andere Fördertöpfe anzapfen, denn das 
 Ziel klimaneutral zu werden, wird auch das Land / der Bund, ggf. sogar der Landkreis fördern wollen. 
 Hierzu gibt es weiter unten noch einen kurzen Absatz. 

 Wir haben auch die Möglichkeit, kompetente Ansprechpartner ins Dorf zu holen, die unsere Einwohner 
 informieren, Fragen beantworten und sollten wir uns für den Aufbau eines solchen Netzes entscheiden, auch mit 
 sehr viel Hilfe (Konzeption, Planung, beratung, Anträge, etc.) zur Seite stehen. Hier ist in allererster Linie die 
 Energieagentur RLP zu nennen, die über ihre Angebote auch Kontakte zu weiteren Partnern herstellen kann. 

 weiterführende Informationen 
 Webseite  :  https://www.verbraucherzentrale-rlp.de 
 Energie  :  https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/wissen/energie 
 Beratung  :  https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/beratung-rlp 
 Vorort-Termin lässt sich vereinbaren unter 0800 - 60 75 600 

 andere Links zum Thema 
 ●  https://landkreistag.rlp.de/homepage/pressereihe-kommunen-machen-klima-nachmachen-erwuenscht/22-02-2022-kuehl-plus-warm 

 -gleich-heiss/ 
 ●  https://www.energieagentur.rlp.de/service-info/die-energieagentur-informiert/aktuelle-meldungen/aktuelles-detail/modellprojekt-in- 

 maikammer-kalte-nahwaerme-in-neubaugebiet-eulbusch-iii 
 ●  https://www.umsicht.fraunhofer.de/content/dam/umsicht/de/dokumente/kompetenz/energie/leitfaden-nahwaerme.pdf 
 ●  Google-Suche “passive kalte nahwärme” 
 ●  https://www.energieatlas.rlp.de/earp/praxisbeispiele/uebersichtskarte-praxisbeispiele/ 

 Förderung 

 Achtung: EFRE-REACT-Förderung möglich, wenn das Projekt bis 31.12.2023 realisiert wurde! 

 Es lassen sich diverse Förderprogramme nutzen, um einen möglichst hohen Gesamtbetrag der Förderungen zu 
 erreichen. Die Politik hat hier bereits erkannt, dass man aktiv mitwirken muss, um z.B. die selbstgesteckten 
 Klimaziele zu erreichen. 

 “... zuständigen Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität. Diese teilte hierzu mit: 
 „Wegen des ohnehin notwendigen Wiederaufbaus der Infrastruktur wird die Errichtung eines Nahwärmenetzes nie 
 wieder so günstig sein wie derzeit. Eine vollständige Finanzierung neuer Nahwärmenetze aus dem 
 Wiederaufbaufonds ist nicht möglich, weil damit lediglich der Ersatz für bestehende Anlagen gefördert wird. Die 
 Hausanschlüsse der betreffenden Haushalte werden allerdings aus diesem Fonds gefördert als Ersatz für von der 
 Flut beschädigte Heizanlagen. Zudem übernimmt das Land aus dem ZEIS-Förderprogramm 30 Prozent der Kosten 
 für Heizzentrale und Netz, der Förderanteil wurde aktuell von 20 auf 30 Prozent aufgestockt. Weitere 15 von 20 
 Prozent der Kosten werden über die KfW gefördert. Die übrigen Kosten der Nahwärmenetze übernimmt der Träger 
 und refinanziert dies über den gegenüber Gas oder Öl deutlich günstigeren Energieträgers über den Lebenszyklus 
 des Netzes.“ 

 Im Falle eines eigenen Nahwärme-Projekts würde die Energieagentur RLP als beratende Institution auch das 
 Thema Fördermöglichkeiten unterstützen. Für viele Besitzer von Öl-Heizung wäre beispielsweise auch interessant, 
 dass die Investitionen für den Austausch dieser Heizgeräte, gegen Techniken der erneuerbaren Wärme, durch die 
 BAFA, mit bis zu 45% gefördert werden. Vermutlich gibt es noch weitere Fördertöpfe, die uns die Mitarbeiter der 
 Energieagentur bei einem entsprechenden Termin vorstellen können. 
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 3) Betrachtungen zum Thema Solarausbau in der Gemeinde Fuchshofen 

 Genauso wichtig wie die Reduzierung der fossilen Energieträger für das Thema Wärmeversorgung, ist auch der 
 Bereich der Stromerzeugung. Beide Energieformen, die in aller Regel zusätzlich gekauft werden müssen, zeigen 
 einen steigenden Preistrend. 
 Eine Photovoltaikanlage erzeugt Strom aus Sonnenlicht und kann sehr günstig Strom liefern. Allerdings bedarf es 
 einer gewissen Investition und Amortisation, ehe sich die Anlage rechnet. 
 Wie sieht es aber mit der Tauglichkeit des entsprechenden Hausdach aus? 
 Hierzu bietet die Webseite des “  Solarkataster RLP  ”  passende Antworten. 
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 Jedes der Hausdächer lässt sich dabei einzeln anwählen, um die möglichen Energieerträge zu ermitteln. 

