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Rund eine Million Euro beträgt der
Überschuss der Stadt Bad Fried-
richshall im laufenden Verwaltungs-
betrieb. Der Gesamthaushalt be-
trägt rund 61,3 Millionen Euro, wo-
von 51 Millionen auf den laufenden
Betrieb  entfallen. Die geplanten In-
vestitionen belaufen sich auf mehr
als zehn Millionen Euro, unter ande-

rem für die Sanierung des Kinder-
gartens Wächterstift, die Hang-
sicherung Kocherhälde, Grund-
stückskäufe Obere  Fundel, Stra-
ßenbeleuchtungen, Oberflächen-
entwässerung Hohe Straße und an-
deres. Die Verschuldung der Stadt
liegt momentan bei 8,6 Millionen
Euro. sta

Eine Million Überschuss
Eckdaten des Haushaltsplans 2017

Blockheizkraftwerk wird eingeweiht
Stadt will Beitrag zur Energiewende leisten

Bad Friedrichshall hat sich zum Ziel
gesetzt, den Energieverbrauch der
Stadt zu drosseln, die CO2-Emissio-
nen zu reduzieren, den Ressourcen-
einsatz zu optimieren und so einen
Beitrag zur Energiewende zu leis-
ten. Mit dem neuen Blockheizkraft-
werk im Gebäude Friedrichsplatz 8
ist jetzt ein weiterer Meilenstein er-
reicht. Angeschlossen sind das Me-
dicus, die Kreissparkasse, das
Wohn- und Geschäftsgebäude, das
neue Boardinghouse an der Kocher-
waldstraße sowie die Quartiere Wal-
dau-Solarpark und Ökoase.

Nahwärmekonzept Im Mai 2013
wurde ein Nahwärmekonzept in
Auftrag gegeben, dem der Werks-
ausschuss zugestimmt hat. Die
Werkleitung der Stadtwerke wurde
beauftragt, das Wärmekonzept für
die Stadtmitte weiter zu verfolgen.
Im April 2014 beschloss der Ge-
meinderat, im Untergeschoss des
neuen Wohn- und Geschäftshauses

ein Blockheizkraftwerk zu errich-
ten. Es verfügt über eine thermi-
sche Leistung von etwa 538 Kilo-
watt, eine elektrische Leistung von
etwa 405 Kilowatt und eine Feue-
rungsleistung von etwa 1045 Kilo-
watt. Der Werksausschuss stimmte
daraufhin im Mai 2015 dem Erwerb
des Untergeschoss-Raumes in der
Tiefgarage zu. Der gesamte Investi-
tionsrahmen wurde auf 750 000
Euro festgesetzt.

Im Zusammenhang mit den Stra-
ßenbauarbeiten am Friedrichsplatz
im vergangenen Jahr wurde das
Nahwärmenetz, das bisher die
Quartiere Waldau-Solarpark (Berei-
che Friedrichshaller Straße und
Waldauweg) und Ökoase (Hohen-
mölsen und Isenbütteler Straße)
versorgte, rings um den Friedrichs-
platz erweitert. Im Spätjahr 2016
erfolgte dann der Anschluss der
Kreissparkasse, in Kürze kommt
das Boardinghouse an der Kocher-
waldstraße hinzu.

Das Blockheizkraftwerk hat ei-
nen hervorragenden Wirkungsgrad
und wurde deshalb mit einem
Primärenergiefaktor von 0,5 zerti-
fiziert. Dieser Primärenergiefaktor
trägt dazu bei, dass zukünftige Bau-
herren in diesem Gebiet nicht ganz
so viel in die Dämmung ihrer Häu-
ser investieren müssen, um die
gesetzlichen Anforderungen zu er-
füllen.

Umtrunk Am Dienstag, 17. Januar,
um 17 Uhr wird das Blockheizkraft-
werk offiziell in Betrieb genommen
und löst dann die drei erdgasbe-
triebenen Heizkessel in der Wärme-
zentrale im Medicus ab. Dazu findet
ein kleiner Umtrunk in der Tief-
garage des Gebäudes Friedrichs-
platz 8 statt. Die Projektleiter der
verantwortlichen Firma Windmül-
ler Technik GmbH, Schwäbisch
Hall, erläutern die Technik und be-
antworten Fragen rund um das
Energieprojekt. sta

Eine-Welt-Preis
für FvAG

Die Stiftung Entwicklungs-Zusam-
menarbeit Baden-Württemberg
(SEZ) hat den Eine-Welt-Preis Ba-
den-Württemberg 2016 verliehen.
Ausgezeichnet wurden ein Lebens-
werk und neun Initiativen in den drei
Kategorien. Das Friedrich-von-Al-
berti-Gymnasium (FvAG) Bad
Friedrichshall erreichte in der Kate-
gorie „Kinder und Jugendliche“ den
zweiten Preis. Gesucht wurden Pro-
jekte, innerhalb derer Kinder und
Jugendliche eine eigene Vorstellung
der Zukunft entwickeln und sich mit
Themen der Einen Welt auseinan-
dersetzen. Das Projekt „Schule als
Zukunftsstaat“ überzeugte die Juro-
ren, weil „alte Denkschablonen ab-
gelegt wurden und die Schüler bis
ins Detail erfahren haben, was Zu-
kunftsfähigkeit konkret bedeutet“.
Der Preis ist mit 750 Euro dotiert.
„Ein Riesenerfolg für unsere Schu-
le“, freute sich Martin Reichle, Vor-
sitzender des Fördervereins. Glück-
wünsche von Seiten der Stadt über-
brachte die stellvertretende Bürger-
meisterin Yvonne Weckbach. sta
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