
 

 

 

 

 

 
Presseartikel „Inbetriebnahme Heizwerk Energiedorf Herbram-Wald“ 
 
 
Herbram-Walder versorgen sich selbst 

 

Um 10:47 Uhr ist es soweit – der Heizkessel des Holzhackschnitzel-Heizwerks der 

Energiegenossenschaft Energiedorf Herbram-Wald eG wird am 19.09.2013 zum ersten Mal 

gezündet. Bereits einige Minuten nach der Inbetriebnahme läuft der Kessel auf Hochtouren. 

Die noch zuvor erkennbaren Holzhackschnitzel aus dem benachbarten Energiewald gehen in 

Flammen auf. „Ich möchte Ihnen allen meine herzlichen Glückwünsche aussprechen. Auch 

wenn der Weg hierhin lang und oft steinig war, die einwandfreie Inbetriebnahme hat gezeigt: 

Sie haben alles richtig gemacht“, gratuliert Lichtenaus Bürgermeister Dieter Merschjohann 

den Mitgliedern aus Vorstand und Aufsichtsrat und den weiteren Beteiligten zur ersten 

offiziellen Inbetriebnahme. 

Groß, imposant und auf dem modernsten Stand – so tritt das Holzgebäude im Ortskern 

Herbram-Wald in Erscheinung. In ihm schlummert von nun an 24 Stunden an sieben Tage 

die Woche die Wärmequelle für die Bewohnerinnen und Bewohner in Herbram-Wald. „Das ist 

ein wahrer Meilenstein, auf den wir alle sehr stolz sein können“, freut sich der 1. Vorsitzende 

Michael Klösener als die Flammen aufschlagen. Seit 2008 wurde auf diesen denkwürdigen 

Moment hingearbeitet. Viele Herbram-Walder haben hier Stunden und Energie investiert, die 

ihnen nun am Abend endlich warme Füße bescheren werden. 

Bereits der erste aufsteigende Rauch zieht Herbram-Walder an, auch sie wollen das Resultat 

der jahrelangen Arbeit hautnah miterleben. „Ich finde das richtig klasse – das ein Dorf dies 

alles gestemmt hat“, so Daniela Klösener, Prokuristin der Energiedorf Herbram-Wald eG. 

Bereits weitere Ortschaften blicken auf das Vorzeigeprojekt und möchten von dem Wissen 

und der Erfahrung profitieren. Unter anderem aus dem Kreis Olpe haben sich Interessenten 

gemeldet, die mehr über die Herangehensweise und Umsetzung des autarken Dorfs erfahren 

wollen. Dies zum Anlass genommen, findet am 05. Oktober 2013 erstmalig der Herbram-

Walder Energietag statt. Ab 12 Uhr erhalten die Besucher die Möglichkeit bei Führungen 

durch das Heizwerk Fragen zu stellen. Ferner wird über verschiedene fachspezifische 

Themen rund um die Erneuerbaren Energien referiert. „Der Herbram-Walder Energietag wird 

dann jährlich im Herbst stattfinden. Wir freuen uns auf jeden Gast“, lädt der 1. Vorsitzende 

Michael Klösener nicht nur die Lichtenauer Bevölkerung ein.  

 

Der Bürgermeister 
 



 II 

 

Bildzeile „BGM_Energiedorf.jpg“: 
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