 Die Farbgebung des ausgewählten Dach, zeigt die Ausrichtung in Himmelsrichtung. Gelb steht hier beispielsweise 
 für eine Südausrichtung. Die Tabelle liefert eine Schätzung für den erwartbaren Ertrag. 
 Durch Anwahl einer Fläche (z.B. “Süd”) kann der Ertragsrechner gestartet werden. 

 Der Rechner stellt anhand des angegebenen Jahresverbrauchs die Anteile des selbst erzeugten Stroms dar. 

 Thema: nachhaltige Energieversorgung in Fuchshofen  V1.2  Stand Mai 2022  verfasst: T.Hinze  20 



 Für diese Berechnung liegt eine Prognose des Tages-Ertrags über das Jahr verteilt zugrunde. 

 Zudem lassen sich sowohl die Module, als auch Speicher-Geräte, sowie Finanzierungs- & Laufzeit-Details 
 eingeben und das Ergebnis somit verfeinern. 

 In Summe ist das Solarkataster ein sehr guter Anlaufpunkt für eigene Überlegungen oder auch Planungen einer 
 Photovoltaik-Anlage. 

 Update zum Solar-Rechner 

 Seit dem 28.04.2022 ist mir nun ein noch detaillierterer Solar-Rechner, speziell für unseren Kreis Ahrweiler 
 bekannt. Über dieses Tool möchte ich natürlich auch berichten und zitiere aus unserem Artikel  “Update: 
 Solarkataster Kreis Ahrweiler”  von unserer Webseite. 

 In unserem Beitrag  "Infos zur nachhaltigen Energieversorgung  in Fuchshofen"  haben wir unter Anderem auf das 
 "Solarkataster RLP" hingewiesen und verlinkt. Dort gibt es bereits die Möglichkeit, für das eigene Dach, eine 
 Ertragsschätzung zu erhalten und bei Bedarf auch in die Aspekte der Planung, Kostenermittlung, Finanzierung 
 usw. einzusteigen. 
 Das ist schon eine feine Sache. Aber JETZT gibt es ein noch detaillierteres und mächtigeres Tool. Das 
 "  Solarkataster Kreis Ahrweiler  " in dem speziell für  unseren Landkreis sich noch genauere Einschätzungen, 
 Planungen und Finanzierungskonzepte erstellen lassen. 

 Zitat von der Einstiegsseite des Kreis Ahrweiler zum neuen Solarkataster: 
 "Mit dem flächendeckenden Solarkataster lassen sich nicht nur für alle Gebäude im Kreis gezielt 
 Informationen über die mögliche Nutzung von Photovoltaik und Solarthermie auf Ihrem eigenen Dach 
 einholen. Um auch die Nutzung von Freiflächen-Photovoltaik zu erleichtern, wurde das Solarkataster nun 
 auch auf alle Freiflächen im Kreis erweitert. Somit kann hier flächendeckend eine erste grobe 
 Wirtschaftlichkeitsberechnung durchgeführt werden. Dieses Angebot ist – dank der freundlichen 
 Unterstützung der Sparkassenstiftung „Zukunft Kreis Ahrweiler“ – kostenlos für alle Bürgerinnen und 
 Bürger. Informieren Sie sich vorab auch über mögliche Fördermittel passend zu Ihrem Vorhaben." 

 In dem Webinar "Photovoltaik – Grundlagen, Technik und Solarkataster Ahrweiler" der Verbraucherzentrale RLP 
 am 26.04.2022, wurde dieses Solar-Werkzeug und dessen Möglichkeiten vorgestellt. 
 Der Link zum Solar-Rechner lautet:  http://www.solarkataster-ahrweiler.de/ 
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 Im Folgenden möchte ich auf ein paar Dinge hinweisen, die in dem Solar-Tool möglich sind. Sicher kann nicht alles 
 erläutert werden, aber die gezeigten Funktionen sollen Lust auf Mehr machen und vielleicht auch zum intensiven 
 Herumprobieren anregen. 

 Beim Start kann man seinen Ort im Kreis Ahrweiler interaktiv auf der 
 gezeigten Kreiskarte auswählen. Beim Mouseover eines Gebietes, werden 
 Details zum Ausbaugrad und dem Ausbaupotenzial angezeigt. Hier hat 
 Fuchshofen Glück, denn es stehen die vollen 100% Potenzial zur Verfügung.  ;-) 

 Als Erstes wird das Dorf inkl. der Solarertrags-Potenziale aller Dächer & 
 Flächen angezeigt und man wählt das entsprechende Dach aus. Es lassen sich auch mehrere Dächer zu einer 
 gemeinsamen Betrachtung auswählen. Rechts neben der Kartenansicht, gibt man ein paar wenige 
 verbrauchsrelevante Informationen wie Strompreis, Eigenverbrauch pro Jahr usw. ein. 

