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Bad Essen, 21. Februar 2023 – Pressemitteilung

Mehr als nur heiße Luft

Wasserverband Wittlage ist nachhaltig – auch bei Strom und Wärme

Bad Essen/Schwagstorf. Energie sparen, das ist die große gesamtgesellschaftliche Herausforderung

unserer Zeit – um Ressourcen und Klima zu schützen, aber auch um die Versorgungssicherheit gerade

im Winter zu gewährleisten. Der Wasserverband Wittlage setzt für die Versorgung seiner Gebäude,

Maschinen und Anlagen mit Strom und Wärme schon lange auf erneuerbare Energien, die er zum

Großteil selber produziert, etwa aus Sonnen- und Windenergie.

Neu im Energie-Portfolio des Verbandes ist jetzt eine Luftwärmepumpe, die zur Beheizung der Sozial-

und Betriebsräume an der Kläranlage in Ostercappeln-Schwagstorf eingesetzt wird. Das Prinzip

dahinter: Die Luftwärmepumpe bezieht ihre Ansaugluft aus einem stark aufgeheizten Gebläseraum

und macht damit die Abwärme dieser Gebläse optimal nutzbar.

Im Gebläseraum befinden sich vier große Kompressoren, die als Gebläse fungieren und mit denen

über eine Sammelleitung die Belüftung im Belebungsbecken der Kläranlage betrieben wird. Mittels

dieser Belüftung wird dem vorgeklärten Abwasser Sauerstoff zugesetzt, wodurch sich die Bakterien

vermehren und, vereinfacht gesagt, den im Wasser gelösten Schmutz „auffressen“. Da bei

Kompressoren unter dem Strich fast hundert Prozent elektrische Energie in Wärme umgewandelt

werden und auch die Sammelleitung selbst Wärme abstrahlt, ist es im Gebläseraum natürlich sehr

warm – ideal also, um diese Wärme zu nutzen.

Dies geschieht nun über die Luftwärmepumpe. Sie wiederum erzeugt das Vierfache der für ihren

Eigenbetrieb erforderlichen elektrischen Energie an Wärmeenergie. Vereinfacht ausgedrückt: ein

Kilowatt elektrische Energie entspricht vier Kilowatt Wärmenergie, die für die Heizung der Räume zur

Verfügung steht. Durch den geringeren Einsatz fossiler Brennstoffe für Heizzwecke verringert sich

somit entsprechend der CO₂-Ausstoß. So wird der Wasserverband Wittlage für die Heizung in den 

Gebäuden seiner Kläranlage in Schwagstorf statt bisher jährlich 7,6 Tonnen CO₂ aus der Verbrennung 

von Erdgas zukünftig jährlich umgerechnet nur noch etwa 1,9 Tonnen CO₂ emittieren. 

Eine weitere größere Einsparung ist darüber hinaus ab April zu erwarten, wenn durch den Bau einer

Photovoltaikanlage mit 110 Kilowatt Nennleistung auf den Dachflächen der Kläranlage auch der

Fremdbezug an Strom deutlich gesenkt werden kann.
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