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Buxtehude, den 05. September 2022

Anfrage
Zur Quartier-Wärme in der Hansestadt Buxtehude

Sehr geehrte Frau Oldenburg-Schmidt,

wir stellen folgende Fragen zur Wärmeversorgung in Buxtehude:

1. Wir bitten um Auskunft darüber, wie viele Nahwärme-Quartiere* die
Hansestadt Buxtehude hat, wo ihr Standort ist, sowie, wie viele Wohneinheiten
bzw. Bürgerinnen und Bürger damit versorgt werden.

2. Zudem wüssten wir gerne, mit welcher Technik (Wärmepumpe,
Blockheizkraftwerk, Biogasanlage etc.) diese Quartiere beheizt werden.

3. Auch bitten wir um Angaben zum Verbrauch dieser Nahwärme-Quartiere der
letzten drei Jahre in kWh und den verwendeten Energieträgern (Biogas, Gas,
Erdöl, Strom etc.).

4. Bitte teilen Sie uns mit, wie alt die Anlagen sind und wer der Betreiber (privat
oder gewerblich) ist.

5. Außerdem fragen wir, ob es Umstellungspläne auf die Nutzung erneuerbarer
Energien für diese oder weitere Nahwärme-Quartiere gibt und bis wann diese
konkret umgesetzt werden sollen.

6. Zuletzt bitten wir um Auskunft darüber, ob es bereits eine weitergehende
Potenzialanalyse zur (vernetzten) Nahwärme-Nutzung gibt und ob diese
Potenzialanalyse schon vorhandene (bspw. industrielle) Abwärme einbindet.

Begründung:
Für die Energiewende und den Weg zur Klimaneutralität braucht es eine
Wärmewende. Auch die Buxtehuder THG-Bilanz von 2019 zeigt eindeutig, dass wir
gerade im Bereich der Wärmeversorgung erhebliche Anstrengungen unternehmen
müssen, um den CO2-Ausstoß zu minimieren. Unser Ziel ist es, mit dieser Anfrage
einen Überblick über den Stand der Nahwärme-Quartiere in Buxtehude zu erhalten,
um darauf aufbauend fachlich einschätzen zu können, welche Optionen bestehen,
Quartiere mit fossilen Energiesystemen auf moderne Energiewende-Technik
umzustellen.
Gerade Fern- und Nahwärme stellen ein großes Potential dar, mit einer
konsequenten Umstellung schnell viel CO2 einzusparen.



Mit freundlichen Grüßen

gez. Fabian Gieschen und Philipp Bravos

*Nahwärmequartiere können verstanden werden als Heizungsanlage, die für mehrere
Häuser, Mehrfamilienhäuser oder Anlagen die Wärmeversorgung bereitstellen.


