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Fast 500 Meter neue Rohrleitungen liegen zu-
künftig unter der Töpferstraße und dem Holzmarkt 
bis hin zum Ziegelwall. Eine Rohrtrasse, die An-
wohnern und Gewerbebetrieben auf Wunsch 
günstig und klimaschonend die Fernwärme der 
Energie- und Wasserwerke Bautzen GmbH direkt 
ins Haus liefert. „Wir erweitern an dieser Stelle 
der Stadt das Fernwärmenetz, da die Staatliche 
Studienakademie Bautzen ihre Versorgung auf 
Fernwärme umstellt“, berichtet Marko Wroblewski. 
Der Netzmeister ist bei der EWB für den Bau und 
Betrieb im Bereich Strom und Wärme zuständig. 
Abschnitt für Abschnitt verlegen Bauarbeiter seit 
Wochen die Rohrtrasse. Seit einem Jahr planen 
die Diplom-Ingenieure Inka Otto von der „eta AG 
engineering“ und Klaus Hupka vom „Ingenieur-
büro HKS“ dafür Tiefbau und Rohrtechnik. „Alles 
kann man jedoch nicht im Voraus planen“, weiß 
Inka Otto. „Im Boden schlummert so manche 
Überraschung. Unbekannte Anschlüsse und Rohr-
leitungen sind auf den Straßenplänen oft nicht 
mehr verzeichnet.“ So musste kurzzeitig auch der 
Zugang zur Neugasse gesperrt werden, da die 
Baugrube erweitert werden musste, um eine alte 
Trinkwasserleitung auszuwechseln. 

Die bereits neu verlegten Rohre haben Klaus 
Hupkas Druckprobe standgehalten und könnten 
schon in Betrieb genommen werden. Während 
die Bauarbeiten jetzt den Holzmarkt erreicht 
haben, wird in der Töpferstraße bereits die Bau-
grube verfüllt und geplastert, damit die Straße 
so schnell wie möglich wieder zweispurig für den 
Autoverkehr genutzt werden kann. Alles ist im 
Zeitplan.

An die neue Trasse werden auch zahlreiche Mehr-
familienhäuser angeschlossen, deren Besitzer 
sich im Zuge der Netzerweiterung ebenfalls für 
Fernwärme entschieden haben. 

Die Planer haben bei der Dimensionierung auch 
zukünftige Anschlüsse im Blick behalten. Wer sich 
später entscheidet, kann ebenfalls ausreichend 
versorgt werden.

Die Fernwärme selbst entsteht im neuen Ener-
giezentrum Bautzen nach der efizienten Tech-
nologie der Kraft-Wärme-Koppelung. Dabei wird 
Strom erzeugt und die entstehende Abwärme für 
die Heißwassererzeugung im Fernwärmenetz ge-
nutzt. Das abgekühlte Wasser ließt im Rücklauf 
aus den einzelnen Haushalten in die Heizzentrale 
zurück, um dort erneut erwärmt zu werden.

Mit dem neuen Heizkraftwerk wird bei der Wär-
meerzeugung ein Primärenergiefaktor von 0,42 
erreicht. Dieser Wert geht bei Hauseigentümern 

und Bauherren in die Berechnungen für den Ener-
gieausweis bzw. der Bauunterlagen ein. Je niedri-
ger der Primärenergiefaktor, desto einfacher und 
preiswerter sind die gesetzlichen Anforderungen 
an die Dämmung von Dach und Wänden sowie an 
die einzusetzenden Fenster zu erfüllen. 

Die Fernwärmekunden sparen daheim außerdem 
Platz und Geld, da sie keinen Schornstein, keinen 
Heizkessel und kein Lager für Brennstoff mehr be-
nötigen. Auch der Betriebs- und Wartungsaufwand 
verringert sich gegenüber der herkömmlichen Ener-
gieerzeugung wie z. B. mit einer Gasheizung, weil 
die eingesetzten Bauteile wenig störanfällig sind. 

Die Erschließung der Töpferstraße ist dabei nur 
der Anfang eines umfangreichen Netzausbaupro-
grammes. Bis 2026 will die EWB in weiteren Teilen 
der Innen- und Ostvorstadt Fernwärme anbieten. 
Sie sieht sich dabei als Partner der Stadt Baut-
zen bei der Umsetzung des Ziels, den Treibhaus- 
gasausstoß der Stadt schrittweise zu verringern.

Fernwärme für die Töpferstraße
und den Holzmarkt
Die Energie- und Wasserwerke Bautzen baut das Fernwärmenetz weiter aus.
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Baubesprechung vor Ort: Klaus Hupka 

vom Ingenieurbüro HSK (li.) trifft sich mit 

EWB-Netzmeister Marko Wroblewski (re.) 

in der Töpferstraße, zur Abstimmung der 

Ausführung der weiteren Arbeiten.


