
Dinslaken.. Dass Klaus Wiechert von der
Fernwärmeversorgung Niederrhein dieses Projekt mit einer
"Operation am offenen Herzen" vergleicht, passt ins Bild. Denn
das neue Blockheizkraftwerk versorgt Teile des SanktVinzenz
Hospitals seit Jahresbeginn mit Strom und Wärme. Von Ralf

Kubbernuß

Und der Einbau der Anlage war eben deshalb so anspruchsvoll, weil ein
Krankenhaus 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr Energie benötigt,
ein Ausfall der Versorgung wäre im wahrsten Sinne des Wortes

lebensgefährlich gewesen. Da mussten alle technischen Planungen und
Schritte bis zum Umschalten am Tag X mit aller Vorsicht und penibel
vorbereitet sein.

Am Ende ging alles gut, das neue "Herz" der Vinzenz-Energieversorgung
schlägt im Keller des Krankenhauses in Form eines Zwölf-Zylinder-MAN-
Motors, der mit Erdgas betrieben wird. Dieser macht das Vinzenz-Hospital
in Sachen Strom und Wärme teilweise zum Selbstversorger. "Wir decken
derzeit 38 Prozent der benötigten Energie mit dem neuen
Blockheizkraftwerk", weiß Andreas Meurer, Haustechnik-Chef des
Krankenhauses. Den Rest bezieht das Vinzenz weiterhin über
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Vinzenz-Hospital erzeugt
jetzt Strom und Wärme
selbst

 



Fernwärmeversorgung Niederrhein und Stadtwerke.

Die Idee an sich war nicht neu: Bereits vor sieben Jahren liebäugelte man im
katholischen Krankenhaus zum ersten Mal damit, sich mit einer dezentralen
Energieeinheit selbst zu versorgen. Dummerweise geriet man an ein
Ingenieurbüro, das keinen finanziellen Vorteil sah und dem Krankenhaus
abriet. "Es blieb aber irgendwie doch das Bauchgefühl, dass uns ein solches
Projekt weiter bringen könnte", sagt Cornelius Degenhardt, stellvertretender
Geschäftsführer des Krankenhauses.

Mit der Fernwärmeversorgung Niederrhein (FN) fand man schließlich den
richtigen Partner für Investition, Technik und Umsetzung. Rund 410 000
Euro steckte die FN in die Anlage, die jetzt für zehn Jahre an das Vinzenz-
Hospital verpachtet ist. Nach Aussagen beider Vertragspartner rechnet sich
der Schritt vom ersten Tag an. Das Vinzenz-Hospital spart laut Degenhardt
"mehrere zehntausend Euro", obwohl die FN an der Verpachtung auch gut
verdient.

Auch die Umwelt profitiert, da die dezentrale Energieerzeugung über Erdgas
umweltfreundlich ist. Obwohl das Projekt schon jetzt als Erfolgsmodell
betrachtet wird, gibt es im Vinzenz derzeit keine Planungen, auch den
restlichen Energiebedarf - immerhin fehlen noch 62 Prozent - mit eigenen
Kraftwerken zu decken. "Wir wollen das aber auch nicht ausschließen", sagt
Cornelius Degenhardt.

Quelle: RP



http://www.rponline.de/nrw/staedte/dinslaken/vinzenzhospitalerzeugtjetztstromundwaermeselbstaid1.4936802

© RP Digital | Alle Rechte vorbehalten.


