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Fuhrberg: Ausstellung mit Tradition
Holzheizmesse Vor den Augen von mehr als 5.000 Besuchern flogen
am vergangenen Wochenende in Fuhrberg bei Hannover wieder mächtig
Späne. Zum neunten Mal wurde auf dem Gelände des Wasserwerks der
hannoverschen Stadtwerke enercity die Ausstellung „Heizen mit Holz und
anderen Biobrennstoffen“ veranstaltet.
zu erhalten, mussten die Messebesucher weder weite Wege
zurücklegen noch Beratungstermine vereinbaren.

Im zweijährigen Turnus
Nahezu alle in Norddeutschland vertretenen Hersteller für
Geräte zur Brennholz- oder
Hackschnitzelbereitung, für
Feuerung von Holz, Hackschnitzeln und Pellets sowie auch von
Stroh, Getreide und Miscanthus, der Handel für Biobrennstoffe und forstliches Zubehör
und selbst einige Anbieter von
Solartechnik, Fernleitungen

und Wärmespeicher
waren auf dem Wasserwerksgelände zu
finden.
Zusätzlich setzt Gebündelt oder verpackt: Firmen wie EiFo
die Ausstellungslei- entwickeln Systeme, die den Kunden die
tung auf ein umfas- Nutzung von Brennholz erleichtern sollen.
sendes Beratungsangebot am Platz. Neben der die Schornsteinfegerinnung
Landwirtschaftskammer und und die Verbraucherzentrale
das niedersächsische Netzwerk vertreten. Auch an forstlicher
für nachwachsende Rohstoffe Beratung fehlte es nicht.
(3N) waren hier unter anderem
Dieses Messekonzept und
auch die Klimaschutzagentur der zweijährige Turnus der
Region Hannover, die Landwirt- Veranstaltung im Wechsel mit
schaftliche Sozialversicherung, der LIGNA habe sich bewährt,
die Fachagentur Nachwach- sagte Energieberater Carsten
sende Rohstoffe des Bundes, Brüggemann von der Land-
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ens und Jasmin Bödecker
aus Bilm bei Sehnde hatten
eine knappe halbe Stunde
Anfahrtsweg und eine Menge
Fragen zur geplanten Anschaffung eines Scheitholzkessels
im Gepäck. So wie das junge
Ehepaar reisten die meisten
Messebesucher überwiegend
aus dem norddeutschen Raum
an, viele aus ländlichen Gegenden, wo das Heizen mit
Holz eine lange Tradition hat
und jetzt einen wahren Boom
erlebt. Und sie kamen mit konkreten Fragestellungen rund
um die Wärmeerzeugung und
Holznutzung. Um Antworten
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online
Ein aktuelles Video
zu diesem Thema finden Sie unter
Fotos: Mitze

www.landundforst.de
Holz spalten kann so einfach sein. Davon überzeugten sich Energieberater Carsten Brüggemann,
Günter Schröder, Forstamtsleiter enercity, Harald Noske, Vorstand der Stadtwerke, LWK-Präsident
Arendt Meyer zu Wehdel und Landwirtschaftsministerin Astrid Grotelüschen (v.l.).
wirtschaftkammer Niedersachsen, der auch angesichts einer
aufkommenden Ausstellungskonkurrenz im Norden an dem
Konzept festhalten möchte.
Gemeinsam mit dem Leiter
des Forstamtes der Stadtwerke
Hannover, Günter Schröder,
hatte Brüggemann die Messe federführend organisiert.
Beteiligt waren darüber hinaus die LAND & Forst, 3N, die

Klimaschutzagentur Region
Hannover, target, LIGNA und
der Hohenhorster Treckerclub
Isernhagen.

Breites Beratungsangebot
Wie gut die nun schon traditionelle Ausstellung in die Zeit
passt, verdeutlichte Landwirtschaftsministerin Astrid Grotelüschen, die die Messe am

Sicherheit geht vor: Wie ein Baum zentimeter-genau zu Fall kommt, zeigte Ingo
Fiefeick von der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung Niedersachsen Bremen.

