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Neuer „Nahkauf“-Markt in Assamstadt: Mit dem Einbau eines Naturwärmespeichers leistet man einen klimafreundlichen Beitrag / Vorreiter in der Region

In Berlin wurden die Unterschriften an
den Petitionsausschuss des
Bundestages übergeben.
BILD: DLRG

Petition „Rettet die Bäder“:
Unterschriften übergeben

Jetzt ist
die Politik
am Zug
BERLIN/ODENWALD-TAUBER.
Die
Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) übergab am Mittwoch in der Bundeshauptstadt Berlin ihre Petition „Rettet die Bäder!“
an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages.
Über 130 000 Unterzeichnende
fordern eine angemessene und
nachhaltige Bäderversorgung, damit auch in Zukunft Menschen in
der Bundesrepublik Deutschland
das Schwimmen lernen und die
Möglichkeit bezahlbarer sozialer
Angebote erhalten bleibt.

Region äußerst fleißig

Die Region Odenwald-Tauber lag,
gemessen an der Zahl ihrer Einwohner, im Übrigen bei den Unterzeichnern bundesweit ganz an der Spitze
und trugen damit wesentlich zum
Gelingen der Petition bei (wir berichteten).
Per Rettungsboot fuhr der Präsident der DLRG, Achim Haag, am
Mittwoch in Berlin über die Spree direkt zum Paul-Löbe-Haus, um einen
Teil der Unterschriften offiziell an
den Vorsitzenden des Petitionsausschusses, Marian Wendt, und Vertretern aus der Bundespolitik zu
überreichen.

„Rote Karten“ im Gepäck

Mit im Gepäck hatte Achim Haag
fast 20 000 „rote Karten“, die aus einer vormaligen Unterschriftenaktion der DLRG stammen. Die übrigen
Unterschriften haben die Lebensretter seit Herbst vergangenen Jahres
über eine Online-Plattform gesammelt.
Kommt es nun während der Beratung im Petitionsausschuss zu einem positiven Ergebnis, gibt der
Ausschuss eine Empfehlung heraus,
über die schließlich der Bundestag
beschließt.

Macher bleiben dran

„Nun heißt es ,dran bleiben und weitermachen’. Wir müssen auch weiterhin das Thema in der Öffentlichkeit platzieren und präsent halten.
Nur so haben wir eine Chance, den
anhaltenden Trend der Bäderschließungen zu stoppen“, heißt es bei den
Machern der DLRG.
pm/ktm

Sieben Tonnen
CO2-Einsparung
pro Jahr
Der Begriff Nachhaltigkeit
genießt beim „Nahkauf“Markt in Assamstadt
höchste Priorität. Kurz vor
dessen Eröffnung wurde
jetzt der neue Naturwärmespeicher eingebaut.

Von unserem Redaktionsmitglied
Klaus T. Mende

ASSAMSTADT. Seit der Inbetriebnahme des alten Marktes, der von
mehr als 280 Bürgern als Gesellschafter getragen wird, sind der Erfolgsgeschichte bereits zahlreiche
Kapitel angefügt worden. Längst war
man am alten Standort an die Kapazitätsgrenzen gestoßen. Um die
Nahversorgung in der 2300-Einwohner-Kommune auch künftig zu gewährleisten, musste gehandelt werden. Die Lösung: In Kooperation mit
der Gemeinde sollte ein neuer, viel
größerer Markt gebaut werden. „Das
hat viele Mühen gekostet und mancher Schweißtropfen ist geflossen“,
lachen die beiden Beiratsmitglieder
Rolf Nied und Otto Deißler im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Doch aller Einsatz habe sich
gelohnt. Denn mit etwas Stolz blicken die beiden auf den 17. Oktober,
wenn der Einkaufsmarkt eröffnet
wird. „In dieser Form ein Pilotprojekt, für das sich bereits viele andere
Gemeinde interessieren.“

Effiziente Wärmequelle

Doch auch auf einem anderen Gebiet sind die Assamstadter eine Art
Vorreiter: Mit Unterstützung der Firma Max Bögl wurde jetzt ein Naturwärmespeicher installiert, eine recht
effiziente Umweltwärmequelle, die
das Gebäude gleichermaßen heize
und kühle, wie Martin Heffner, Energie-Ingenieur bei Bögl, erklärt. Solch
eine Anlage gebe es bundesweit in
dieser Größe ganz selten, in der Region sei der Markt in Assamstadt Pionier.
Während des Tages nehme die
Anlage die Sonnenenergie direkt auf
und könne warmes Wasser erzeugen. Der in Modulen aufgebaute Naturwärmespeicher sei ein kleiner
Brunnen, der – je nach benötigter
Kälteleistung – miteinander kombiniert werde und so zu einem kleinen
See zusammengebaut werden könne. Der Speicher schwimme in einem „Gewässer“ und bleibe dank
seines Gewichtes immer stabil, auch
wenn man ihn betrete, führt Heffner
weiter gegenüber unserer Zeitung
aus.

