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In der Präsentation von Herrn Dr. Beckereit „Erneuerbare Wärme für Hamburg“ am 2.11.2017 wurde TP 12 
Solarthermie auf Folie 5 als nicht mehr weiterzuverfolgen angegeben. In der Sitzung wurde vor allem 
angemerkt, dass es keine Flächen in der Südvariante im Hafengebiet gebe und möglicherweise technisch 
geeignete Flächen als Hafenvorranggebiete nicht mit einer ausreichend sicheren Laufzeit von vielen Jahren 
zur Verfügung stünden. 
 
Es wäre gut, wenn dieser leider anscheinend vollständige Abschied von der weiteren Prüfung von 
Solarthermieeinspeisungen noch etwas ausführlicher begründet werden könnte. 
 
So wurde von anderer Seite einmal die Kattwyk-Insel als mögliche Fläche für Solarthermie bei 
entsprechender Überdachung der Parkflächen ins Spiel gebracht. Sie liegt südlich der Köhlbrandbrücke, quasi 
zwischen den Ölwerken Schindler und dem Terminal Altenwerder und wird derzeit als reine Abstellfläche für 
das dortige Autoterminal genutzt. Die Überdachung würde die Fahrzeuge auch vor Wettereinflüssen mit 
schützen.  

- Die im HIC-Gutachten vorgeschlagene Fläche steht nach Gesprächen mit der HPA nicht zur 
Verfügung. Andere Flächen (auch die Kattwyk-Insel) wurden von der HPA nicht angeboten.  

- Dachkonstruktionen würden die Kosten empfindlich steigern. 
- Gerade im Sommer (wenn die Solarenergie Wärme produziert) ist sehr viel Wärme aus 

Grundlastanlagen vorhanden.  
- Unter diesen Bedingungen käme die Solarthermie einschließlich Speicherkosten kaum zum Einsatz. 

 
Schön wäre auch eine Bewertung, ob es dann nicht im Gegenzug  möglich wäre, zumindest die Solarthermie 
in Nahwärmenetzen in Neubaugebieten jenseits des großen Nahwärmenetzes gezielt und planvoll 
voranzubringen und den Flächenbedarf gezielt mit einzuplanen.     

- Das Projekt Erneuerbare Wärme Hamburg hat sich nur mit dem Ersatz des Heizkraftwerks Wedel 
befasst. Das schließt eine Thematisierung der Solarthermie für Nahwärmenetze in Neubaugebieten 
nicht aus. Aktuell hat die BUE dies in Planung für das Gebiet Oberbillwerder eingebracht.   

   
Ergänzend würde ich gerne anhand einer Karte und Hintergrundinfos zur Schlackelagerung etwas näher 
demonstriert bekommen, warum die für die Wärmeproduktion verworfene Umnutzung der Fläche am 
Haferweg über verschiedene Gasvarianten tatsächlich so lange dauern würde. 

- Auf dem Grundstück ist nur begrenzt Platz für weitere Erzeugungsanlagen (Anlage Luftbild).  
- Um den vorhandenen Platz verfügbar zu machen, muss zunächst das dort befindliche Schlackelager 

verlegt werden. Die Mietverträge laufen bis Ende 2021. 
- Danach kann dort maximal eine Kapazität von 164 MW Wärmeleistung (zzgl. Wärmespeicherung) 

bereitgestellt werden.  
- Ein weiterer limitierender Faktor ist die  Gas-Infrastruktur, die nicht für eine größere Anlage 

ausgelegt ist. Höhere Kapazitäten würden zusätzliche Infrastruktur-Investitionen erfordern.“ 
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Anlage Luftbild: 
 
1. 

 
 
 
2. 

 
 


