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Bundesweites Modell-Erdwärmeprojekt in Celle gestartet

Heute Mittag nahm die DGI AG gemeinsam mit Celles Oberbürgermeister Dirk-Ulrich Mende offiziell die
Erdwärme-Umstellung der Immobilien in der Celler Witzlebenstraße in Betrieb. Dabei wurden die
Wohnungen auf eine vollständige Erdwärmeversorgung für Heizungs- und Warmwasserversorgung
umgestellt. Das Medieninteresse für dieses deutschlandweite Modellprojekt war groß, auch der NDR
berichtete (siehe unten). Hintergangen fühlen sich hingegen die Nachbarn auf der anderen Straßenseite
– sie hätten nun Mehrkosten von rund 10000 Euro zu stemmen.

Mende: “Als ‘Stadt mit Energie’ haben wir es uns zum besonderen Ziel gesetzt, Geothermie
zu fördern. Ich freue mich, dass das größte bodennahe Geothermie-Projekt Deutschlands hier bei uns in Celle
ins Werk gesetzt wird.” Mende freut sich auch darüber, dass eine große Sorge der ständig steigenden
Mietnebenkosten fallen würde.

Insgesamt werde nach dem Erwerb und dem Ende der Renovierungs- und
Ausbaumaßnahmen ein Gesamtinvestitionsvolumen von über 25.0 Mio. EUR in Deutschlands größtes
bodennahes Erdwärmeprojekt geflossen sein. Mit einer Strecke von ca. 30 Kilometern Sondenfäche werde die
umweltfreundliche Erdwärme eine Netto-Wohnfläche von 26.000 QM und 382 Wohnungen mit Energie
versorgen und die Erdwärme an das zentrale Versorgungssystem weiterleiten. Durch den Ausbau der
Dachgeschosse sollen weitere 127 Wohnungen mit einer Wohnfläche von 4.600 qm entstehen. Somit entstehen
dort 509 Wohnungen mit einer Gesamtfläche von 30.600 qm nach dem so genannten KfW Energie Standard.

Klein Hehlens Ortsbürgermeister Klaus Didschies freut sich: “An diesen Blöcken war 30
Jahre lang nichts gemacht worden, heute sieht man überall zufriedene Gesichter.” Diese mussten seit Februar
einigen Baustaub und -lärm ertragen und die Dachböden wurden zu Wohnungen, aber es habe sich insgesamt
gelohnt.

Das sehen die Nachbarn auf der anderen Straße allerdings anders. Gegenüber CelleHeute erklärt eine Mieterin:
“Weil die jetzt diese Erdwärme haben, wurde unser seit 1968 bestehende Wärmelieferungsvertrag gekündigt
und wir Bewohner der Reihenhäuser gegenüber müssen zusehen, wo wir Heizungswärme und Warmwasser
herbekommen. Das heißt für uns um die 10.000 Euro Belastung. Und viele Bewohner haben die 70 oder gar 80
überschritten und stehen nun hilflos da.”

99 % aller betreffenden Bestandsmieter hätten die Zusatzvereinbarungen unterzeichnet. Dadurch würden diese
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Bestandsmieter keine Mietanhebung gemäß § 559 BGB erhalten.

Die DGI P1 GmbH wird im Stadtteil Klein Hehlen von Celle sowie Rotenburg eine Energie-Pauschale anbieten,
die den etwa 1.250 Personen langfristig Wohnungsenergiekosten garantiert, da deren Versorgung dank der
bezogenen Erdwärme vollständig von der Preisentwicklung bei Gas und Öl entkoppelt sein werde. Dieser
Kostensicherheit für den Mieter liegt das so genannte „Trautsch-Modell TM“ zugrunde.

NDR-Bericht, ab 9:05

http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/niedersachsen_1800/Niedersachsen-1800-Uhr,sendung259758.html