Er fungiere im Sommer und den
Übergangsphasen als „ganz normale“ Wärmequelle für die Wärmepumpe. Diese nehme die von der
Sonne ans Brunnenwasser abgegebene Sonnenenergie auf und führe
sie als Umweltwärme an die Wärmepumpe. Das Prinzip funktioniere
ebenso rückwärts. So könne beim
Kühlen mit der Wärmepumpe anfallende Abwärme zum Aufheizen des
Naturwärmespeichers zwischengespeichert werden und später als wieder als Wärmequelle dienen.
Doch auch bei längeren Kältephasen könne der Speicher das Gebäude weiter heizen. Der Teich vereise und werde dank der darin gespeicherten Energie zum Wärmevorrat. Der integrierte Eisspeicher
erweitere die verfügbare Energiemenge und werde bei längeren Kälteperioden genutzt. Der Eisspeicher
habe eine Kapazität für mehrere
Tage. Die Speicherkapazität reiche
für einen Tag und mache den Naturwärmespeicher flexibel und reaktionsschnell. Es reichten kurze Wärmephasen, um den Brunnen-Speicher immer wieder aufzuladen und
das Eis abzutauen.

Hoch kompliziert

„Ein hoch kompliziertes Gebilde“,
weiß Rolf Nied. Und es sei alles andere als einfach gewesen, dies
durchzubringen. Doch dank des langen Atems habe man es geschafft,
auch wenn der Weg mit einigen Hürden gepflastert gewesen sei. „Die Gemeindeverwaltung hatte zurecht einige Bedenken“, so das Beiratsmitglied im Gespräch mit unserer Zeitung. Schließlich sei ein Start-upUnternehmen – ein solches hatte
den Naturwärmespeicher entwickelt – mit einigen Risiken behaftet.
Doch es seien schließlich alle Register gezogen worden – und die Firma
Max Bögl habe sich mit Erfolg eingebracht. Das fertige Resultat des ganzen Tuns sei nun hier zu sehen.
„Nach sechs Jahren hat sich diese
Anlage, für die es auch von staatlicher Seite einen Zuschuss über 8000
Euro gibt, schon amortisiert“, blickt
Nied voller Optimismus nach vorn –
und dann werde bares Geld gespart.
Beträchtlich sei die Nachhaltigkeit
bereits, was den Klimawandel angehe. „Volumenmäßig sparen wir pro
Jahr 150 40-Tonner-Lkw-Ladungen
klimaschädliches CO2 ein, was sieben Tonnen entspricht.“
Und dies sei bei Weitem noch lange nicht das Ende der Fahnenstange.
„Denn nach Inbetriebnahme des
Marktes wird auf dem Dach eine
Photovoltaik-Anlage installiert, mit
deren Hilfe wir unseren eigenen

Der Naturwärmespeicher wird fachmännisch eingelassen.
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Strom produzieren“, führt er weiter
aus. Und dies sei immer noch nicht
alles, denn auf dem Parkplatz des
Marktes würden je eine Ladestation
für Elektroautos und E-Bikes geschaffen.

Rewe-Chef wird erwartet

Zur Eröffnung des Marktes wird
auch der Deutschland-Chef der
Rewe-Gruppe, John-David Neuhaus, – neben weiteren Ehrengästen
– erwartet, um sich über dieses
„Leuchtturmprojekt“, wie es Assamstadts Bürgermeister Joachim
Döffinger bezeichnete, detailliert zu
informieren. Und dies dürfte er mit
größtem Interesse tun, denn der Kölner Handelsriese hat sich auf die
Fahnen geschrieben, sich erfolgreich gegen den Klimawandel zu
stemmen.

Die Fachleute sind dabei, die Anlage anzuschließen, damit sie rechtzeitig zur Eröffnung
des Marktes ihre Arbeit aufnehmen kann.

ANZEIGE

Kluge
Köpfe
aus der Region
Karten gibt es in den Kundenforen der Fränkischen Nachrichten in Bad
Mergentheim, Buchen, Tauberbischofsheim, Walldürn und Wertheim.
FN-Abonnenten erhalten zwei Tickets gratis. Wer darüber hinaus Karten
möchte, zahlt, ebenso wie Nicht-Abonnenten, 5 Euro. Die Einnahmen
werden einem guten Zweck zugeführt.

fnweb.de

Dr. Michael Hafner, Leiter Fahrtechnologien und automatisiertes Fahren
Mercedes-Benz Cars Entwicklung bei der Daimler AG

Auf dem Weg zum unfallfreien, autonomen Fahren
Donnerstag, 17. Oktober 2019, 19.30 Uhr, Einlass ab 19.00 Uhr
Emil-Beck-Halle, Pestalozziallee 12, Tauberbischofsheim
Moderation: Heike von Brandenstein

Dr. Michael Hafner

Dr. Michael Hafner, in Tauberbischofsheim/Dittwar geboren, führt seit 2018 die
Entwicklungsdirektion „Fahrtechnologien und automatisiertes Fahren“ bei
Mercedes-Benz Cars. Fahrerloses Fahren – mehr als nur eine Zukunftsvision.
Schon bald sind die ersten Autos unterwegs, die keinen benötigen, der am
Lenkrad sitzt. Einblicke und Vorausblicke mit einem Pionier auf diesem Gebiet.

Mehr vom Leben!
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