
Ergänzungsantrag zu TOP 5 der Sitzung der 

Gemeindevertretung am Donnerstag, den 03.03.2022 

 
Betrifft: Altes Schloss Büdesheim Hier: Machbarkeitsstudie 

mit Nutzungskonzept und Kostenschätzung  

 

Antrag:  

 

Der Antrag wird um folgenden Punkt ergänzt: 
6. Der Gemeindevorstand wird beauftragt, ein gemäß Nutzungskonzept 

empfohlenes Heizkonzept erstellen zu lassen. Dabei sollen bevorzugt 
regenerative Energien zum Einsatz kommen. Weiter soll dabei geprüft 
werden, ob und wie mit dem Alten Schloss als Zentrale ein Nahwärmenetz 
mit Kraftwärmekopplung entwickelt werden kann. 

 
 
Begründung: 

 

Im Zuge der Sanierung ist auch die Erneuerung der in die Jahre gekommenen 

Heizungsanlage geplant. Solche ohnehin notwendigen Eingriffe sind die idealen 

Zeitpunkte, um die Anlagen nicht einfach durch neuere Anlagen zu ersetzen, 

sondern auf im Sinne des Klimaschutzes zukunftsfähige Konzepte zu setzen. Dazu 

gehören: 

1. Der Umstieg auf regenerative Energieträger – dies ist neben dem Klimaschutz 

auch für die künftige Versorgungssicherheit unabhängig von autokratischen 

Regimen notwendig.  

2. Die Prüfung von Konzepten zur Kraftwärmekopplung, d.h. zur gleichzeitigen 

Erzeugung von Wärme und Strom, welchen - im Zeitalter einer auf Sonnen- und 

Windenergie basierenden, fluktuierenden Stromversorgung - als regelbare 

Stromerzeuger eine immer höhere Bedeutung zukommt. 

3. Das In-den-Blick-nehmen der Umgebung, ob hier Potential für eine 

Nahwärmeversorgung besteht, was in diesem Fall aufgrund der bestehenden 

Bebauung perspektivisch der Fall ist. Sowohl das Wohngebiet Im 

Paradiesgarten wie auch das Neue Schloss sind um das Jahr 2000 entstanden, 

so dass auch dort perspektivisch Heizungen zu erneuern sind, ggf. auch bei den 

Geschosswohnungen der Nassauischen Heimstätte. 

 

Gemeinsam mit diesen potentiell anschließbaren Nutzer*innen in der Umgebung 

kann auch ein genossenschaftliches Modell geprüft werden, in dem die 

Wärmeversorgung ohne Gewinnorientierung gemeinschaftlich von den Nutzer*innen 

getragen wird. Die Gemeinde könnte die Keimzelle einer solchen Genossenschaft 

bilden. 
  



Redebeitrag von Wolfgang Seifried: 

 

Werte Kolleginnen und Kollegen, 
 
unser Antrag wurde vor dem 24.02. formuliert. Wir konzentrieren uns daher auf das 

Wesentlichste. Und wir lassen es dennoch bei „weichen“ Formulierungen wie „sollen“. 

Wir sind uns bewusst, dass das eigentlich zu wenig ist. Denn spätestens seit dem 

24.02. sollte uns allen klar sein, dass wir es uns nicht mehr erlauben können, neue 

fossile Heizungen zu verbauen. Der Bezug von fossilem Gas finanziert Putins Krieg, 

über die Hälfte der deutschen Gasimporte stammen aus Russland. Unabhängig von 

der Erderhitzung wird es schwer, dafür alternative Lieferanten zu finden. Sie sind 

daher herzlich eingeladen, unseren Antrag per Änderungsantrag zu schärfen und 

durch „müssen“ zu ersetzen. 

 

Interessant verlief die Diskussion zu unserem Antrag in der gemeinsamen BUVEK- 

und HuF-Sitzung. Die einen sahen darin eine Störung oder Verzögerung des Ablaufs. 

