
Von Werner Dohmen

Die viel beschworene Ener-
giewende – nach Ansicht von 
SWK-Vorstandssprecher Cars-
ten Liedtke war sie bisher vor 
allem eine Stromwende. Denn 
während erneuerbare Ener-
gien bei der Stromerzeugung 
mittlerweile eine wichtige Rol-
le spielen, wird beim Heizen 
immer noch stark auf fossile 
Brennstoffe wie Gas und Öl ge-
setzt. Spätestens seit dem An-
griff russischer Truppen auf die 
Ukraine wird aber die Frage im-
mer intensiver diskutiert, wie 
russisches Gas ersetzt werden 
kann. „Für die Wärmewende 
braucht es dezentrale Lösun-
gen, die auf die jeweilige Stadt 
zugeschnitten werden“, sagt 
Liedtke dazu. In Krefeld setzen 
die Stadtwerke vor allem auf 
ihr Fernwärme-Netz, für das 
man jetzt einen „Meilenstein“ 
setze, so der Vorstandssprecher: 
An der Ecke Voltastraße/Rit-
terstraße entsteht in direkter 
Nachbarschaft zum Skaterpark 
ein Wärmespeicher. Baubeginn 
ist in Kürze, schon 2023 soll er 
in Betrieb gehen.

Erzeugung und Verbrauch  
werden entkoppelt
Den größten Teil ihrer Fern-
wärme erzeugen die SWK in 
der Müll- und Klärschlamm-
verbrennungsanlage (MKVA) 
in Uerdingen. Der Abfall be-
stehe zur Hälfte aus biogenen 
Materialien wie zum Beispiel 
Holz, Papier oder Gartenabfäl-
le, betont Liedtke. Deren Ver-
brennung sei klimaneutral. Ein 
Problem ist jedoch, dass bisher 
keine Speicherung der Wärme 
möglich ist, die in der Anlage 
erzeugt wird. Was dazu führt, 
dass morgens und abends, wenn 
der Wärmebedarf besonders 
hoch ist, eine Versorgungslücke 
entsteht, die bisher mit Wärme 
aus dem mit Gas betriebenen 
Heizkraftwerk am Weeserweg 
geschlossen wird.

Der neue Wärmespeicher 
sorgt dafür, dass der Wärme-
bedarf von rund 9000 Fernwär-
me-Haushalten für rund einen 
Tag lang gedeckt werden kann. 
„Erzeugung und Verbrauch 
können entkoppelt werden“, 
betont Carsten Liedtke.

25 Meter hoch, fasst der Spei-

cher nach seiner Fertigstellung 
rund 4500 Kubikmeter unter 
100 Grad heißes Wasser. Seine 
Lage nahe einer bestehenden 
Fernwärmeleitung auf einem 
städtischen Grundstück (knapp 
1000 Quadratmeter groß) ist aus 
SWK-Sicht ideal: Das Helios-Kli-
nikum und das Alexianer-Kran-
kenhaus sind Fernwärme-Kun-
den, beide befinden sich in der 
Nähe. Gleiches gilt für Primark 
und das Forum Krefeld an der 
St.-Anton-Straße. Die Versor-
gungssicherheit werde dadurch 
erhöht, auch Ausfälle im Fern-
wärme-Netz können nun kom-
pensiert werden. Einen höheren 
einstelligen Millionenbetrag 
lässt sich die SWK dies kosten.

„Eine vollkommen runde Sa-
che“, nennt Oberbürgermeister 
Frank Meyer das Projekt, da es 
globale Notwendigkeiten mit 
lokalem Handeln zusammen-
führe. Einsparung von 10 000 
Tonnen CO₂ pro Jahr erwarten 
die SWK dadurch. Das Projekt 
ist daher aus Sicht von SWK und 
Stadt Krefeld wegweisend mit 

Blick auf mehr Klimaneutrali-
tät und Versorgungssicherheit.

Das Projekt wird bei den 
Stadtwerken federführend von 
Andreas Küppers betreut. Er sei 
Teil eines wachsenden Teams 
„Wärme 3.0“, so SWK-Vorstand 
Kerstin Abraham mit Blick auf 
mögliche weitere Projekte.

Am Pumpengebäude  
gibt es eine Kletterwand
Die Außenwand des Speichers 
wird in einem Farbverlauf von 
grün zu hellblau gestaltet, Vö-
geln werden Nistmöglichkeiten 
ermöglicht. Die nächste Wohn-
bebauung sei mehr als 100 Meter 
entfernt, hebt Abraham hervor. 
Emissionen (Lärm, Dampf) gibt 
es nicht. Im Gegenteil: Die At-
traktivität des Standorts an der 
Skateanlage wolle man mit dem 
Wärmespeicher aufwerten.

