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Der Neue

Im März dieses Jahres wurde der kleine Bruder 
unseres Holzofens, der VETO 220 geliefert. Er 
versorgte als Notofen das Nahwärmenetz in 
Ahnsbeck mit Energie. Da er dort nicht mehr 
gebraucht wird, konnte Martin Kopp ihn uns als 
Leihgabe auf unbestimmte Zeit zur Verfügung 
stellen. 
Der VETO 220 soll uns helfen, statt mit Heizöl 
mit Holzhackschnitzel über den Winter zu 
kommen. In der vergangenen Heizperiode 
wurde es etwas knapp mit der Energie aus 
dieser Quelle, sodass wir zeitweise mit Heizöl 
nachhelfen mussten. In diesem Winterhalbjahr 
soll dies nicht mehr passieren.
Im Sommer hat der ‚Kleine‘ bereits Energie für 
die Warmwasserbereitung geliefert, sodass sein 
großer Bruder öfter mal eine Verschnaufpause 
einlegen konnte. 
Durch diesen frühzeitigen Testlauf konnten 
Anlaufschwierigkeiten und Kinderkrankheiten 
durch unser Technikteam beseitigt werden, 
dem an dieser Stelle ausdrücklich Dank gesagt 
werden soll für die unermüdliche und zuverläs-
sige Arbeit, ohne die der Betrieb unseres 
Nahwärmenetzes nicht denkbar wäre.

Notfall-Telefon

05175 9569891

Immer noch aktuell

Aus aktuellem Anlass möchten wir euch noch- 
mals bitten, darauf zu verzichten, die Wärme-
übertragerstation vom Netz zu trennen. 

Wurde die Station vom Netz getrennt, ist das 
daran zu erkennen, dass der Wochentag „4“ und 
die Uhrzeit „10“ angezeigt wird. 

Dies sind die Standardeinstellungen, wenn die 
Station zum ersten Mal oder wieder mit dem 
Stromnetz verbunden wird. Entsprechend sind 
die eingestellten An- und Abschaltzeiten (diese 
gehen nicht verloren) nicht 
mehr korrekt, solange 
die Uhr nicht neu 
gestellt wurde.

Also: Stecker rein!

Generalversammlung

Wir, der Aufsichtsrat und Vorstand, haben in 
unserer letzten Sitzung beschlossen, aufgrund 
der Covid-19-Empfehlungen von einer General- 
versammlung in diesem Jahr abzusehen.

Wir hatten gehofft, dass wir euch direkt und 
mündlich informieren können, aber selbst die 
Durchführung von Sitzungen des Aufsichtsrates 
und des Vorstandes wurden durch Carona stark 
eingeschränkt. 

Durch das Covid-19-Abmilderungsgesetz haben 
wir rechtlich die Möglichkeit, die Generalver-
sammlung bis zum 31.12.2021 zu verschieben. 
Alle wichtigen Infos bekommt ihr nun mit 
diesem Schreiben. Wir hoffen, dass wir im 
kommenden Jahr die Generalversammlung 
nachholen können.

Wir haben im Frühjahr die erste Abrechnung 
durchgeführt und wir alle können mit dem 
Ergebnis zufrieden sein. Für die Genossenschaft 
haben sich Rückzahlungen und Nachzahlungen 
die Waage gehalten.

Die Bilanz aus dem Jahr 2019 weist zum Stichtag 
der Bilanz einen Fehlbetrag von rund 42.000 
Euro aus. Der Verlust ist in das nächste 
Geschäftsjahr vorzutragen. Die Abstimmung 
darüber erfolgt in der nächsten Generalver-
sammlung. 
Das ausgewiesene Minus konnten wir jetzt, im 
Jahr 2020, durch gute Nachverhandlungen 
ausgleichen. Die Bilanz über das Jahr 2019 kann 
bei Birgit Scherreiks eingesehen werden. 

Die Bilanz wurde ebenfalls von unserem 
Kreditgeber, der Volksbank Nienburg, geprüft. 
Wir werden zur nächsten Generalversammlung 
unser Steuerbüro Alcontas einladen, um euch 
einige Bilanzzahlen näher zu erläutern.

Wir, Vorstand und Aufsichtsrat, sind übereinge-
kommen, dass wir den Preis für die Abnahme 
pro kWh weder erhöhen, noch senken. Es sind 
jetzt alle bis auf zwei Objekte angeschlossen 
und wir möchten eine ganze Heizperiode 
abrechnen.
Danach werden wir euch einen Vorschlag zur 
Abstimmung vorlegen.

Auf der nächsten Generalversammlung werden 
wir ebenfalls das Prüfungsergebnis des
Genossenschaftsverbandes zur Verfügung 
stellen. 
Die Prüfung hat zu keiner Beanstandung 
geführt.

Irrtum

Die EGS eG ist eine Genossenschaft, in der Mit- 
glieder auf der Basis ehrenamtlicher Tätigkeit 
die Funktion des Wärmenetzes gewährleisten.

Die EGS ist kein Dienstleister in Energiefragen
und das Technikteam der EGS kein Ersatz für 
Klempner, Elektriker oder Installationsfirmen. 

Bitte wendet euch bei Problemen, die eindeutig 
nicht an der EGS als Wärmelieferanten liegen, an 
ein entsprechendes Fachunternehmen. 

Wenn ihr unsicher seid, woher die Probleme 
kommen, könnt ihr euch natürlich an uns 
wenden. Vielen Dank für euer Verständnis!

Klima

Die Mitglieder der EnergieGenossenschaft 
Schwüblingsen eG haben bis zum 31.03.2020  
dem Klima rund 720 Tonnen des Treibhausgases 
CO

2
 erspart.

Das entspricht der Verbrennung von 288.000 
Litern Heizöl oder 720 mal einer Autofahrt von 
Zürich nach Moskau.
Sie entsprechen der Produktion von etwa 58 
Tonnen Rindfleisch oder einer Zugfahrt, die 
knapp 8.000 mal um die Erde führt. 
Wir könnten 720 mal von Zürich auf die 
Kanarischen Inseln fliegen. 
720 Buchen würden 80 Jahre brauchen, um 
diese Menge CO

2 
aufnehmen.

Ebenfalls werden erst bei der nächsten General- 
versammlung die Wahlen für die Aufsichtsräte, 
die bis zu diesem Jahr gewählt wurden, durch- 
geführt. 

Die Aufsichtsräte bleiben bis dahin im Amt.

In der Genossenschaft sind wir zur Zeit 79 
Mitglieder.


