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Die 1. Tagung der Tagungsreihe "Fernwärme auf neuen Wegen" mit dem Thema "Strategien" ist am
17. Januar 2002 im World Trade Center, Zürich, erfolgreich durchgeführt worden.

Initiert wurde die Tagungsreihe im März 2001 von Exponenten der Fernwärmebranche, in
Zusammenarbeit mit dem Verband Schweizerischer Fernwärmeerzeuger &-Verteiler (VSF), welcher
auch das Patronat für die 1.Tagung übernommen hat. Die Tagungsserie "Fernwärme auf neuen
Wegen" soll den Tagungsteilnehmern Wege aufzeigen, wie der altbewährten Technik der
Fernwärme, zu neuem Durchbruch verholfen werden kann.

Namhafte Referenten der öffentlichen Hand und der Privatindustrie haben es verstanden, mit dieser
1. Tagung den 150 erschienenen interessierten Gästen aus dem In-und Ausland den Kundennutzen
von Fern- und Nahwärmeversorgungen näher zu bringen und sie von deren Umweltfreundlichkeit,
Flexibilität und Versorgungsicherheit zu überzeugen.

Einführungsreferat

Im Einführungsreferat von Dr. Walter Steinmann, Direktor des Bundesamtes für Energie, wurde
deutlich darauf hingewiesen, dass die Fernwärme im Förderungsprogramm des Bundes
"energieschweiz" einen wichtigen Stellenwert hat. Insbesondere bei der Nutzung von Abwärme aus
Kehrichtverbrennungsanlagen oder bei Erzeugung von Wärme aus Biomasse hat die Fernwärme
ihre besondere Bedeutung. Zu hoffen ist, dass bei der bevorstehenden Diskussion über die
Einführung einer CO2 Abgabe, die Umweltfreundlichkeit der Fernwärme bei Verwendung von
Abwärme und Biomasse für die Wärmeerzeugung auch gebührend berücksichtigt wird, damit sie den
für die Wirtschaftlichkeit so wichtigen Wettbewerbsvorteil ausschöpfen kann.

Fachvorträge

In den folgenden Fachvortägen wurde von Dr. Peter Schwaller die Entscheidungsfindung für den
Aufbau der Fernwärmeversorgung anhand des praktischen Beispiels der Refuna, der
Fernwärmeversorgung des unteren Aaretals erläutert und Wege aufgezeigt, wie das anspruchsvolle
Aufbauverfahren beschleunigt werden könnte.

Im Vortrag von Professor Alexander Wokaun vom Paul Scherrer Institut in Villigen, PSI, wurden der
Zuhörerschaft die Bedeutung der Wärmenutzung mit WKK-Anlagen und Wärmepumpen bei der CO2
Reduktion anschaulich näher gebracht und es wurden auch verschiedene Zukunftsoptionen der
dezentralen Energieerzeugung vorgestellt.

Das Referat von Werner Rutishauser von der Elektra Baselland befasste sich mit der
anspruchsvollen Aufgabe des Wärmeverkaufs und der Bedeutung des Marketings von Fernwärme,
um im bestehenden Wettbewerb mit den Konkurrenten Schritt halten zu können.



Hanspeter Wild, Geschäftsführer der Fernwärme Zürich sprach über die Vergangenheit und Zukunft
der Fernwärme Zürich. In seinem Referat konnte er deutlich machen, dass aus den Fehlern der
Vergangenheit gelernt wurde und dass mit dem neuen Konzept der Fernwärme in der Stadt Zürich,
in welchem Bund, Kanton und Stadt am selben Strick ziehen, bereits erste Erfolge erzielt werden
konnten.

Über eine ganz andere Situation konnte Marcel Godinat, Betriebsleiter des Thermoreseau
Porremtruy berichten. Der dortige Fernwärmeversorgung auf Basis einer Holzschnitzelverbrennung,
war von Anfang an, dank einiger günstiger Randbedingungen, wirtschaftlicher Erfolg beschieden.
Das Beispiel zeigte eindrücklich, dass Fernwärme, wenn richtig angepackt und realisiert, auch
rentieren kann.

Das Schlussreferat hielt Gerhard Oppermann von der Gruneko, Basel. Er ging abschliessend auf die
verschiedenen Strategien der Projektrealisierung, u. a. auch anhand eines praktischen Beispiels ein
und zeigte auf, dass der Faktor Zeit bei der Projektrealisierung eine wesentliche Rolle spielt.

In der anschliessenden Podiumsdiskussion unter Leitung von Walter Böhlen, Präsident des VSF, der
auch durch die Tagung führte, wurden von den Referenten interessante Fragen aus dem
Teilnehmerkreis beantwortet, wobei die Frage der bevorstehenden CO2 Abgabe naturgemäss am
meisten Zündstoff lieferte.

Organisiert wurde die Tagung durch eine Arbeitsgruppe, bestehend aus den erwähnten Initianten
und dem VSF. Die Projektleitung für die Organisation der Tagung wurde der Firma abc, albin.bleiker
consulting, Neuenhof, übertragen.


