
 
 
Sonderpreis: Kreis Rendsburg-Eckernförde 
 
Quartier mit Eisspeicher 
 
Wenn man an Eis denkt, dann an sonnige Tage, Vanille oder Stracciatella oder gekühlte Drinks. Wenn 
Dr. Sebastian Krug vom Kreis Rendsburg-Eckernförde an Eis denkt, denkt er an die Beheizung des 
Energiequartiers Neuwerk Süd in Rendsburg. Seit vier Jahren tüftelt der Klimaschutzmanager jetzt an 
einem innovativen Konzept. 
 
Viele Gebäude des Quartiers sind denkmalgeschützt und können daher nicht saniert werden. „Für 
uns war von Anfang an klar, dass wir auf eine Nahwärmelösung setzen, die möglichst innovativ 
ist“, beschreibt Krug den Weg zu seinem Ansatz. Und dass der Kreis seit Jahren besonderen Wert auf 
Klimaschutz legt, weiß man nicht erst seit den Gewinnen bei der EnergieOlympiade 2015. „Der 
Wandel muss kommen und ist immer ein wichtiges Thema für den Kreis“, bestärkt Dr. Martin Kruse, 
Fachbereichsleiter Regionalentwicklung, Bauen und Schule des Kreises Rendsburg-Eckernförde, die 
Bemühungen. 
 
Vier Varianten wurden intensiv geprüft, aus der eine als Sieger hervorging: Ein kaltes Nahwärmenetz 
mit großem Eisspeicher und dezentralen Elektro- und Gasabsorptionswärmepumpen. Dabei 
entnehmen Wärmepumpen einer Quelle mit niedrigem Energieniveau die Energie und bringen sie 
durch Kompression auf ein beträchtlich höheres Niveau. „So können wir Wärmequellen mit 0-10° C 
auf 35-55° C bringen und damit die Gebäude heizen“, erklärt Dr. Martin Kruse den Prozess, der von 
den Stadtwerken Rendsburg technisch umgesetzt werden soll. 
 
Als Energiequelle wird nicht wie üblich das Erdreich, sondern ein großer Wasserspeicher genutzt. 
Und der darf sogar einfrieren. „Beim Phasenwechsel von flüssig zu fest wird Energie freigesetzt. 
Etwa nochmal so viel, wie beim Abkühlen von 90° C bis auf 0° C“, veranschaulicht Dr. Sebastian 
Krug. 
 
In einem ersten Schritt sollen jetzt die drei großen Liegenschaften des Quartiers – das Kreishaus, die 
Berufsschule und der so genannte Uhrenblock – verbunden werden. Die Ersparnis allein hier: Knapp 
300 Tonnen CO2-Emissionen jährlich. Und das ganz ohne zusätzliche Sanierung der Gebäude. Das 
entspricht etwa 4.000.000 Kugeln Vanilleeis. 
 


