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Michaelskapelle In der

Die Haßberg-Kliniken wurden kürzlich mit einem Gütesiegel für Energieeffizienz ausgezeichnet. Frank Hußlein,
Technischer Leiter im Haus Haßfurt, präsentiert die Urkunde. FOTO: HASSBERGKLINIKEN

Gütesiegel für das Krankenhaus
Lernendes Energieeffizienz-Netzwerk Ostbayern II: Haßberg-Kliniken ausgezeichnet

HASSFURT Als Mitglied im Lernen-
den Energieeffizienz-Netzwerk
(LEEN)Ostbayern II, zu dem auch das
Stadtwerk Haßfurt gehört, sind die
Haßberg-Kliniken mit dem Gütesie-
gel der Arbeitsgemeinschaft Energie-
effizienz-Netzwerke (AGEEN e. V.)
ausgezeichnet worden. Ziel des Netz-
werkes ist einAustauschüber Energie-
sparmöglichkeiten.

Frank Hußlein ist seit Juni 2016
Technischer Leiter im Krankenhaus
Haßfurt. Ganz unten im Haßfurter
Krankenhaus haben er und sein Team
Quartier bezogen. Neben dem Aus-
tauschen von Leuchtmitteln sowie
dem Reparieren und Warten der viel-
fältigen Anlagen nimmt ein weiterer
Bereich einen immer wichtigeren
Raumein: die Erfassung von energeti-
schen Einsparpotenzialen und deren
Umsetzung. „Das große Ziel ist, unse-
ren Energieverbrauch konstant zu
halten, auch wenn wir immer größe-
re Flächen bedienen müssen“, sagt
Frank Hußlein. Seit einiger Zeit sind
die Haßberg-Kliniken Mitglied im
LEEN Ostbayern II, einem Zusam-
menschluss von Unternehmen und
Organisationen aus den unterschied-
lichsten Bereichen. Neben demKom-
munalunternehmen und weiteren
Kliniken finden sich unter den Teil-
nehmern auch das StadtwerkHaßfurt
und zahlreiche weitere Stadtwerke.

Im Mittelpunkt der regelmäßigen
Treffen steht der Austausch von Er-
fahrungenbeimVersuch, Energie ein-
zusparen. Konkret umgesetzt wurden
im Haus Haßfurt der Haßberg-Klin-

ken schon einige Maßnahmen. Zum
Beispiel wurde gemeinsam mit dem
Stadtwerk Haßfurt ein neues Block-
heizkraftwerk installiert. Die dort er-
zeugte Wärme wird im Winter für
Trinkwasser und Heizung verwendet.
Im Sommer wird die überschüssige
Wärme mit Hilfe einer Absorptions-
kältemaschine in Kälte umgewandelt
und zum Kühlen verwendet. Der
Strom, den das BHKW produziert
wird im Haus verbraucht.

Ein zweiter großer Bereich, in dem
Einsparpotenzial erkannt wurde, war
das Trinkwassernetz. Kleinere Durch-
messer der Rohre und bessere Rege-
lungen sorgen inzwischen für mehr
Energieeffizienz unddafür, dassweni-
ger Energie für die Erwärmung des
Wassers benötigt sowie den stetig
wachsenden Anforderungen der
Trinkwasserhygiene Rechnung getra-
gen wird. „Wir können in diesem Be-
reich deutliche Einsparungen ver-

zeichnen“, zieht der Technische Lei-
ter ein mehr als positives Fazit.

Kürzlich wurde die Arbeit im Netz-
werk mit dem Gütesiegel der Arbeits-
gemeinschaft Energieeffizienz-Netz-
werke ausgezeichnet. Dafür muss ein
Netzwerk insgesamt elf Kriterien er-
füllen. So muss unter anderem die
Dauer eines Energieeffizient-Netz-
werkes mindestens drei Jahre betra-
gen und die Anzahl der Teilnehmer
zwischen acht und 16 liegen.