Nach Rücksprache mit dem 
Jugendbeirat der Stadt wird 
dafür eine Boulder-Wand 
(Klettern ohne Seil) am Pum-
pengebäude der Anlage instal-
liert. Dieses erhält außerdem 

eine Photovoltaik-Anlage zur 
Eigenversorgung. Zudem wird 
es vor Ort kostenfreies W-LAN 
und einen Festplatzverteiler für 
Strom und Wasser geben, der 
bei Veranstaltungen genutzt 
werden kann. Die Sportplätze 
bleiben erhalten, gleiches gilt 

für den ebenfalls in direkter 
Nachbarschaft gelegenen Park-
platz, mit Einschränkungen ist 
dort allerdings in der Bauphase 
zu rechnen.

„Sehr sportlich“ nennt 
Carsten Liedtke das Ziel, den 
Wärmespeicher im nächsten 

Jahr fertiggestellt zu haben. 
Bestehen wird er aus Stahlele-
menten, wobei als Erstes das 
Dach entsteht. Schon in der 
übernächsten Heizperiode soll 
er zur Verfügung stehen. Etwa 
45 solcher Speicher gibt es bis-
her in Deutschland.
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„Hat man sich vor wenigen 
Monaten mit jemandem pri-
vat getroffen, wurde über das 
neue Auto gesprochen. Heute 
ist plötzlich das eigene Heizver-
halten zum Thema geworden.“ 
Diese überraschende Erfahrung 
hat Wilhelm Gobbers gemacht, 
seit 2014 Obermeister der In-
nung für Sanitär, Heizung, Kli-
ma und Apparatebau in Krefeld. 
Explodierende Energiepreise 
und ein wachsendes Bewusst-
sein für den Klimaschutz, aber 
auch Ankündigungen der Bun-
desregierung haben die Nach-
frage nach alternativen Heizfor-
men stark steigen lassen.

Die Innung empfiehlt  
vor allem Wärmepumpen
Bereits ab 2024 soll nach einer 
Ankündigung der Bundesre-
gierung jede neu eingebaute 
Heizung zu 65 Prozent mit Er-
neuerbaren Energien betrieben 
werden. Und ab 2025 wird der 
Einbau einer Öl- oder Gashei-
zung als alleiniges Heizgerät 
mehr oder wendiger verboten 
– so steht es zumindest im Ko-
alitionsvertrag. Endgültig be-
schlossen ist aber noch nichts, 
weshalb Wilhelm Gobbers aus-
drücklich dazu rät, sich zu-
nächst gründlich zu informie-
ren.

Seine Innung empfiehlt vor 
allem Wärmepumpen. Diese 
Technologie sei ausgereift, sein 
eigenes Unternehmen habe sie 

schon seit Mitte der 1980er-
Jahre eingebaut, berichtet er. 
Anders als Gas- oder Ölheizun-
gen arbeiten sie mit niedriger 
Wassertemperatur, was sie be-
sonders effektiv macht und die 
Kosten senkt.

Besonders groß ist derzeit 
die Nachfrage nach Luft-Was-
ser-Wärmepumpen, die der 
Außenluft Wärmeenergie ent-
ziehen. Diese sind günstiger 
als Sole-Wasser-Geräte, für die 
aufwendig Erdsonden gebohrt 
werden müssen. Letztere arbei-
ten laut Gobbers allerdings ef-
fektiver, da sie fast immer den 
gleichen Wirkungsgrad haben. 
Bei den Außenluft-Geräten gilt 
dagegen: „Je kälter es ist, umso 
schlechter wird der Wirkungs-
grad.“ Um dies auszugleichen, 
verbrauchen die Geräte mehr 
Strom.

Technik ist auch  
in alten Häusern einsetzbar
Bei Neubau-Vorhaben sind Wär-
mepumpen in Kombination mit 
Photovoltaik-Anlagen auf dem 
Dach zur notwendigen Strom-
nutzung mittlerweile Standard. 
Gobbers empfiehlt hier zusätz-
lich den Einbau eines Energie-
speichers, damit der auf dem 
eigenen Dach erzeugte Strom 
auch dann genutzt werden 
kann, wenn die Sonne nicht 
sehr kräftig scheint – vor allem 
im Winter. Für Altbauten seien 
Wärmepumpen ungeeignet, 
heißt es vielfach.

Dem widerspricht die Ver-

braucherzentrale NRW: Der 
Umstieg auf eine Wärmepum-
pe könne auch im Bestands-
gebäude sinnvoll sein. Auf 
ihrer Homepage findet sich ein 
Orientierungstool, das indivi-
duell anzeigt, ob ein Gebäude 
für den Einbau einer Wärme-
pumpe geeignet ist.

