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Auf dem Gelände des ehemaligen 
Eutritz scher Freiladebahnhofs wird 
in den kommenden Jahren ein neues 
Wohngebiet entstehen. So weit,  
so spannend. Doch noch spannender  
ist das Konzept für die Wärme
versorgung des Viertels. 

Visionäre 
Wärme

  „Dort drüben geht unsere 
Wärmeleitung entlang, vor dem 
Supermarkt und der Ladenmeile. 
Dahinter sind die neugebauten 
Wohnungen“, sagt Marcus Krüger.  
Folgt man dem Blick des Projekt-
leiters der Leipziger Stadtwerke, 
staunt man nicht schlecht. Denn 
man sieht: nichts. Oder zumindest 
nichts von den Dingen, die der 
Leipziger soeben beschrieben hat. 

Blick in die Zukunft
Marcus Krüger sieht vor seinem 
inneren Auge bereits ein großes 
Wohngebiet, das mit einem einzig-
artigen Energiekonzept versorgt 
werden soll. Ein stadtplanerisches 
Mammutvorhaben in Eutritzsch 
und ein Leuchtturmprojekt in 
Sachen moderner Energie. 
Die Zahlen beeindrucken: Über 
2.600 Wohnungen sollen hier 
für 3.700 Menschen entstehen. 
Ergänzt werden sie von zwei 
Schulen, über 300 Kita-Plätzen, 
Gewerbebereichen sowie groß-
zügig angelegten Grünflächen, 
was schon die Dimensionen eines 
eigenen Stadtquartiers annimmt. 
So unterschiedlich die Gebäude 
dort zukünftig auch genutzt wer-

den, haben doch alle Bewohner 
eines gemeinsam: Sie brauchen 
Wärme. Und dafür haben die 
Leipziger Stadtwerke gemeinsam 
mit Partnern wie der Tilia GmbH 
und der HTWK Leipzig ein cle-
veres und vom Bund gefördertes 
Energiekonzept entwickelt. 

Wärme dank Abwasser 
„Grundsätzlich sind wir mit 
unserem Gas- und Dampfturbi-
nenkraftwerk, den dezentralen 
BHKW-Anlagen, riesigen Wär-
mespeichern und dem modernen 
Fernwärmenetz sehr gut auf-
gestellt“, fasst Krüger zusam-
men. Doch das Konzept für das 
Eutritzscher Areal sucht in der 
Baubranche seinesgleichen, da 
die besonderen lokalen Potenzia-
le genutzt werden. 
Kern dieser ökologischen Wär-
meversorgung ist die Nutzung 
von Abwasserwärme. Dabei wird 
dem anliegenden Abwasserkanal 
der Leipziger Wasserwerke die 
Restwärme von etwa 15 Grad 
Celsius entzogen und über Groß-
wärmepumpen und ein Nieder-
temperaturnetz den Heizungen 
des Quartiers zugeführt. „Allein 

damit sichern wir bereits fast  
die Hälfte des gesamten Bedarfs 
in der östlichen Hälfte des Are-
als.“ Dazu kommen ein zusätz-
licher Temperaturentzug aus 
dem Rücklauf der anliegenden 
Fernwärmeleitungen, Sonnen-
energie sowie Geothermie, um 
das Quartier zu versorgen. All 
diese Erzeuger werden gekoppelt 
und mit smarten IT-Lösungen 
aufeinander abgestimmt, um sie 
so ökologisch und effizient wie 
möglich zu steuern.  
„Der Freiladebahnhof ist für die 
Stadt aus energetischer Sicht 
wirklich ein Meilenstein“, ist 
sich Marcus Krüger sicher. „Hier 
zeigen wir ganz konkret, wie eine 
CO2-arme dezentrale Energie-
Infrastruktur für Leipzig aussehen 
kann, und bringen zugleich die 
Energiewende ganz lokal und 
praktisch voran.“ 

Willkommen in 
der Zukunft: Noch 
blickt Stadtwerke
Projektleiter 
Marcus Krüger 
über Brachflä
chen, aber das 
Konzept für den 
Freiladebahnhof 
ist griffbereit.