 Auf der Folgeseite wird es schon interessant. Hier lässt sich 
 der Stromverbrauch über den Tag gesehen, auf die eigene 
 Situation anpassen. Und dies sowohl für Wochentage als 
 auch das Wochenende. Zusätzlich lassen sich größere 
 Strom-Anwendungen mit angeben, wie z.B. E-Auto laden, 
 Betrieb von Wärmepumpen oder auch dem Laden des 
 E-Bikes angeben. 

 Zu jeder dieser Anwendung öffnet sich ein entsprechender 
 Detail-Dialog, in dem präzise Angaben zum Verbrauch gemacht 
 werden können. Diese Angaben verbessern die spätere Prognose 
 über Eigenverbrauch, Einspeiseertrag usw. 

 Anschließend lassen sich die Module für das Dach detailliert planen. Neben den 3 Vorschlags-Varianten 
 wirtschaftlichste, größe Autarkie und maximale Flächennutzung, lassen sich auch manuell einzelne Module 
 hinzufügen/entfernen usw. 
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 Basierend auf den Details, die man in den obigen Dialogen eingegeben bzw. konfiguriert hat, wirft der 
 Solar-Planer danach eine detaillierte Prognose über Kosten, Finanzierung, Erträge, Amortisation, Verbräuche 
 und Netzbezüge usw. usw. aus. 

 Das Ergebnis des Solar-Rechners ersetzt natürlich  keine  individuelle Beratung und Planung durch einen 
 Solarteur, aber sie bietet den interessierten Haus- oder Flächenbesitzern eine Möglichkeit, sich in Ruhe mit 
 dem Thema zu befassen. Dieses Tool hilft ein Gefühl dafür zu bekommen, was möglich ist und in welchem 
 finanziellen Rahmen sich das Projekt bewegen wird. 

 Am Ende kommt dann aber der schwerste Punkt am ganzen Vorhaben ... 

 Zitat von Herrn Andre aus dem besagten Photovoltaik-Webinar: 
 "Haben Sie Geduld! Sie werden sie brauchen." 
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 Lage der Häuser 

 Die Hauptstraße durchquert den Ort 
 von Nord nach Süd, somit ist Norden 
 oben (an der Brücke) und Süden unten 
 in Richtung Reifferscheid. 

 Die Häuser sind im Durchschnitt eher 
 Ost-West ausgerichtet, was für 
 Solar-Ertragsflächen vorteilhaft ist. 

 Die Ost-West-Achse durchquert den 
 Ort recht günstig und auch der Berg 
 Richtung Reifferscheid, berührt nur 
 wenige Hausdächer negativ. 
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 Somit ist die Sonneneinstrahlung, trotz der ringsum ansteigenden Bergen, nicht in dem Maße ungünstig, dass sich 
 Solartechnik nicht lohnen würde. 
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 Gesamtbetrachtung 

 In der nachfolgend verlinkten Google-Tabelle, sind die nutzbare Gesamtfläche und deren Ertrag, sowie die beste 
 Einzelfläche(n) mit Fläche und Ertrag aufgeführt. Zusätzlich ist als grobe Orientierung eine (viel zu) einfache 
 Gewinn-Rechnung enthalten. Diese zeigt sowohl für die Gesamtfläche, als auch die beste Einzelfläche(n) die 
 Gewinne aus nicht zugekauften bzw. auch eingespeistem Strom auf. 
 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fs7qcgxKYoTmG2Ad5WCUxUuKYBrpZUT8_jJcT4yMt78/edit?usp=sharing 

 Die Nutzung der Gesamtfläche mit Photovoltaik ist natürlich nicht zu erwarten. Sollten aber nur die jeweils 
 ertragreichste Seite je Haus genutzt werden, könnte Fuchshofen ca. 640 TSD kWh im Jahr selbst produzieren. 
 Nimmt man dann an, dass nur ca. 60 % der jeweils besten Fläche genutzt werden können, blieben immer noch 
 384 TSD kWh im Jahr übrig. Und geht man dann weiter davon aus, dass nur 50% der Häuser in eine 
 Photovoltaik-Anlage investieren, blieben immer noch 192 TSD kWh übrig. Dies entspricht bei 45 ct/kWh einer 
 Ersparnis von rund 86 TSD Euro. 
 Wie optimistisch diese grobe Kalkulation ist, kann jeder für sich entscheiden, aber sie zeigt welches Potenzial die 
 Solarenergie, trotz der nicht idealen Lage, auch in Fuchshofen hat. 

 Selbstverständlich spielen hier noch sehr viele weitere Faktoren hinein, wie z.B. 
 -  Art und Umfang des Eigenstromverbrauchs 
 -  Aktivitäts-Profil über den Tag / Woche betrachtet 
 -  Schattenwürfe 
 -  Art und Größe eines angeschlossenen Energiespeichers 
 -  Art der Heizung 
 -  und und und 

 die in eine individuelle Betrachtung oder auch Planung dann berücksichtigt werden müssen. 
 Für die obige grobe Schätzung spielen diese Faktoren aber keine Rolle. 
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