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Modernes
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Wärme
fürdasAquarell
erzeuge
HALTERN.
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Aquarell.
Doch
nurdiewenigsten
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da'
beidaran.
dassdieseinem
Motorzuverdanken
ist,der
hinterdemHallenbad
unablässigra*ed.

Seit einigenTagensorgt am
Lippspiekerein neuesBlockheizkaftwerk (BHKTD fth
SEomund wilrme. G€st€m
würde es feierlich einge(v.1.):
(Geweiht, Nach20 Jalren sei es Freuen
sichüberdasn€ueBHKW
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Brüggemann.,,Wir setzenauf
nachlaltig produzi€rt€s Bioerdgas,Dasist nicht nür winschaftlichvoneilhaJt,sondem
dient zugleich dem Kimaschutz," Die alte Anlage war
mit Erdgasbeüiebenworden.

Cätulich rund 2,6 Mio. kwh)
werde im Frcizeitbad Aquarell und in der Seestadthalle
genutzt. Die Stadtwe*e gehen davonaus, dasssich die
Investitionskosten in Höhe
1on 580000 Euro in etwa vi€r
Jahrenamonisieren,Brüggemann: ,,Für die Zukunft sind
wir damit bestensaufgestellt.
Die Anlage ist unsere neue
energetische, gnrne Haupt'
schlagader ftr das Aquarell
üdd die Seestadthalle.''
Die Firma Emst hat im Ral-

Förderungendurd EEG
Mit dem neu€n BHKWkönne
mar nün jZihrlich nrlld 2,4
Millionen kwh Strom produzieren,Dasreicheaus,um damit mehr als 700 Haushaltein
Haltem am Seezu versorgen.
WegendesEinsatzesvon Biometlan werde der ins Netz
oer Dlao(werKeemqesDe$Ie

men ihrer fubeiten im Aquarell zudem die wZirmeveneiIün8 optimien. Durch d€n
Einbau hydraulischer weichen und ein neuesPumpenkonzept kaan der Stromverbnuch desFreizeitbadesjährlich um rund 28000 kwh re"
duzien w€rden,
Mit einem Da ehen von
50000 Euro hat die EnergiegenossensdmftHaltern d€m
gesamten Projekl zusätzlichen Schwung verliehen.
,,Unsere MitSlieder erhalten

eine ordendiche Verzinsung
und unterstützenein Prcjekt,
das unser Klima schützt'',
fr€ut sich Martin MöIers, d€r
Vorsitzende.
Däs Bioedgas wird von €iner Firma aus Bay€m über
das deütsche Femgasnet
nach Haltem geliefen. Mit
dem Hersteller des BHKW
wurde ein langfristiger wartungsverüag vereinbaft, um
einen sicheren Betrieb der
Anlagesicherzustellen.
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