
 
 
 
 

 
2. Infoveranstaltung 
„Hackschnitzelanlage in Verbindung mit einem Nahwär menetz“  
 
 
Bereits im Februar dieses Jahres hat die Gemeindeverwaltung dazu ermuntert, die Anbindung an ein 
mögliches Nahwärmenetz zu überdenken. Ein erster Informationsabend im Februar 2011 zeigte, wie 
präsent das Thema „Energie und Nachhaltigkeit“ in Gundelsheim ist. Und so haben zahlreiche 
Bürgerinnen und Bürger südlich des Leitenbachs die im Anschluss daran verteilten Fragebögen, 
welche konkrete Bestandsdaten beinhalten, ausgefüllt. Die Auswertung dieser Fragebögen war die 
Basis dafür, eine erste Wirtschaftlichkeitsberechnung vorzunehmen und die Erstellung eines 
Nahwärmenetzes in Auftrag zu geben. Diese liegen der Gemeinde Gundelsheim inzwischen vor.  
 
Um gleichzeitig die Belieferung mit Hackschnitzel aus der Region sicherzustellen, hat die Gemeinde 
Gundelsheim u. a. Kontakt zu Maschinenring Bamberg aufgenommen. In mehreren Gesprächen hat 
sich Maschinenring Bamberg dazu bereit erklärt, sich sowohl finanziell an dem Projekt zu beteiligen, 
als auch die Belieferung der Hackschnitzel in größeren Mengen zu gewährleisten.  
Um das Weitere Vorgehen mit den Projektpartnern zu besprechen, wurden zusätzliche 
Gesprächsrunden u. a. mit Notar, Steuerkanzlei, Maschinenring Bamberg, Klimaschutzbeauftragter 
des Landkreises Bamberg, etc. geführt.  
 
Dabei kam man zum Ergebnis, dass das Projekt grundsätzlich nach derzeitigem Kenntnisstand 
aufgrund Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit verwirklicht werden kann. Zudem nimmt die Gemeinde 
Gundelsheim im Rahmen der Klimaallianz Bamberg eine Vorbildfunktion ein und hat sich dazu 
verpflichtet, in ihrem Wirkungskreis aktiv für die Ziele des Klimaschutzes einzutreten.  
 
Beim Entwicklungsprozess stehen natürlich die betroffenen Anwohner im Vordergrund. Und so ist die 
Gemeinde Gundelsheim dem Wunsch, eine bereits realisierte Hackschnitzelanlage vor Ort zu 
besichtigen, gerne nachgekommen und organisierte eine Fahrt in die Nachbargemeinde 
Breitengüßbach. Der dortige Bürgermeister, Reiner Hoffmann, sowie der “Hausmeister“ der Anlage 
als auch der Kämmerer der Gemeinde, gaben Auskünfte über technische Daten und die 
Handhabung im laufenden Betrieb. Tipps für die Gundelsheimer und deren eigene Umsetzung waren 
dabei inklusive.  
 
Um nun eine mögliche Realisierung im Jahr 2012 voranbringen zu können, war es wichtig, eine 
konkretisierte Datenerhebung der interessierten Anwohner zu erstellen. Diesbezüglich hat die 
Gemeinde Gundelsheim am 16. August 2011 zu einem 2. Informationsabend eingeladen. Herr 
Fröhlich von der Energie Vision Franken GmbH, gab den Bürgerinnen und Bürgern weitere Details 
und Anschlusskonditionen bekannt. Auch Herr Weber von Maschinenring Bamberg stand Rede und 
Antwort hinsichtlich der Belieferung mit Hackschnitzel.  
 
Dabei wurde als einmöglicher Standort der Anlage das Grundstück neben dem gemeindlichen 
Bauhof in Betracht gezogen. Das Heizwerkgebäude ist mit einer Firsthöhe von ca. 11 – 12 Metern 
angedacht.  
 
Grundsätzlich soll die Anlage in Form einer GmbH betrieben werden.  
 
Ob die „große“ Variante – zu den öffentlichen Gebäuden auch Privathaushalte anzuschließen – 
tatsächlich umgesetzt wird, ist von der Anzahl der Anschlussnehmer abhängig. Bürgermeister Jonas 
Merzbacher steht diesem zukunftsorientierten Projekt positiv gegenüber. Allerdings macht er 
deutlich, dass diese Überzeugung auch von allen beteiligten Bürgerinnen und Bürgern mitgetragen 
werden und die Wirtschaftlichkeit bzw. Nachhaltigkeit gewährt sein muss. Dabei ist die Gemeinde 



selbstverständlich darum bemüht, die Bedenken der direkt betroffenen Anwohner (Karmelitenstraße 
Nrn. 2-6) zu berücksichtigen. Der Standort ist noch nicht endgültig festgelegt und so stellte 
Bürgermeister Jonas Merzbacher auch einen zweiten Standort in der Nähe der Schule vor.  
 
Die abschließende Abstimmung hat gezeigt, dass weiterhin großes Interesse besteht, die Anlage zu 
errichten. In Anbetracht des geplanten Seniorenzentrums sowie der Erweiterung der 
Kindertagesstätte St. Marien wird eine Inbetriebnahme im Jahr 2012 angestrebt. Diesem Vorhaben 
steht auch der Gemeinderat positiv gegenüber, der auch zu der 2. Informationsveranstaltung 
zahlreich erschienen ist.  
 
 
 
Wichtige Zahlen im Überblick:  
 
Wärmenetzlänge:   1.897 m 
Anschlussnehmer:   35 inkl. öffentlicher Gebäude 
Wärmeabnahme:   1.647.000 MWh/a 
Brennstoffbedarf:   ca. 3.000 srm/a (600 t) 
 
 
 
Anschlusskonditionen:  
 
Grundgebühr monatlich:  35,70 € brutto 
Anschlussgebühr einmalig:  7.500,00 € 
Wärmepreis:     1. Jahr ca. 0,10 €/kWh 
     2. Jahr ca. 0,11 €/kWh 
     3. Jahr ca. 0,11 €/kWh 
 
Diese Angaben beruhen auf den derzeitigen Sachstand  vom 23.08.2011 und sind ohne Gewähr.  
 
 
 

 


