
Fernheizwerk Obereggen 
 

Bereits seit Jahren dringt die Notwendigkeit „eines verantwortungsvollen Umgangs“ mit der 
Natur in Obereggen, stärker ins Bewusstsein. Durch das Qualitätsversprechen „Alpine Pearls“ für 
einen außergewöhnlichen und sanft-mobilen Urlaub in den Alpen, wurde der Thematik Verkehr 
und Umwelt besonders im Tourismus verstärktes Augenmerk gerichtet: es wird auf eine 
nachhaltig schonende Entwicklung und vor allem auf den Gesundheitstrend gesetzt. Ein 
beispielhaftes Projekt ist das neue Heizwerk von Obereggen. In Obereggen wurde im Sommer 
2007 ein zentrales Heizwerk für die gesamte Ortschaft errichtet. Dabei wurden alle 
Hotelbetriebe angeschlossen, sodass Obereggen ab dem Winter 2007/2008 ausschließlich mit 
erneuerbaren Energieträgern beheizt wird. Die neue Fernheizanlage wird mit Biomasse 
(Hackschnitzel) betrieben und ersetzt in Obereggen ca. 500.000 Liter Heizöl jährlich. Dieser 
Beitrag der „Obereggner“ zum Umweltschutz hat nicht nur direkte Auswirkungen, da die 
fossilen Brennstoffe durch CO2 neutrales Holz ersetzt wird, sondern auch auf den Verkehr, da 
die zahlreichen und weiten Heizöltransporte wegfallen und die Brennstoffversorgung durch die 
lokale Holzindustrie, sowie Land- und Forstwirtschaft erfolgt, und deshalb auch als nachhaltige 
Bewirtschaftung bezeichnet werden kann. Bei der Planung und Realisierung der Anlage wurde 
nicht nur die Wirtschaftlichkeit des Heizwerkes in den Vordergrund gestellt, sondern auch 
besondere Aufmerksamkeit auf die Luftemissionen gesetzt. So wurden 
Rauchgasreinigungsanlagen mit den modernsten Technologien installiert. Es wurde z.B. ein 
Multizyklonfilter, ein Elektrofilter und eine Kondensationsanlage eingebaut. Diese Filteranlagen 
sind in der Lage eine Feinstaubemission von max. 20 mg/mĀ Luft zu garantieren und somit den 
für solche Anlagen gesetzlich max. zugelassenen Feinstaubanteil von 50 mg/mĀ Luft weit zu 
unterschreiten. Bereits seit dem Jahr 2004 betreibt die Liftgesellschaft ein 
Umweltmanagementsystem gemäß ISO Norm 14001. Diese Maßnahme und nun der Bau des 
neuen Fernheizwerkes stellen einen wesentlichen Beitrag zum lokalen und globalen 
Umweltschutz und Luftreinhaltung dar. Auch deshalb kann Obereggen als eine „ökologisch 
saubere Ortschaft“ bezeichnet werden, welche als Fremdenverkehrsort und Mitglied der „Perle 
der Alpen“ sowie Teil des Weltkulturerbes „Dolomiten“ seinen Beitrag zur Erhaltung der Natur 
und Umwelt leistet. 
Bei der Wahl des Standortes wurde, unter Berücksichtigung der möglichst kurzen 
Leitungslängen zu den Abnehmern um die Leitungsverluste so gering wie möglich zu halten, 
besonders auf eine schonende landschaftliche Einbindung des Gebäudes für Kesselanlage und 
Hackschnitzeldepot in die Umgebung geachtet. Bei der Wahl der für den Bau verwendeten 
Materialien wurde vom Architekten Stefan Gamper versucht so weit wie möglich den zentralen 
Werkstoff einer solchen Anlage zu verwenden, sodass das gesamte Gebäude im wesentlichem 
ein Holzbau ist. 
 



 
 

 
 



 


