
ANZEIGE

BAD MERGENTHEIM18
Samstag

28. JANUAR 2012Me

Energieversorgung: Am Freitag erfolgte der Spatenstich zum Bau des Holzhackschnitzel-Heizkraftwerks des Stadtwerks Tauberfranken

„Leuchtturmprojekt“ für Energiezukunft
Von unserem Redaktionsmitglied

Arno Boas

BAD MERGENTHEIM. Die Redner
sparten nicht mit Superlativen: von
einer „großen historischen Stunde“
sprach MdL Professor Dr. Wolfgang
Reinhart, ein „Leuchtturmprojekt
für die Energiezukunft“ propagierte
der Chef der Gammel Engineering
GmbH, Michael Gammel, und von
einem „Meilenstein für die Kur- und
Badestadt“ schwärmte Oberbürger-
meister Udo Glatthaar. Die Euphorie
hat ihren Grund: Am Freitag erfolgte
nahe der B 290 „am „Häsle“ der Spa-
tenstich für das Holzhackschnitzel-
heizkraftwerk des Stadtwerks Tau-
berfranken.

Das insgesamt rund 14 Millionen

Euro teure Projekt soll noch in die-
sem Jahr realisiert werden und künf-
tig aus naturbelassenen Holzhack-
schnitzeln umweltfreundliche Ener-
gie für rund 2000 Haushalte liefern.

OB Udo Glatthaar ist von dem Er-
folg des ambitionierten Projektes
überzeugt. Gleichzeitig bürdet das
Vorhaben der Stadt finanzielle Be-
lastungen auf, denn im Zuge der
Rohrverlegung für das Wärmenetz
werden auch die Straßen saniert.
„Wir stehen da vor einer wahren
Mammutaufgabe“, so der OB.

Professor Dr. Wolfgang Reinhart
sprach von einem „Tag der Freude“
und einem wichtigen Schritt hin zur
Null-Emissionen-Region Main-
Tauber. „Wir werden immer mehr
dezentrale Strukturen bekommen“,
zeigte sich der CDU-Landtagsabge-

ordnete überzeugt, „und dieses Vor-
haben bedeutet einen Schritt hin zur
Autonomie in der Energieversor-
gung“. Gleichzeitig sei es auch für die
heimischen Erzeuger von Bedeu-
tung, verwies Wolfgang Reinhart auf
die Synergieeffekte.

Michael Gammel von der Gam-
mel Engineering GmbH, dessen Fir-
ma das Wärmedienstleistungs-Ge-
schäftsmodell entwickelt und die
Projektleitung inne hat, nannte das
Kraftwerk eine wesentliche Säule der
Bio-Energieregion „Hohenlohe-
Odenwald-Tauber“ (HOT). „Die Na-
turwärme öffnet Türen in die Ener-
gie-Zukunft“, betonte er.

Stadtwerk-Geschäftsführer Paul
Gehrig würdigte die Leistungen aller
Beteiligten und freute sich über die
bereits stattliche Zahl von Wärme-
Abnehmern, ohne die das Projekt
nicht denkbar sei. „Unser Ziel ist es,
noch 2012 mit der modernen Anlage

regenerativ Energie zu produzie-
ren“, unterstrich Paul Gehrig. Der
Zeitplan, so Gehrig, sei straff. Bis
Ende Februar sollen demnach die
Tiefbauarbeiten auf dem Gelände
abgeschlossen sein, damit die Hoch-
bauarbeiten rechtzeitig starten kön-
nen.

Gleichzeitig entsteht die Trasse,
über die die Wärme zu den Kunden
transportiert wird. „Bis Mitte Febru-
ar werden die Aufträge vergeben, da-
mit der Bau im März beginnen
kann,“ sagte Stadtwerk-Geschäfts-
führer Dr. Norbert Schön.

Erfreut sei man darüber, dass das
Interesse an der „effizienten Wärme-
versorgung“ stetig steige. Bereits
jetzt sei die Abnahme von zwei Drit-
teln der in der ersten Ausbaustufe er-
zeugten Wärme gesichert, erklärte
Paul Gehrig. Das Naturwärme-Pro-
jekt trägt laut Paul Gehrig auch zur
Wertschöpfung in der Region bei.

Und das nicht nur bei den Holzliefe-
ranten, sondern auch bei den am
Bau der Anlage beteiligten Firmen.
Er verwies dabei beispielhaft auf die
Firma Richard Kablitz & Mitthof aus

Lauda-Königshofen, die mit der
Feuerungs- und Thermo-Ölkessel-
anlage sowie der Rauchgasreinigung
den bisher größten Einzelauftrag er-
halten habe.

