
Ergebnisprotokoll

l-. Arbeitskreistreffen zum Projekt,,Zukunft Dorf - Energiedorf Oberkirchen"
24. Januar 2018 von 18.30 Uhr bis 20.15 Uhr

Volkshaus Oberkirchen

Teilnehmer
23 Personen

Herr Ortsvorsteher Roland Becker begrüßt die Teilnehmer des Arbeitskreises. Der Geschäftsführer

der Wirtschaftsförderung St. Wendel Hans-Josef Scholl und weitere Projektverantwortliche stellen

sich vor.

TOP 1 Land(auf)Schwung - Thematische Einordung des Energiedorfs Oberkirchen

Land{auf}Schwung ist ein Bundesmodelvorhaben, dessen lnitiierung und Förderung vom Bundesmi-

nisterium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) ausgeht. Der Landkreis St. Wendel ist einer der

13 ausgewählten Landkreise innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, Die Förderhöhe für den

Landkreis St. Wendel beträgt 2,25 Mio. €. Das Bundesmodellvorhaben Land(auf)Schwung endet am

31..12.2019.

Das Projekt Zukunft Dorf ist ein Verbundprojekt des Modellvorhabens Land(auf)Schwung. Neben

dem Energiedorf Oberkirchen werden im Sozialen Dorf Hasborn und im Smart Village Remmesweiler

Ansätze der regionalen Wertschöpfung und Daseinsvorsorge verfolgt.

TOP 2 Gebäudeenergiechecks mit der Verbraucherzentrale

Die Verbraucherzentrale Saarland bietet privaten Haushalten die Möglichkeit eines Gebäudeener-

giechecks an (baujahrunabhängig). Hierbei werden beispielsweise Strom- und Wärmebedarfe analy-

siert, um so energetische Einsparpotenziale zu ermitteln. Der Gebäudecheck dauert etwa zwei Stun-

den. Nach Abschluss der Tests erhalten die Bürgerinnen und Bürger einen Kurzbericht mit den zent-

ralen Erkenntnisgewinnen.

lm Rahmen der Gebäudechecks entstünde normalerweise ein finanzieller Eigenanteil für die Bürge-

rinnen und Bürger. Dieser wird jedoch durch eine Förderung des Projekts übernommen, sodass die

Gebäudeenergiechecks kostenlos angeboten werden.

Für das Energiedorf sind 50 Gebäudeenergiechecks geplant. Die Auswahl der Bürgerinnen und Bürger

erfolgt entsprechend der Reihenfolge der Anmeldungen.
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Die lnteressensabfrage startet Mitte Februar über verschiedene Medienkanäle (Gemeindeboten,

www.oberkirchen.de etc.). lnteressierte Bürgerinnen und Bürger melden sich beim Projektmanager

Alexander Dämmgen (daemmgen@wfg-wnd.de,06851 903 325), der im Umkehrschluss die Verbrau-

cherzentra le informiert.

TOP 3 Vortragsabend,,Wä rmepu m pe"

ln Oberkirchen findet ein Vortrag zum Themengebiet Wärmepumpen statt, um deren Voraussetzun-

gen, Funktionalität und Einsatzmöglichkeiten zu beleuchten. Diese lnfoveranstaltung ist für Mitte
Februar angesetzt.

Neben dem Thema ,,Wärmepumpe" können weitere Vorttäge zu energetischen Fragestellungen

entstehen. Die Arbeitsgruppe kann hierzu in ihrer nächsten Sitzung Vorschläge unterbreiten.

lm Arbeitskreis wurde darauf hingewiesen, dass für die Wärmepumpen-lnstallation regionale Hand-

werksbetriebe einbezogen werden sollen.

Mit Blick auf den Kauf der Wärmepumpen wurde vorgeschlagen mit regionalen Unternehmen Ver-

tragsvereinbarungen zu schließen, um auf Basis von Sammeleinkäufen der Wärmepumpen Kosten-

ersparnisse zu erzielen.

TOP 4 Weitere Maßnahmenvorschläge

Vorschlag einer Kampagne, bei der in verschiedenen Haushalten Glühbirnen gegen innovative LED-

Beleuchtungen ausgetauscht werden. Hierzu wäre angedacht Sponsoren heranzuziehen, welche die

ldee befördern. Diese energetische Maßnahme ließe sich energiebilanziell sehr gut zu bewerten und

darstellen (weiterer möglicher Einsatzbereich : Stra ßenbeleuchtung).

ldee einer weiteren Sondergewerbe-/Energiemesse zum Austausch über energetische Fragestellun-

gen (Genanntes Orientierungsbeispiel: H&H Messe).

Für verschiedene Förderanträge kann eine lnfoveranstaltung im Caf6 Edelstein angeboten werden,

um Bürgerinnen und Bürger den bürokratischen Aufwand zu erleichtern.

Projektkommunikation: Als Kommunikationsplattform stehen hier die Cloud-Lösung Google Drive

oder eine Art E-Mail Verteiler auf der Homepage von Oberkirchen (Lösung mit Opt-in) zur Verfügung.
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TOP 5 Kaltes Nahwärmenetz im Neubaugebiet

lm kalten Nahwärmenetz wird den Bürgerinnen und Bürgern thermische Energie zur Verfügung ge-

stellt, die sie zum Heizen oder zum Kühlen nutzen können. Die Netze werden im Vergleich zum kon-

ventionellen Nahwärmenetz mit einem geringeren Temperaturniveau (zwischen 10" und 30" C) und

ohne den Einsatz fossiler Brennstoffe betrieben.

Untergeordnete Projektideen des kalten Nah-Wärme-Netzes sind u.a.

o Schnellladesäulen

o Car-Sharing

o LED-Beleuchtungen

o Anschluss an ein intelligentes Netz

Es ist geplant ein schon realisiertes kaltes Nahwärmenetz zu besichtigen. ln diesem Zusammenhang

könnte es auch ein Ansatz sein, dass zukünftige Eigentümer an der Exkursion teilnehmen.

Der Quadratmeterpreis muss für den Endkunden erschwinglich sein {< 100€ pro m2).

FAMIS wird eine betriebswirtschaftliche Gesamtrechnung hinsichtlich der Kosten für den Endkunden

erarbeiten. Ziel ist es, die Kosten auf eine Zahl für ein Gebäude der Größenordnung von 150m2 zu

kalkulieren (etwaiger Richtwert).

Hinsichtlich der Quartiersbildung wurden die Ansätze der konventionellen und der innovativen Ge-

bäudeanordnung diskutiert.

Bauträger: Nach einem lnteressensbekundungsverfahren wird innerhalb eines Bieterwettbewerbs

der lnvestor des Neubaugebiets bestimmt. Voraussetzung ist, dass der lnvestor den innovativen An-

satz des kalten Nahwärmenetzes vertritt (Teilnahme am kalten Nahwärmenetz als Voraussetzung für
jeden Hauseigentümer im Neubaugebiet).

Ergänzung:

Hinsichtlich des WLAN-Hotspots werden verschiedene Rahmenbedingungen wie die der förderrecht-

lichen, lT-infrastrukturel len Rahmenbedingungen a usgea rbeitet.

Herr Bürgermeister Karl-Josef Scheer bedankt sich für die Teilnahme und schließt die Sitzung.

Zeitrahmen für das nächste Arbeitskreistreffen: KWll oder KW12 2018 (März)

Protokoll aufgestellt von: Julian Schneider
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