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Ostfildern aktuell

Am Rand von Scharnhausen entsteht das größte Erdwärmesondenfeld Deutschlands

Lösungen für Infrastruktur und Mobilität
Die Stadt Ostfildern und die EnBW unterzeichnen einen Kooperationsvertrag
für ein nachhaltiges Gewerbegebiet
Scharnhausen West.
Rund 5.000 Tonnen weniger CO2 pro Jahr
als bei vergleichbaren konventionellen Gewerbegebieten, mehr als 2.200 Arbeitsplätze, Fotovoltaikanlagen auf allen Dächern
und Fassaden und das größte Erdwärmesondenfeld in Deutschland – die Stadt Ostfildern schafft mit der Unterstützung der
Energie Baden-Württemberg (EnBW) einen
Gewerbepark der Zukunft.
Kürzlich haben die Partner einen großen
Schritt gemacht, als Erster Bürgermeister
Rainer Lechner und EnBW-Vorstandsmitglied Dirk Güsewell die Kooperationsverträge unterzeichneten. Auf dieser Grundlage
werden die Partner in den nächsten Jahren
das von der „EnBW Nachhaltige Quartiere“
entwickelte Infrastruktur- und Mobilitätskonzept umsetzen. „Bei der Fläche handelt
es sich um das letzte große Gewerbegebiet
in der Stadt. Auch deshalb haben wir von
Beginn an sehr ehrgeizige Ziele verfolgt,
um einen nachhaltigen Umgang sicherzustellen“, sagt Rainer Lechner. Dirk Güsewell
ergänzt: „Das Gewerbequartier haben wir
von Beginn an ganzheitlich konzipiert und
dabei die Expertise des gesamten Konzerns
eingebracht, von der nachhaltigen Energieversorgung der Gebäude über moderne
Mobilitätslösungen bis zur Energie- und
Telekommunikationsinfrastruktur. Im Ergebnis werden wir einen Autarkiegrad von
mindestens 65 Prozent erreichen und damit
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit bestmöglich abdecken.“
Neben der Planung und Optimierung der
Infrastrukturgewerke übernimmt die EnBW
mit ihren Tochtergesellschaften nach der
Fertigstellung auch die Betriebsführung und
Medienversorgung der zukünftigen Nutzer.
Geplanter Baustart auf dem Gelände am
Rand von Scharnhausen ist Ende 2022. Die
Hochbauarbeiten sollen 2024 beginnen, das
sogenannte kalte Nahwärmenetz 2025 in
Betrieb genommen werden.
„Ostfildern ist wirtschaftlich gut aufgestellt und der Boden gehört zu den fruchtbarsten in ganz Deutschland. Das macht

Dirk Güsewell (links) und Rainer Lechner haben die Verträge unterzeichnet.
Flächen kostbar. Mit dem Konzept der EnBW
sparen wir insbesondere beim Verkehr viel
wertvollen Platz“, sagt Rainer Lechner. Damit
hat das Gesamtkonzept auch den Gemeinderat überzeugt. Im Februar 2021 sprach
er sich einstimmig für die vorgeschlagene
Lösung aus. Zentrale Punkte sind die nachhaltige Energieversorgung und ein modernes
Mobilitätskonzept.
„Quartiere müssen ganzheitlich gedacht
sein. Mit unserem Konzept für den Gewerbepark Scharnhausen West zeigen wir, wie
Mobilität, Arbeiten und Nachhaltigkeit in
Zukunft funktionieren“, sagt Nils Blume,
Leiter Urbane Infrastruktur EnBW. Zum Energiekonzept gehören 370 Erdwärmesonden,
die 130 Meter unter den Gebäuden in zwei
zusammenhängenden Feldern platziert
werden. Dies ist das größte Erdwärmesondenfeld in Deutschland. Es liefert im Winter
Wärme und im Sommer die Gebäudekühlung. Zur thermischen Energieversorgung
des Quartiers gehören außerdem ein kaltes
Nahwärmenetz, dezentrale Sole-WasserWärmepumpen in jedem Gebäude und
eine dezentrale elektrische Warmwasserbereitung. Für die elektrische Versorgung sind
ein zentraler Batteriespeicher bei der Quar-
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tiersgarage und Fotovoltaikanlagen auf allen
Dächern und Fassaden eingeplant. Neben
der Energieversorgung ist die vollständig mit
erneuerbarer Energie betriebene Garage das
zentrale Element des Konzepts. Sie bietet
Platz für rund 950 Fahrzeuge und stellt 200
Ladepunkte sowie zwei Schnellladepunkte
öffentlich zur Verfügung. Zusätzliche Ladepunkte können auf den Grundstücken installiert werden. Im Konzept ist vorgesehen,
dass die Hälfte der Fahrzeuge des Quartiers
elektrisch fährt.
Über eine digitale Mobilitätsplattform
buchen Unternehmen zudem Stellflächen
nach Bedarf oder reservieren Mietwagen.
Das spart auf dem Gelände Platz, reduziert den Verkehr und senkt die Kosten für
Firmen. Denn die müssen keine großen
Fahrzeugflotten mehr unterhalten. Fahrradstellplätze, moderne Sharing-Lösungen
und eine gute Anbindung ans öffentliche
Nahverkehrsnetz runden das Mobilitätskonzept ab. Das gesamte Abrechnungssystem
funktioniert digital und automatisch.  red
XX Weitere Informationen zum neuen Gewerbegebiet sind unter www.scharnhausenwest.de zusammengestellt.

Ausweise rechtzeitig vor der Urlaubsreise beantragen
Ein frühzeitiger Blick auf die Gültigkeit von
Dokumenten wie Personalausweisen oder
Reisepässen kann helfen, entspannt der
nächsten Reise entgegenzusehen. Denn immer wieder wird erst kurz vor dem geplanten
Urlaub festgestellt, dass ein Identitätsnachweis nicht mehr gültig ist, was zu Hektik
und mitunter zusätzlichen Kosten führt.
Aufgrund des aktuell hohen Aufkommens
bei der Bundesdruckerei ist zudem mit ei-

ner längeren Bearbeitungszeit zu rechnen.
Eltern sollten dabei auch beachten, dass ein
Kinderreisepass seit dem Vorjahr anstelle
von zuvor sechs Jahren nun nur noch ein
Jahr gültig ist. Verlängert werden kann die
Gültigkeit nur, wenn das Dokument noch
nicht abgelaufen ist. Ansonsten muss ein
neuer Kinderreisepass beantragt werden.
Das dauert länger und ist teurer. Im Personalausweise oder Reisepässe zu beantragen,

empfiehlt sich eine Terminreservierung unter
www.ostfildern.de/terminvergabe. Dabei
kann bis zu acht Wochen im Voraus ein
Zeitfenster reserviert werden. Zudem stellt
das städtische Servicecenter regelmäßig
kurzfristig verfügbare Termine ein. Weitere
Informationen zur Beantragung sind unter
den Stichworten Personalausweis, Reisepass
oder Kinderreisepass auf der Internetseite
www.ostfildern.de aufgeführt. 
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