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Wärmewende Jevenstedt: Klimaschutz, Versorgungssicherheit und Kostenstabilität 
gewährleisten 

 
Die aktuellen geopolitischen Entwicklungen haben es noch einmal besonders deutlich gemacht, dass 
die Nutzung fossiler Brennstoffe auch im Bereich der Wärmeversorgung beendet werden muss. 
Neben dem Klimaschutz drängt sich zunehmend auch die Bedeutung einheimischer und erneuerbarer 
Energieträger für Versorgungssicherheit und Preisstabilität auf. 
Die Gemeinde Jevenstedt arbeitet seit 2020 an einem energetischen Quartierskonzept, das genau 
diese Ziele anstrebt, und hat jetzt die Umsetzung in Form eines Sanierungsmanagements begonnen. 
Nachdem pandemiebedingt die Information der Öffentlichkeit mehrfach verschoben werden musste, 
werden die beauftragten Ingenieurbüros am 
 

Donnerstag, den 5. Mai, 19:00 Uhr 
 

in Möhls Gasthof in der Dorfstraße 12 vorstellen 

• wie Sie durch Wärmedämmung und andere Maßnahmen den Energiebedarf Ihres Hauses 
reduzieren können und welche Fördermöglichkeiten es derzeit für entsprechende Maßnahmen 
gibt sowie 

• wie in Jevenstedt eine Wärmeversorgung durch ein Nahwärmenetz auf Basis regionaler, 
erneuerbarer Energiequellen aufgebaut werden kann, mit der ein hohes Maß an 
Versorgungssicherheit, Klimaschutz, Regionalität und Preisstabilität gewährleistet wird. 

Ein Nahwärmenetz erfordert zunächst größere Investitionen seitens der Gemeinde oder des 
Betreibers, die dann langfristig vergleichsweise stabile Kosten der Wärmeversorgung ermöglichen. 
Attraktive Nahwärmepreise setzen somit voraus, dass das Wärmenetz von zahlreichen Haushalten 
genutzt wird. 
Daher erhalten im Nachgang zur Veranstaltung alle Haushalte im Quartier ein Schreiben mit 
Informationen über einen möglichen Nahwärmeanschluss sowie einen entsprechenden Fragebogen. 
Diese Unterlagen können Sie dann auch unter https://www.amt-jevenstedt.de/aktuelles/meldungen/ 
herunterladen. Alle Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers werden schon jetzt gebeten, sich an 
der anschließenden Befragung zu beteiligen, damit die Gemeindevertretung erkennen kann, ob bzw. 
in welchen Straßenzügen die Verlegung eines Nahwärmenetzes in Frage kommen wird. 
Für Ihr leibliches Wohl ist in der Veranstaltungspause mit einem kleinen Imbiss gesorgt. 
Ihre Gesundheit und Sicherheit liegt uns angesichts immer noch - trotz entfallender Auflagen - sehr 
hoher Inzidenzzahlen sehr am Herzen. Daher bitten wir alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Veranstaltung am 5. Mai, 

• einen Impfnachweis oder einen tagesaktuellen Testnachweis sowie Ihren Personalausweis 
vorzuweisen und 

• durchgehend eine Maske zu tragen. 
Sollten Sie diese Bedingungen nicht erfüllen oder zu Ihrer eigenen Sicherheit selbst unter 3G-
Bedingungen nicht vor Ort teilnehmen wollen, können Sie die Veranstaltung auch im Internet 
verfolgen. Bitte nutzen Sie dafür folgenden Link: https://meet.jit.si/Quartierskonzept-Jevenstedt 
 
Sönke Schwager 
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