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Jahreshauptversammlung

Die Jahreshauptversammlung der EGS eG 
wird voraussichtlich Mitte April stattfinden.
 Die Einladungen mit Tagesordnung werden 
Ende März an die Mitglieder verschickt.

Hinweis: Zur Teilnahme und Stimmabgabe 
sind nur bestätigte Genossenschaftsmitglie-
der zugelassen (siehe unten).
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Wir bauen für uns

Hier entsteht demnächst unser Nachwärmenetz. Die vier „menschlichen Eckpfeiler“ markieren die 
ungefähre Lage der Startbaugrube für den gesteuerten Rohrvortrieb unter der  Beerbuschstraße 
hindurch. Auch die Grafhornstraße wird grabenlos unterquert.  Überwiegend werden die 
Leitungen jedoch im offenen Graben verlegt. Je nach Örtlichkeit wird der Graben im Seitenraum, 
im Gehweg, in der Fahrbahn oder auch auf Privatgrundstücken hergestellt.  

Eigentümernachweis

Voraussetzung für die Mitgliedschaft in der 
EnergieGenossenschaft ist neben der Zahlung 
des Genossenschaftsanteils von 300,00 Euro je 
anzuschließendem Grundstück ein Eigentü-
mernachweis. 

Aus diesem Grund wurde in der vergangenen 
Woche eine entsprechende Rundmail mit 
Vollmacht verschickt. Mitglieder ohne 
Emailadresse haben dieses Schreiben per 
Posteinwurf erhalten. 

Bitte beachtet, dass der Termin für Rückgabe 
der Vollmacht der 8. März ist.

EGS eG im Netz
Die Energie Genossenschaft Schwüblingsen 

ist im Netz zu erreichen unter  

www.egschwüblingsen.de
und per Email unter

kontakt@egschwueblingsen.de

Rückbau der 

Heizungsanlagen

Der Rückbau der nicht mehr benötigten 
Heizungsanlagen, die Entsorgung der Öltanks 
sowie die Aufnahme des nach dem Anschluss 
an das Nahwärmenetz noch vorhandenen 
Heizöls wird  für alle Interessenten genossen-
schaftlich organisiert.
 
Diese Möglichkeit wurde bei dem letzten 
Treffen von Vorstand und Aufsichtsrat der EGS 
vorgestellt.

Auch wenn jeder Heizungsbesitzer die Kosten 
dafür selbst tragen muss, verspricht die 
gemeinschaftliche Organisation dieser 
Abläufe einen wesentlich günstigeren Tarif, als 
es der Fall wäre, wenn jeder sich selbst darum 
kümmern müsste. 

Das noch vorhandene Heizöl wird gemessen, 
gereinigt und dem Heizungsbesitzer gutge-
schrieben.

Diente  bisher ein Erdtank als Lagerstätte, wird 
dieser von einer Fachfirma gereinigt.  Nach 
Prüfung und Zertifizierung kann dieser 
anschließend als Zisterne z.B. für die Garten-
bewässerung freigegeben werden.

Die EGS wird sich  bei denjenigen Mitgliedern, 
für die der Rückbau in Frage kommt, rechtzei-
tig melden.

Trassenplanung 

abgeschlossen

Nachdem im Februar der Trassenverlauf für das 
Schwüblingser Nahwärmenetz festgelegt und 
die verschiedenen Oberflächen, die die 
Warmwasserleitungen kreuzen, aufgenommen 
wurden, konnte in der vergangenen Woche 
das Leistungsverzeichnis erstellt werden. 

Dieses ist die Grundlage für die Angebotsanfra-
ge bei verschiedenen Tiefbauunternehmen. 

Die Materialbestellungen für das über 5 km 
lange Leitungsnetz sind bereits erfolgt, denn 
sobald alle Vorbedingungen erfüllt sind, soll 
zügig mit dem Ausbau begonnen werden. 

Für das zukünftige Heizwerk sind zwei 
Standorte in der Vorplanung. Sobald die 
Bauanträge genehmigungsreif sind, wird 
entschieden.

Glasfaserausbau

Auf der gemeinsamen Sitzung am 22. Februar 
hat der Aufsichtsrat dem Vorstand empfohlen, 
den Glasfaserausbau für Schwüblingsen durch 
die Firma FNOH ausführen zu lassen. 

FNOH wird dazu die Trasse unseres Nahwärme-
netzes nutzen, um dort Leerrohre für die spätere 
Verlegung der Glasfaserkabel einzubringen. 

Die Genossenschaftsmitglieder können sich 
entscheiden, ob sie einen schnellen Glasfaseran-
schluss wünschen. Aber auch FNOH-Kunden mit 
kupfergebundenen Anschlüssen profitieren vom 
Glasfaserausbau.

So wird sich diese Entscheidung für einen 
größeren Teil der Dorfgemeinschaft positiv 
auswirken.


