
WITTMUND

Nutzung von
Nahwärme
ENERGIE Wiefelser sind interessiert

Lieferant ist die Vergä-
rungsanlage. Für Heizung
und Warmwasser. 100
Anschlüsse nötig.
VON DÖRTE SALVERIUS

, \

WIEFELS - Die Vergärungsanlage
im Abfallwirtschaftszentrum
ist für die Wiefelser interessant
geworden. Bei der Behandlung
des Mülls entsteht in der Anla-
ge Biogas, das in Blockheizwer-
ken verstromt wird. Neben ~
dem elektrischen Strom ent-
steht aber auch Wärme, die
zum Heizen zu nutzen jetzt die
Wiefelser diskutieren. Eine ers-
te Informationsveranstaltung
fand im Dorfgemeinschafts-
haus statt.

In den Versammlungen des
Zweckverbands Abfallwirt -
schaftszentrum war öffentlich
mehrfach über Möglichkeiten,
das "Abfallprodukt" Wärme zu
nutzen, gesprochen worden.
Daraufhin hatte sich die Nah-
wärme Ardorf eG eingeschaltet
und für den Ort Wiefels die
Wärmenutzung geprüft. Das
Ergebnis stellten die Ardorfer
an dem Informationsabend ge-
meinsam mit Vertretern des

Zweckverbands vor. Um 'das
Nahwärme-Projekt für Wiefels
umzusetzen "sind mindestens
100 Anschlüsse nötig", berich-
tete Wolfram Sandmeier. Er en-
gagiert sich im Dorf für die
Nutzung der Wärme aus dem
Abfallwirtschaftszentrum. Die
Wärme würde per Wasserlei-
tung ins Dorf transportiert wer-
den und die Wohnungen hei-
zen und mit Warmwasser ver-
sorgen.

Kommen die erforderlichen
100 Anschlüsse zusammen,
müssten die beteiligten Wiefel-
ser zunächst eine Genossen-
schaft gründen. In der Infover-
anstaltung wurde natürlich
auch über Kosten gesprochen.
Das gesamte Projektvolumen
bezifferte der Wiefelser mit 1,8
Millionen Euro, 800 000 Euro
seien an Pördermitteln zu er-
warten.

Auf den einzelnen Haushalt
kommt nach Sandmeiers An-
. gaben eine einmalige Zahlung
von etwa 4500 Euro zu. "Weite-
re Ausgaben haben die Haus-
halte nicht zu erwarten", erläu-
terte Sandmeier, abgesehen
t natürlich von den ebenfalls zu
zahlenden Gebühren für den
Verbrauch.
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SPIEL UND SPAß BEIM SOMMERFEST IN ARDORF

Der Chor der 100 Mädchen und Jungen aus Lehrerkollegium waren dankbar und begeis-
dem Klndergarten und der Grundschula.be- tert von .dem Elternengagement, das solche
grüßte mit seinem Lied "Wir sind die Kinder Veranstaltungen erst ermöglicht. So zeigten
aus Ardorf" die Gäste des Sommerfestes ,am sich dann auch die zahlreichen Gäste begeis-
Wochenende. Zu feiern gab es 40 Jahre ,Kil'),~Ptert vom ebweehslungsreicben Programm. Die
derbetreuung, die im Kinder.garten mit histori- Einnahmen aus Cafe, Tombola und T-Shirt-Ver-
schen Fotos dokumentiert wurde, sowie die kauf sollen in die Anschaffung von Schaukeln
Wiedereröffnung des Sportplatzes nach seiner für den gemeinsamen Spielhof von Kindergar-
Instandsetzung. Die Erzieherinnen und das ten und Schule investiert werden. BILD: PRIVAT


