
„WEG VON DER  
STROMDEBATTE, HIN  
ZUR WÄRMEDEBATTE“
Das Interview mit Werner Reichl
 

Alles begann mit dem Bau einer Biomasseheizung im Jahre 2010. Bereits drei Jahre später ist die 

WASO Energie GmbH & Co. KG ein wichtiger Energieversorger für seine Region. Werner Reichl ist 

einer der Initiatoren. Sein ehrgeiziges Ziel: Die #ächige Wärmeversorgung von Neustadt an der 

Donau und eine saubere Zukunft für seine Stadt. Wir sprachen mit ihm über sein Wärmenetz, die 

Herausforderungen bei der Entstehung und über die zukünftigen Anforderungen an innovative 

Energieversorger. 

Vor einigen Jahren waren Sie noch Landwirt im 

Nebenerwerb. Heute sind Sie Energieversorger 

für Neustadt an der Donau. Was gab damals 

die Initialzündung? 

-

-

Energien. Aus diesem politischen Engagement und 

Ein Heizwerk mit angeschlossenem Nahwär-

menetz plant und realisiert man nicht alle Tage. 

Wie haben Sie sich anfangs informiert, wie hol-

ten Sie sich die richtigen Partner ins Boot?

-

Werner Reichl

-

 

Können Sie uns die wichtigsten Entwick-

lungsschritte aus den vergangenen Jahren 

beschreiben?

-

nehmen sollten. 

-

-

-

Warum %el Ihre Entscheidung ausgerechnet 

auf Hackschnitzel? 

-

-

-

-

Als Betreibergesellschaft für das Heizwerk und 

das Nahwärmenetz wurde die WASO Energie 

GmbH & Co. KG ins Leben gerufen. Was waren 

die Beweggründe für diese Gesellschaftsform?

-

Reden wir über Zahlen. Welche Leistungs-

parameter bieten Sie als regionaler Energie-

versorger?

-

 

-

Und wie sieht der Wärmepreis für Ihre Endkun-

den aus?

Der Wärmepreis ist unternehmerisch gesehen 

-

-

-

-

-

Ist Ihr Versorgungsnetz %t für die Zukunft?

-

ist eine zukunftsfähige Dimensionierung ohne die 

Gefährdung der Wirtschaftlichkeit. Das ist eine 

-

Information, Kommunikation, Transparenz  – 

das alles sind wichtige Faktoren, um viele 

Abnehmer zu gewinnen. Was unternimmt die 

WASO, um eine breite Akzeptanz zu scha(en?

-

-

-

-

das Wärmenetz. 

Welche Ratschläge würden Sie retrospektiv an 

alle geben, die ein Nahwärmeprojekt planen?

-

sondern von seinen potenziellen Kunden ausge-

-

-

-

nem auch den Kopf kosten. Darum ist eine genaue 

 

sich Gedanken zur Art der Wärmequelle machen. 

Wagen Sie für uns einen Ausblick: Scha(t 

Deutschland die Energiewende bis 2022? 

-

-

-

dern. Vom Strom hin zur Wärme. Denn in Wärme-

energie-Projekten liegt das größte Potenzial. Die-

Wir danken Werner Reichl für das Interview!  