Nach Auskunft von Wilhelm 
Gobbers ist eine Wärmepum-
pe im Prinzip auch in alten 
Häusern einsetzbar, sofern sie 
gut gedämmt sind. Der Einbau 
einer Fußbodenheizung als 
beste Kombination in Verbin-
dung mit einer Wärmepumpe 

(sie kann im Sommer sogar zur 
Kühlung dienen) wird im Altbau 
allerdings sehr teuer. Normale 
Heizkörper, die durch ihre ho-
he Temperatur Wärme abgeben, 
können auch nicht genutzt wer-
den. Der Innungs-Obermeister 
nennt daher als Alternative 
Niedertemperaturheizkörper 
mit Gebläseunterstützung. In 
seinem eigenen Firmengebäu-
de am Krützpoort hat er damit 
gute Erfahrungen gemacht. 
Gerne führt er dort Skeptikern 
vor, dass das Gebläse kaum zu 
hören ist.

Die Angst vor kalten Füßen in 

einem Haus, das mit einer Wär-
mepumpe beheizt wird, möchte 
der Diplom-Ingenieur gleich-
falls nehmen. Entscheidend sei 
vorab eine gründliche Berech-
nung. Nur wenn die Planung 
nicht sorgfältig gemacht werde, 
komme es später zu Problemen.

Zu den Kosten: „Diese sind in-
dividuell sehr unterschiedlich“, 
so Gobbers. Häufig müssten 
zum Beispiel auf der Elektro-
seite Anpassungen vorgenom-
men werden, was zusätzliche 
Ausgaben verursache. Für die 
Luft-Wärme-Pumpe nennt er 
Kosten von ab 25 000 Euro, bei 

der Sole-Wasser-Wärmepumpe 
ab 40 000 Euro.

Trotz der vergleichsweise 
hohen Preise ist die Nachfrage 
nach Wärmepumpen derzeit 
größer als die Stückzahlen auf 
dem Markt. Denn neben Besit-
zern von Einfamilienhäusern 
stellen auch Großkunden wie 
die Krefelder Wohnstätte oder 
die LEG Immobilien ihre Woh-
nungen energetisch um. Folge 
laut Gobbers: „Die Lieferzeiten 
liegen bei bis zu sechs Mona-
ten.“

Wärmepumpen-Technologie ist derzeit sehr gefragt
Laut Innungs-Obermeister Wilhelm Gobbers ist die Nachfrage aktuell höher als das Angebot auf dem Markt

Stadtwerke bauen Speicher für die Fernwärme
Stahlzylinder am Voltaplatz wird 25 Meter hoch, fasst 4500 Kubikmeter heißes Wasser und soll schon 2023 fertiggestellt sein

Die Fotomontage zeigt den Wärmespeicher an der Ecke Voltaplatz/Ritterstraße.  Fotomontage: SWK

 

Fernwärme Das Fern-
wärme-Netz in Krefeld 
ist derzeit 94 Kilometer 
lang. Versorgt werden 
vor allem Großabnehmer 
wie die Krefelder Kran-
kenhäuser, da der An-
schluss für Einfamilien-
häuser sehr teuer ist. 

Energieeffizienz Laut 
SWK habe die Fern-
wärme einen Primär-
energiefaktor von 0,23. 
Dieser gibt Aufschluss 
über das Verhältnis von 
eingesetzter Energie und 
Endenergie. Der geringst-
mögliche vorgesehene 
Wert wurde nach dem 
Gebäudeenergiegesetz 
auf 0,3 festgesetzt. Wenn 
im Wärmenetz Erneuer-
bare Energien oder Ab-
wärme vorhanden sind, 
kann dies  berücksichtigt 
werden. Dadurch kann 
der Primärenergiefaktor 
auf bis zu 0,20 reduziert 
werden. 

Fakten

Die Lage des Wärmespeichers auf der Luft. Entstehen wird er zwischen dem Parkplatz an der Ritterstraße (oben) und 
den benachbarten Sportflächen.  Foto: SWK

