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PROJ EKT: Eine Million Euro mehr Kosten als geplant

VON RENE ERDBRÜGGER

dem Gesetz .Erneuerbare
Energie" vergütet. Die Betrei
ber erhoffen sich so einen
satten Gewinn.

Bihl hält dagegen: "Der
Kapitalkostenanteil an den Be
triebskosten wurde mit
243137 Euro pro Jahr kalku
liert". Wenn nun die Investitio
nen um eine Million steigen,
gehen auch die Kapitalkosten
um ein Drittel auf 80 000 Euro
in die Höhe", rechnet Bihl vor.
Halte man den jährlichen Ge
winn von 42000 dagegen, so
bliebe ein Verlust von jährlich
38000 Euro. Hinzu käme,
dass der angestrebte Erlösan
teil von 160000 Euro pro Jahr
aus dem Wärmeverkauf zur
zeit nicht gesichert sei. Es gebe
noch keine Bewohner im Neu
baugebiet Hochhauswiese.
Auf Grund der neuen Aus
gangslage geht Bihl von einer
Amortisation der Anlage nach
mehr als 16Jahren aus.

Doch trotz aller Unkenrufe
bleibt Ellerau gar nichts ande
res übrig, als an dem Projekt
festzuhalten. Im September
nimmt die Anlage ihre Arbeit
auf. Es wurden Verträge mit
30 Bauern abgeschlossen, die
Mais, Gras und Roggen für die
Gärung liefern sollen. Die ent
stehenden Gase landen im
Blockheizkraftwerk und trei
ben einen Motor auf dem Frei
badgelände an, der Wärme
und Strom erzeugt.

Bihls Fazit: "Einzig erfreu
lich an dem Biogas-Projekt der
Gemeinde ist, dass dadurch
ein Betrag zur Verbesserung
der Kohlendioxid-Bilanz er
bracht wird."

Bihl ist nicht der einzige, der
die neue Biogasanlage mit
Argusaugen beobachtet. Elle
rauer Bürger befürchten, dass
die in den Behältern ent
stehenden übel riechenden
Gase an die Luft dringen
könnten.

sprudelnden ökologischen
Geldquelle." Ganz anders se
hen das die Kommunalbetrie
be Ellerau. die die Biogas
Anlage betreiben werden.
Laut deren Berechnungen soll
sich das Projekt bereits in fünf
Jahren amortisieren und dann
einen Jahresüberschuss von
42000 Euro abwerfen. Dieses
Geld soll indirekt den Bürgern
zugute kommen, indem maro
de Siele und Kanäle der Ge
meinde saniert werden.

Alvesloher Straße soll im
Foto: erd

Abnehmer für die Öko
Energie sind schon anvisiert:
Es sind die künftigen Bewoh
ner der Hochhauswiese. ein
weiterer Teil des Stroms landet
im Netz der Quickborner
Stadtwerke und wird nach

"Die Kapitalkosten
steigen um
ein Drittel auf
80000 Euro."
(Hans Bihl, FDP-Politiker)
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Weil die Anlage ein zweites
Blockheizkraftwerk benö
tigt. steigen die Kosten auf
vier Millionen Euro. Die
Ellerauer FDP kritisiert
das und prognostiziert
ein finanzielles Desaster.

ELLERAU/OuICKBORN. Es-
soll das Vorzeigeprojekt der
kleinen Gemeinde Ellerau
werden. Doch jetzt könnte die
geplante Biogasanlage an der
Alvesloher Straße zum wirt
schaftlichen Desaster, zum
peinlichen finanziellen Flop
werden.Statt 3,2 Millionen Eu
ro kostet das Projekt plötzlich
vier Millionen Euro. Begrün
dung: Ein zweites Blockheiz
kraftwerk muss gebaut wer
den, damit auch bei Frost die
zur Anlage gehörenden Behäl
ter die erforderlichen Betriebs
temperaturen beibehalten.

Für Hans Bihl von der Eller
auer FDP ist klar: "Nun ist es
aus mit dem Traum einer

Diese Biogas-Anlage an der
September in Betrieb gehen.


