Endlich ist die Zusage da
Klimaschutz Die Dußlinger haben nach langem Warten grünes Licht für die Förderung
ihres Nahwärmenetzes. Knapp 1,69 Millionen Euro sind schon mal genehmigt.

Das Nahwärmenetz soll den Dußlinger Ortskern bedienen. Unsere Luftaufnahme stammt
aus dem März 2021 und gibt einen guten Überblick. In der Bildmitte sind von links die Kulturhalle, die Anne-Frank-Schule und die zum Zeitpunkt der Aufnahme noch ziemlich unfertige
freie evangelische Schule zu sehen.Archivbild: Klaus Franke

Die Gemeinde Dußlingen tüftelt weiter an ihrem Nahwärmenetz. „Rewarm Dußlingen“
heißt das Projekt, das im Rahmen des Förderprogramms „Klimaschutz mit System“
umgesetzt werden soll (wir berichteten mehrfach). Schon im Sommer hatte die Ge-

meinde den Förderantrag für das Konzept bei der L-Bank eingereicht – und ziemlich

lange auf eine Antwort warten müssen. Das Problem: Der Zeitplan ist knapp, bis zum
31. Dezember 2022 muss das Netz nicht nur geplant, sondern auch gebaut und abge-

rechnet sein. „Es ist wirklich sportlich, was wir da vor uns haben“, ﬁndet Bürgermeister Thomas Hölsch.

Nun gibt es für die Gemeinde die erlösende Antwort: Die L-Bank schickte drei positive
Zuwendungsbescheide. Damit gibt es grünes Licht für die Förderung, knapp 1,69 Mil-

lionen Euro sind schon mal genehmigt. Allerdings versucht die Gemeinde, noch mehr
Förderung rauszuholen: „Wir stehen im engen Kontakt mit der L-Bank“, sagt Hölsch.
Die Antwort stehe aber noch aus. Insgesamt soll das Wärmenetz rund zweieinhalb
Millionen Euro kosten.

Sechs Monate verloren
Hölsch kritisiert, dass es mit der Reaktion der L-Bank seit August so lange gedauert

hat, vor allem im Hinblick auf den stra�en Zeitplan: „Das sind sechs Monate. Die haben wir einfach verloren.“

Ulrike Lorinser vom gleichnamigen Ingenieurbüro gibt einen Überblick zum aktuellen

Stand: Bisher habe man 60 Privathaushalte im fraglichen Gebiet in der Ortsmitte angeschrieben, davon hätten 31 Haushalte Interesse am Nahwärmeanschluss bekundet.

Außerhalb dieses Gebiets gebe es zusätzlich 14 Interessenten. „Und das nur mit der

ersten Umfrage – ich denke, das ist ein gutes Ergebnis“, zeigt sich Lorinser zufrieden.

Es gebe also genügend Abnehmer – auch, wenn da noch Luft nach oben sei. „Wir können beruhigt weiterplanen.“

Hölsch zeigt sich zuversichtlich, dass noch weitere Anfragen dazukommen, „wenn der
Bagger mal steht“. Etwa zusätzliche zehn bis fünfzehn Prozent seien da denkbar.

„Weil die Leute dann merken: Hoppla, da passiert ja was.“ Ewig Zeit haben spontane

Dußlinger allerdings nicht: „Wir haben ein Zeitfenster – und wenn das vorbei ist, ist es
rum“, stellt Hölsch klar. Und noch etwas ist dem Bürgermeister wichtig: „Es gibt kei-

nen Anschluss- und Benutzungszwang.“ Die Chance, von dem geförderten Projekt zu
proﬁtieren, sei aber einmalig.

Am 24. Februar soll es für interessierte Bürger eine weitere Infoveranstaltung geben,
und für Mitte März ist eine Begehung vor Ort mit den Interessenten geplant. Anfang
Mai soll es dann mit den Tiefbauarbeiten losgehen.
Abwasser als Wärmequelle
Das Umweltministerium hatte mit einer Jury fünf Klimaschutzprojekte im Regie-

rungsbezirk Tübingen für das Förderprogramm „Klimaschutz mit System“ ausgewählt.

Mit dabei ist auch die Gemeinde Dußlingen mit dem geplanten Wärmenetz in der Ortsmitte und ihrer Abwasserwärmenutzung. Damit konnte die Gemeinde bei der Landeskreditbank einen Förderantrag stellen. Als Wärmequelle will Dußlingen die Abwärme

des Abwassersammlers, der durch den Ort verläuft, nutzen. Im ersten Schritt werden
die kommunalen Liegenschaften, eine Pﬂegeeinrichtung sowie umliegende Wohngebäude an das Netz angeschlossen.