Die nächsten meinten, direkt zu wissen, dass das sowieso nicht gehe. Andere hofften, 

dass das doch im Ablauf sowieso geprüft werde und dabei automatisch die ökologisch 

und ökonomisch beste Lösung herauspurzele. Einig war man sich jedenfalls darin, 

dass unser Antrag abgelehnt werden müsse. 

 

Werte Kolleginnen und Kollegen, 

 

seit dem 24.02. hat sich die Notwendigkeit von politischen Entscheidungen nochmals 

verschärft. Und ich muss die Gruppe der auf „Es wird von selbst alles gut“ Hoffenden 

enttäuschen. Die Kostenaufstellung des Architektenbüros enthält die 

Wiederherstellung des Ausstattungsstatus, wie er heute ist. Das war die Antwort auf 

meine Frage in der ersten Ausschusssitzung. Konsequenterweise ist in der 

Kostenaufstellung auch unter Kostengruppe 400.041 eine Position „Kesselanlage und 

Gasbrenner, Guss, 100-125 kW, Wärmeerzeuger“ enthalten. Das wird in der Fußnote 

7 bestätigt. Dort wird aber auch empfohlen, „als Grundlage zur weiteren Planung bzgl. 

HLS ein geeignetes Heizkonzept erstellen zu lassen.“ Genau das – mit der Artikulation 

einer politischen Präferenz für erneuerbare Energien und Nahwärme – beantragt nun 

unserer Änderungsantrag. 

 

An welcher Stelle des Prozesses glauben bitte die Hoffenden unter uns, dass ein 

weißer Ritter aufkreuzt und um Prüfung einer Option fern von Erdgas bittet? Warum 

bitte sollte das jemand tun, wenn das politisch heute explizit abgelehnt wird? Nein, wir 

als Gemeindevertreter*innen geben den Auftragnehmern die Richtung vor. Und wenn 

wir keine Richtung vorgeben, dann gibt es eben die 0815-Gasheizung, so wie sie 

heute auf dem Papier steht. 

 

Werte Kolleginnen und Kollegen, 

 

es ist ein Schlag ins Gesicht aller jungen Menschen, die noch lange gut auf diesem 

Planeten leben wollen, dass unsere Politiker*innen-Generation es offenbar immer 

noch nicht schafft, diese Lethargie abzulegen. Es ist längst keine Frage mehr des 

Wissens, wir alle wissen um den Fortschritt der Erderhitzung, wir alle wissen, dass die 

Hälfte unseres Gases aus Russland kommt, dass die Bezahlbarkeit und 

Versorgungssicherheit unserer Energie von einem Kriegsregime abhängt. 

 



Und dennoch sind wir zu bequem, in dem Moment, in dem sich die Gelegenheit bietet, 

die ausgetretenen Pfade zu verlassen? Wir reden ja nicht einmal davon, in all unseren 

Liegenschaften nun die Gasheizungen auszutauschen. Wir reden nur von einem 

Austausch, der nun ohnehin stattfindet. Und seit dem 24.02. darf es kein „geht nicht“ 

mehr geben. Auch wenn es etwas schwieriger erscheinen mag, vielleicht in der 

Investition auch teurer. Wir entscheiden für die nächsten 20 bis 30 Jahre. Und auf 

diese Dauer stößt eine Gasheizung noch viel CO2 aus. Und teurer wird Putins Gas 

sicherlich auch - wenn wir es überhaupt noch beziehen können.  

 

Insofern bitte ich um Zustimmung zu unserem Änderungsantrag: Für die 

Zukunftsfähigkeit unseres Alten Schlosses, für langfristig bezahlbare Heizkosten, 

gegen Putins Krieg, für unsere Kinder und Kindeskinder. 
 

 

Auszug aus der Kostenschätzung zum Nutzungskonzept: 

 
 

 