Krefeld hat inzwischen eine 
Dauerausschreibung für „Ver-
messungsingenieure“ plat-
ziert, und auch beim Blick in 
bundesweite Stellenportale 
wird anhand der Anzahl der 
ausgeschriebenen Stellen deut-
lich: Mitarbeitende aus den Be-
reichen Vermessung, Geodäsie 
und Geoinformationen zu fin-
den, scheint besonders schwie-
rig zu sein. In Deutschland 
herrscht Fachkräftemangel. 
Damit Nachwuchskräfte ihren 
Weg zur Stadt Krefeld finden, 
geht der Fachbereich Vermes-
sungs- und Katasterwesen mit 
dem Bereich Karriere nun einen 
ungewöhnlichen Weg: Erstmals 
bietet die Stadt eine Studienför-
derung für das entsprechende 
Studium an. Sie übernimmt da-
mit nicht nur die Studienkosten 
des zukünftigen Vermessungs-
ingenieurs, sondern zahlt auch 
während der Regelstudienzeit 
ein Gehalt. In den Semesterfe-
rien sammelt der Student wich-
tige Berufserfahrung in der 
Praxis und steigt so dual in das 
Berufsleben ein. Die gesamte 
Ausschreibung gibt es online im 
Karriere-Portal der Stadt Kre-
feld (https://www.krefeld.de/
karriere) unter dem Stichwort 
„Bachelor of Engineering / Ba-
chelor of Science 2022 – Förde-
rung des Studiengangs Vermes-
sung, Geodäsie, Geoinformation 
oder vergleichbar“. Die Bewer-
bungsfrist endet am Mittwoch, 
25. Mai. „Nicht nur in meiner 
Abteilung haben wir Schwierig-
keiten, Stellen zu besetzen, son-
dern im gesamten Fachbereich 
verläuft Personalsuche immer 
wieder ergebnislos“, erzählt 
Marvin Byrasch als Leiter der 
Abteilung Vermessungen. „Die 
meisten Schulabsolventen wis-
sen einfach nicht, dass es die-
sen Berufszweig überhaupt gibt, 
und erst recht ist ihnen nicht 
bekannt, wie vielfältig unser Job 
sein kann.“

Für das Studium, das in der 
Regel sechs oder sieben Semes-
ter dauert, bewerben sich die In-
teressenten an der Hochschule 
ihrer Wahl selbst, hier gilt die 
durch die Hochschule festge-
setzte Studienverordnung. Mit 
der Immatrikulation kommen 
sie dann zur Praxisbegleitung 
in die Stadtverwaltung. „Nach 
erfolgreichem Abschluss des 
Studiums und einer positiven 
Beurteilung der Praxiseinsät-
ze“, schließt Jan Visser ab, „bie-
ten wir dem Absolventen eine 
Tätigkeit im Ingenieurbereich 
an – unbefristet oder mindes-
tens für die Dauer von fünf Jah-
ren.“  Red

Vermessung: 
Stadt fördert 
Studenten

In Krefeld geht der Errichtungs-
ausschuss der Pflegekammer 
NRW im Rahmen der Aktion 
„Kammer vor Ort – Nah. Mit-
einander. Engagiert.“ in den 
direkten Austausch mit den 
Pflegefachpersonen. Unter 
diesem Motto kommt „Kammer 
vor Ort“ auch nach Krefeld. Hier 
haben alle Pflegefachpersonen 
die Möglichkeit, Informationen 
zu ihrer Mitgliedschaft bei der 
Pflegekammer NRW zu erhalten 
und in den direkten Dialog so-
wohl mit der Kammer als auch 
mit anderen Pflegefachperso-
nen zu treten.

Der „Kammer-Bully“ steht 
am Mittwoch, 25. März, von 
11.30 bis 15 Uhr im Park der 
Alexianer Krefeld am Dießemer 
Bruch 81, um für die Mitglied-
schaft in der Pflegekammer 
NRW zu werben. Am „Bully“ 
können sich Interessierte infor-
mieren und sich direkt regist-
rieren lassen. Dazu bedarf es 
der Vorlage der Berufsurkunde. 
Außerdem werden Vorträge um 
11.45 und 13.45 Uhr angeboten. 
Diese finden im Neubau der Ale-
xianer Akademie statt.  Red

Pflege: Info 
über die neue 
Kammer

Krefelds Innungs-Obermeister Willi Gobbers (l.) an einer Luft-Wasser-Wärmepumpe mit seinem Techniker Stefan Berns. 
 Archivfoto: Andreas Bischof

 

Fachkräftemangel 
Verzögerungen bei der 
Lieferung ergeben sich 
nicht nur durch die hohe 
Nachfrage nach Wärme-
pumpen, sondern auch 
durch den Fachkräfte-
mangel. Dieser führt 
dazu, dass etliche der 76 
Krefelder SHK-Innungs-
betriebe gar nicht genug 
Personal haben, um alle 
Aufträge zeitnah erledi-
gen zu können. „Die Fir-
men würden sich deshalb 
freuen, wenn sich für 
ihre interessanten Aus-
bildungsplätze Bewerber 
finden“, sagt Obermeister 
Wilhelm Gobbers. 39 
Krefelder Unternehmen 
bilden aus.

Personal gesucht
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