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Was aussiehtwie Salamiist in Wirklichkeit
ein Holzbrikett.
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l\y'itleistungsstarken
Maschinenwerden die Holzabfällezerkleinert.

HoIz statt OI oder Gaslohnt sich

SDW besuchteHolz- und Brennstoffwerk- HeizmaterialausResthölzernund Zwetschenkernen

NIDDA (d0. An der B 276
von Grebenhain/Hartmannshain in Richtung Birstein
steht kurz vor Birstein/
Fischbom linker Hand ein
unscheinbares Hinweisschild:
,,Holz- und Brennstoffwerk
im Alberts".

ligten einig. Schon jetzt stehen wie beispielsweiseKirsch- oder ten Brikettsausder FertigungsaneinigeOl-Bohr-Plattformen
in der Zwetschenkeme,
werdenangebo- lage. Sauberin PappkartonsverNordseetrocken- Deshalbist es ten und erhöhendie Heizkraftzu- packtsindsiedannverkaufsfertig.
wichtig und notwendig.die Suche sätzlich. Durch Zufall ist Peter Wer Rindenmulch, Spezialerde
nach anderenMöglichkeitender Häger an die Kirsch- und Zwet- oder beispielsweiseDachgartenEnergiegewinnung
verstärktfort- schenkeme,Abfallprodukteeines substrate
benötigt,ist hierebenfalls
zuführen.Wasliegtnäher,alsHolz, Marmeladenherstellers,geraten. an der dchtigenAdresse.
diesennachwachsenden,
umwelt- Er nutzt seitdem diese öl- und
Die Niddaer SDw-Frcunde
freundlichenRohstoff,als Brenn- energiehaltige
Biomassezur Ener- zeigien sich beeindrucktvon der
matedalzu nutzen?
Im,,Holz-und gleversorgung
seineseigenenBe- Anlageund warcnüberzeugt,
dass
Einir hundert Meter weiter, Brennstoffwerkim Alberts" wer- triebes.Alle Prüfungenund Mes- dieMöglichkeitenmodemerHolzmitten ..'- Wald, wird man von den Sägewerksresthölzerund sungendiesesHeizmaterials
erfül- heiztechnik noch mehr genutzt
riesigenBergenvon Rindenabftil-Wald-Restholzgehackt, gesiebr len die gesetzlichen
Normen.Den werden kiinnten, zumal zu den
len begdßt. Rund50 Interessierteundgetrocknet
undstehendannzur Wirkstoffgradverdeutlicheneini- relativ niedrigenHolzbrennstoffvon der Schutzgemeinschaft
Deut- Beschickungvon Holzfeuerungs-geZahlenrSoentsprichr
einKubik- kostennoch Fördermittelfür die
(SDW)Nidda
scherWald
undUm- anlagen bereit beziehungsweise
meter Kirschkemedem Heizwert Installationvon Heizungsanlagen
gebunginformiertensich kürzlich werdenvon derFirmadirektange- von drei KubikmetemHolzhack- gezahltwerden.
überdas,wasin demBetriebherge-liefert.
schnitzelnoder ein Kubikmeter Die Besichtigungeiner moderstelltwird.
Die Ceschäftsidee
stammtaus BuchenholzdemHeizwertvon et- nen, neu installierten Holzhe!
PeterHäger, der schonimmer demwaldreichenSchweden.
Mitt- wa 250 Litern HeizöI.Und Holz- zungsanlage
im Schullandheim
der
mitWald undHolzverbunden
war, lerweilehatsicheinfesterKunden-heizanlagenlohnen sich mittler- StadrFnnkfufi am Main
der
,l.uf
betreibt dort im Wald seit vier stammetabliert,der die Holzpro- weile auchfinanziell.
Wegscheide"
im Spessart,
rundete
Jahreneine Produktionsstätte
für dukte aus dem Vogelsbergnutzt. Eine weitereVarianteder feiner die Informationsfahrtder SDW ab.
altemative Heizmiftel. Über die Immer mehr Holzhackschnitzel-g€siebten
Nadelholzspäne
sinddie Bei einem kleinen Imbiss und
Tatsache,
dassdie Ol- undGasvor- Feuerungsanlagen
werden instal- Holzbriketts.In einerlangen,sala- selbstgebranntem
Mirabellen-und
räte in wenigenJahrzehnten
ver- liert. Auch Mischungenmit ande- miähnlichenWurst kommen die Zwetschenschnapsklang diese
brauchtsind,warensichalleBetei- ren organischenRestmaterialien,heißundohneLeimzusatzgepress-sehrinformativeFahrt
aus.

