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Die Skihalle Neuss wird klimaneutral
Die benötigte Energie der Skihalle Neuss kommt zukünftig zu 100% aus eigener nachhaltiger
Produktion.
Bereits seit zwei Jahren laufen die umfangreichen Planungsarbeiten für eines der wohl umfangreichsten
Projekte der zum Alpenpark gehörenden Skihalle Neuss. Nun startet die Genehmigungsphase und damit
gleichbedeutend die Realisierung dieses richtungsweisenden Projekts.
Nach aktueller Planung soll der Strombedarf des gesamten Skihallenbetriebs bereits im Laufe des
kommenden Jahres ausschließlich aus eigener Stromerzeugung gedeckt werden, sodass die Skihalle
Neuss künftig CO2-neutral betrieben wird.
Das Gesamtprojekt besteht aus mehreren sich ergänzenden Modulen, die im Laufe der nächsten 18
Monate umgesetzt und gebaut werden sollen. Ein wesentlicher Bestandteil sind dabei drei PhotovoltaikAnlagen - eine an der Südfassade der Skihalle, eine auf der südlich gelegenen Freifläche an der Skihalle
und eine auf dem großen Gästeparkplatz. Der Parkplatz wird in diesem Zug neu strukturiert, asphaltiert,
mit Carports versehen und dadurch deutlich aufgewertet. Auf den Carports wird dann knapp die Hälfte
aller neuen Solarmodule angebracht. Zeitgleich werden dort zahlreiche E-Ladesäulen installiert, welche
unmittelbar durch die Photovoltaik-Anlage versorgt und den parkenden Gästen zugänglich sein werden.
Neben den großen Photovoltaik-Anlagen wird auch ein Blockheizkraftwerk entstehen und das
Gesamtkonzept ergänzen. Abgerundet wird das Konzept durch ein intelligentes System der
Wärmerückgewinnung, dass die unterschiedlichen Aggregate zur Kälte- bzw. Wärmegewinnung
geschickt nutzt. Ergebnis dieser technisch komplexen Lösung wird u. a. sein, dass auch der Wärmebedarf
des Alpenpark zu 100 % mit eigenen Mitteln und nachhaltig abgedeckt werden kann.
Die beiden Geschäftsführenden Gesellschafter Johannes Janz und August Pollen zeigen sich sehr erfreut
über den nun erfolgenden Umsetzungsstart: „Wir sind froh mit diesem sehr komplexen Projekt einen
weiteren großen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen und unseren Beitrag diesbezüglich zu
leisten. Dass wir die Skihalle künftig zu 100 % aus eigenen regenerativen Energien betreiben können, ist
ein lang gehegter Wunsch, den wir nun endlich umsetzen können.“
Hintergrund: Der Alpenpark Neuss
1987 als Skireisespezialist in Mönchengladbach gegründet, eröffneten die beiden Geschäftsführenden Gesellschafter Johannes Janz und
August Pollen im Januar 2001 unter dem Namen allrounder winter world gmbh & co. kg die erste Skihalle Deutschlands. Am 01.01.2010 firmierte
die allrounder winter world in allrounder mountain resort um.
Als Veranstalter zahlreicher Events, beispielsweise des FIS Skilanglauf Weltcups in Düsseldorf und des spektakulären ARAG BIG AIR Freestyle
Festival in Mönchengladbach hat sich das Unternehmen auch international einen Namen gemacht.
Unter einem Dach befinden sich die Skihalle Neuss, österreichische Gastronomie, das 4**** Superior Sport- und Tagungshotel Fire & Ice mit
großzügigem Wellness- und Fitnessbereich, 22 außergewöhnliche BaumChalets, der Alpensportler, ein Fachgeschäft rund um den Bergsport
sowie eine ganzjährig geöffnete Skischule. Der SalzburgerLand Kletterpark Neuss, einer der größten freistehenden Hochseilgärten Deutschlands,
die Almgolfanlage sowie das weltweit einzigartige FunFußball ergänzen das Angebot.
Seit Herbst 2018 kommuniziert allrounder unter der neuen Dachmarke Alpenpark Neuss. Mit diesem neuen Namen soll das vielfältige Freizeitangebot des ganzjährig geöffneten Parks bereits im Namen verdeutlicht werden. Rund 250 Mitarbeiter arbeiten in dem alpinen Aktivfreizeitpark.
Jährlich besuchen ca. eine Million Gäste den Alpenpark Neuss. Das SalzburgerLand ist exklusiver touristischer Partner der Skihalle im Alpenpark
Neuss und zeichnet für das Schnee-Know-how verantwortlich.
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