Der Spatenstich für das Holzhackschnitzel-Heizkraftwerk des Stadtwerks Tauberfranken in der Nähe der B 290 unterhalb des Wildparks fand am Freitag im Beisein zahlreicher

Gäste statt. Die umweltfreundliche, rund zehn Millionen Euro teure Anlage soll noch in diesem Jahr ans Netz gehen. BILD: BOAS

Ein Skelett aus der Schnurkeramik-Zeit (zirka 2200 Jahre vor Christus). Die

Schnurkeramiker bestatteten ihre Verstorbenen in einer Art Embryo-Haltung.BILD: BOAS

Baugebiet „Fluräcker“: Archäologen freuen sich über Funde aus der Schnurkeramik-Zeit

Kostbarkeiten im Untergrund
stieß man kurze Zeit später beim Bau
der Erschließungsstraße auf alter-
tümliche Funde. Um zu retten, was
noch zu retten ist, rückten die Ar-
chäologen an und begannen im Sep-
tember mit ihrer Arbeit. Grabungs-
leiter Gerhard Hellinger und sein
Team wurden schnell fündig. Sie
stießen auf Vorrats- beziehungswei-
se Abfallgruben, auf Grubenhäuser
und auf Gräber. Bei den Grubenhäu-
sern handelt es sich vermutlich vor-
nehmlich um Werkhütten aus der
Latene-Zeit, meist waren es Web-
hütten.

Die große Hoffnung der Archäo-
logen: eine Siedlung aus der Schnur-
keramik-Zeit zu finden. Weil jedoch
ganz unterschiedliche Epochen ihre
Spuren im Taubertal hinterlassen
haben, ist die altersmäßige Identifi-
zierung nicht immer ganz einfach.
Die bisherigen Funde datieren aus
einer Zeitspanne zwischen zirka
2300 vor Christus und zirka 350 nach
Christus. Ob die Schnurkeramiker
(zirka 2500 bis 2000 vor Christus)

schon feste Siedlungen gründeten
oder vornehmlich als Nomaden
durch die Lande zogen, ist eine
spannende Frage für die Altertums-
forscher. Bisher sind die Hinweise
auf Siedlungen eher dürftig, weil der
Nachweis der Bebauung schwer
fällt. Stößt man bei den Grabungen
jedoch beispielsweise auf vier Pfos-
ten in einer Reihe, so deutet dies laut
Aussage von Archäologe Gerhard
Hellinger auf die Überreste eines
Hauses hin. Aufgrund der vorgefun-
denen Vorratsgruben bleibt zumin-
dest die Hoffnung bestehen, dass
hier tatsächlich einmal Menschen
aus der Schnurkeramik-Epoche ge-
siedelt haben könnten.

Bestattet haben die Schnurkera-
miker ihre Verstorbenen in hocken-
der Position, meist in Einzelgräbern.
In Markelsheim ist man bisher auf
rund acht Gräber gestoßen, in man-
chen fand man auch zwei Skelette,
möglicherweise Mutter und Kind.
Den Gräbern beigelegt wurden Ke-
ramikgegenstände oder Steinwerk-
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MARKELSHEIM. Die Ansprüche an ei-
nen Wohnstandort sind heute sicher
ganz andere als vor gut 4000 oder
4500 Jahren. Aber auch schon da-
mals, zum Ende der Jungsteinzeit,
war das Taubertal ein bevorzugtes
Siedlungsgebiet. Und so verwunder-
te es nicht unbedingt, dass bei den
Erschließungsarbeiten des Bauge-
bietes „Fluräcker“ in Markelsheim
zahlreiche Zeugnisse längst vergan-
gener Epochen zutage gefördert
wurden. Mitarbeiter des Landes-
amts für Denkmalpflege sind nun
schon seit Monaten dabei, akribisch
nach den Spuren unserer Vorfahren
zu suchen. Bis zum Frühjahr sollen
die Grabungsarbeiten abgeschlos-
sen sein.

Das Baugebiet Fluräcker, direkt
am Radweg Liebliches Taubertal ge-
legen, soll in attraktiver Lage einmal
knapp 50 Bauplätze bieten. Nach
dem Spatenstich Mitte August 2011

zeuge. Außerdem typisch für die Be-
stattungskultur der Schnurkerami-
ker: Sie haben immer viel Platz zwi-
schen den einzelnen Gräbern gelas-
sen.

Die Funde aus Markelsheim wer-
den fein säuberlich registriert und
kommen nach ihrer Untersuchung
ins zentrale Archiv in Rastatt. Gut
möglich, dass sie einmal in wissen-
schaftliche Arbeiten einfließen wer-
den.

Dr. Andreas Thiel, Konservator
des Landesamtes für Denkmalpflege
in Esslingen, der die Grabungsstätte
in Markelsheim regelmäßig besucht,
verweist auf die gute Zusammenar-
beit mit der Stadt Bad Mergentheim.
„Uns ist es wichtig, einen Baustill-
stand zu vermeiden“.

Man habe zunächst die Trassen
der künftigen Erschließungsstraßen
untersucht und sei jetzt in die Fläche
gegangen.

