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Antrag des Gemeindevertreter Stefan Werner: XVII. WP – Antrag 3

Biogasanlage für das Nahwärmenetz

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Breitwieser,

ich bitte darum, den folgenden Antrag  „Biogasanlage für das Nahwärmenetz“ auf die Tagesordnung der 
nächsten Sitzung der Gemeindevertretung am 21.Juni.2011 zu nehmen.

Antrag: Die Gemeindevertretung prüft die Einbindung einer Biogasanlage in das Nahwärmenetz der 
IGENA.

Begründung: Biogas stellt eine Möglichkeit dar mehrer Probleme gleichzeitig zu lösen und zugleich Nutzen 
zu erzeugen. Durch den Betrieb einer Biogasanlage ließe sich zukünftig die geruchintensive 
Verbringung von Gülle auf den Wiesen der Überwaldregion vermeiden. Hiermit gewinnt die 
Region neben der Vermeidung der Geruchsbelästigung der Anwohner auch an Attraktivität im 
Tourismussektor. Das Entfallen der scherzhaft sogenannten "Landluft" dürfte wohl eher zum 
Gefallen der Mitbürger und der Touristen sein. Einen weiteren Vorteil stellt die Qualitäts-
steigerung des eher minderwertigen Düngers Gülle zu einem weit hochwertigern  
Düngesubstrat dar.
Für das Nahwärmenetz der IGENA wäre eine Biogasanlage eine hervorragende Ergänzung 
sowohl im Sommerbetrieb, zur Bereitstellung von Warmwasser für Privathaushalte, als auch 
im Winterbetrieb um eine gewisse Grundlast-Abdeckung zu gewährleisten. Die Biogaserzeug-
ung auf dem Betriebsgelände der IGENA kommt auf Grund der Nähe zu Wohngebieten 
allerdings kaum in Frage. Es wäre daher zu prüfen ob man die Biogaserzeugung etwa 
zwischen der Kerngemeinde und dem Ortsteil Hartenrod vornehmen könnte. Das Biogas 
könnte dann über eine Gasleitung auf das Gelände der IGENA geführt werden um es dort 
mittels einem Gasmotor zu verstromen und die Abwärme in das Nahwärmenetz einzuspeisen.
Auch hier wäre die Einbindung der Nachbargemeinden des Überwalds zu prüfen um das dort 
anfallende Potential an Gülle und Biomasse zu nutzen. Somit wäre auch der Anschluss von 
Privathaushalten wirtschaftlich zu gestalten, was bei der derzeitigen technischen Ausführung 
der Heizungsanlage eher fragwürdig erscheint. Letztlich wäre eine Biogasanlage auch ein 
bedeutender Lieferant von regenerativ erzeugtem Strom.
Um eine ausreichende Bestückung der Anlage zu gewährleisten wäre auch hier die  Miteinbe-
ziehung der Nachbargemeinden des Überwalds sinnvoll. 

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Werner
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