Samstag eröffnete. Die Nutzung von Holz als Brennstoff
sei nicht nur umweltfreundlich,
sondern bringe zudem erhebliche Wertschöpfung für die Region, betonte die gut gelaunte
Politikerin, die sich angesichts
der allseits zu spürenden Aufbruchstimmung sichtlich wohl
fühlte. Die breite Angebotspalette lobte Kammerpräsident
Arendt Meyer zu Wehdel bei

Nachschub im Hackschnitzelheizwerk: Für
ein volles Lager am Wasserwerk sorgt ein
kraftvoller Trommelhacker, der von vielen
Besuchern bestaunt wurde.

der Eröffnung der Messe. Er
hob die Nutzung des Brennstoffes Holz als „ganz und gar
rundes System“ hervor, bei dem
der nachwachsende Rohstoff
einer nachhaltigen Waldwirtschaft entnommen werde.
Gut platziert ist die Ausstellung in Fuhrberg auch deshalb,
weil sie dort für das geschlossene System der energetischen
Holznutzung ein anschauliches
Beispiel liefert. Mit dem Forstbetrieb des Wasserwerks Hannover, wo naturgemäß hohe
Grundwasserqualitäten im Vordergrund stehen, entwickelten
die Betreiber eine gut funktionierende Kreislaufwirtschaft.
Minderwertige Sortimente,
d.h. Industrieholz, werden im
Hackschnitzelheizwerk der
Stadtwerke verbrannt und sorgen seit fast 15 Jahren nahezu
vollständig für die Wärmeversorgung des Wasserwerks, wie
Stadtwerke-Vorstandsmitglied
Harald Noske, erklärte.
Auch die Bödeckers wollen sich der kurzen Wege des
Brennstoffs Holz bedienen.
Beheizt werden soll eine Hobbywerkstatt-Halle, die Jasmin
künftig betreiben wird. Ehemann Jens, der in dem großen
Pferdepensionsbetrieb seiner
Mutter angestellt ist, unterstützt sie bei der Planung. Gemeinsam nutzten die beiden
das reichhaltige Informations-

Erfahrungsaustausch am HDG-Stand: Michael Kralemann von 3N, die HDG-Berater
Christian Grachtrupp und Karl-Heinz Böttger sowie Installateur Gerhard Schierkolk.
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Spannende Technik: ein fasziniertes Publikum erlebte, wie aus
einem Baumstamm in wenigen Sekunden ordentliche nach
Korngrößen sortierte Hackschnitzelhaufen werden.
gieberater Brüggemann. Großes
Interesse herrschte auch am
Stand von HDM. Seit Jahren arbeitet Gerhard Schierkolk als Installateur in Rodewald eng mit
dem deutschen Hersteller zusammen und ist überzeugt von
der Qualität. Auf der Ausstellung präsentierte die bayerische
Grenzwerte eingehalten Firma eine Neuentwicklung
im Bereich der HackschnitzelAngepasste Leistung, hohe Effi- feuerungen. In der Schneckenzienz und gute Abgaswerte sind zuführung verhindert ein eckihier die wichtigen Kriterien. ges Gehäuse Verstopfungen,
„Bei sämtlichen modernen ermöglicht auch den TransFeuerungen ist die Einhaltung port von inhomogenen Kornder derzeitigen Grenzwerte größen und befördert selbst
kein Problem“, erläuterte Ener- mangelhafte Qualitäten mit
Feuchtegehalten
von bis zu 50 % problemlos.
Viele Besucher kamen auch, um sich
auf dem Gebiet der
Holzverarbeitung
zu verbessern oder
auszurüsten. Bei
Spaltern, Hackern
und Sägen lassen
die Entwicklungen
der vergangenen
Jahre kaum noch
Wünsche offen. Ob
stark oder schwach,
langes Holz oder
kurze Stücke, mobil oder stationär
– die Schwierigkeit
besteht heute eher
darin, für die indiviJasmin und Jens Bödecker aus Sehnde in- duellen Bedürfnisse
formieren sich auf der Messe über effek- den richtigen Antive Scheizholz-Feuerungen. Beheizt wer- bieter zu finden.

Heidrun Mitze
den soll eine Werkstatthalle.
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angebot von Heizkesselherstellern in Fuhrberg. „Wer das Holz
vor Ort zur Verfügung hat, für
den sind solche Feuerungen
ideal“, erklärte ihnen Installateur Jürgen Barroi am Stand
des österreichischen Herstellers froling.
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