Das noch zu untersuchende Areal
ist recht groß, und so hofft man auf
gutes Wetter, um die Grabungsar-

beiten nicht zu oft unterbrechen zu
müssen. Was die Archäologen gar
nicht brauchen können, ist strenger
Frost.

Bis zum Frühjahr wollen die Ar-
chäologen ihre Arbeiten beendet ha-
ben. Es gebe die Absprache mit der
Stadt, dass ab Mai die Bauplätze ver-
kauft werden könnten, so Dr. Andre-
as Thiel.

Über die Ergebnisse der Ausgra-
bungen sollen alle Interessierten
nicht im Unklaren bleiben. So ist be-
absichtigt, im Lauf des Jahres einen
Vortrag mit Dr. Thiel anzubieten.

Der Vortrag soll im Deutschordens-
museum stattfinden. Vielleicht lässt
sich bis dahin ja sogar das Geheim-
nis lüften, ob jene Menschen, die
von den Archäologen „Schnurkera-
miker“ genannt werden, den Schritt
vom Jäger und Sammler zum sess-
haften Bauern gewagt haben.
„Schnurkeramiker“ werden die Vor-
gänger der Kelten übrigens deshalb
genannt, weil sie ihre Gefäße nach
einem bestimmten Muster verzier-
ten, indem mithilfe einer Schnur
umlaufende Rillen in den Ton einge-
drückt wurden.

„Die Naturwärme öffnet
Türen in die

Energie-Zukunft“

PROJEKTLEITER MICHAEL GAMMEL

Leitungsbau: Trupps sind

parallel im Einsatz

Wärmenetz
entsteht
BAD MERGENTHEIM. Das geplante
Wärmenetz des Stadtwerks Tauber-
franken erstreckt sich vom neuen
Heizkraftwerk im „Häsle“ bis zum
bereits bestehenden Wärmenetz des
Stadtwerks im Erlenbachweg. Die
Trasse führt über die Milchling-,
Kolb- und Marienstraße, quert die
Bundesstraße und verläuft über die
Kapuzinerstraße in die Innenstadt,
vorbei am Schloss über die Münz-
gasse in die Poststraße und zum
Bahnhofsplatz.

Am Bahnhof und im Bereich des
neuen Einkaufszentrums wurde
2011 bereits ein Teilstück des Wär-
menetzes verlegt. Ebenso wurden
im Zuge des Neubaus des weiteren
Kreisverkehrs an der Herrenwiesen-
straße die Fernwärme-Rohrleitun-
gen mit eingebaut.

Geprüft wird nach Angaben des
Stadtwerks derzeit, wo die Tauber
qequert wird, um in die Theodor-
Klotzbücher-Straße zu kommen. Im
Bereich der Kurverwaltung führt die
Trasse dann bis zum Erlenbachweg.
Hier erfolgt der Anschluss ans beste-
hende Netz.

Bis zur Inbetriebnahme des Kraft-
werks im Dezember wird an ver-
schiedenen Stellen parallel gearbei-
tet. Dabei erfolgen auch umfangrei-
che Straßensanierungen. Die Ab-
schnitte an den Schulen sollen in
den Ferien in Angriff genommen
werden.

Der Bereich um das Deutschor-
densschloss soll bis spätestens Juni,
der gesamte Innenstadtbereich
dann im Sommer abgeschlossen
sein. Die Verlegearbeiten sollen im
März beginnen.

Potenzielle Abnehmer für die
Fernwärme entlang der Trasse kön-
nen sich bei Interesse an das Stadt-
werk wenden.

kreise Hohenlohe, Neckar-Odenwald

und Main-Tauber.

� Verlegt werden die Rohre auf einer

Länge von rund 5,5 km. Weil sie dop-

pelt verlegt werden, ergibt sich eine

Länge von rund elf Kilometern.

� Betrieben wird das Kraftwerk von

der Naturwärme Bad Mergentheim

GmbH, einer Tochter des Stadtwerks.

Geschäftsführer der Tochter-GmbH ist

Paul Gehrig.

� Städtebaulich und planerisch auf

den Weg gebracht hat das Projekt

der Architekt Mathias Friederich.

� Das Heizkraftwerk kostet rund

zehn Millionen Euro, das Leitungs-

system vier Millionen Euro.

� Im ersten Bauabschnitt sollen rund

18 Millionen kWh Wärme und fünf

bis sechs Millionen kWh Strom

erzeugt werden. Das entspricht dem

Bedarf von rund 2000 Haushalten.

� Es werden dabei zirka 13 500 Ton-

nen CO2 pro Jahr eingespart.

� Verwendet werden rein naturbelas-

sene Holzhackschnitzel. 50 Prozent

des eingesetzten Materials kommt

von den Sammelplätzen der Land-

Das Heizkraftwerk in Zahlen


