
AKTUELLE ENERGIE INFO
der EnergieGenossenschaft Schwüblingsen eG

Informationsveranstaltung

Die für Mitte April angekündigte Generalver-
sammlung der EGS eG ist auf die zweite 
Juni-Hälfte verschoben worden. Wir gehen 
davon aus, dass dann alle Förderzusagen 
vorliegen und die genaue Finanzierung des 
Vorhabens vorgestellt werden kann.

Um dennoch alle Mitglieder auf den neuesten 
Stand der Planungen zu Nahwärmenetz und 
Glasfaserausbau zu bringen, findet stattdes-
sen eine Informationsveranstaltung statt am 

18. April um 19:00 Uhr 

im Gasthaus zur Post 

Alle Genossinnen und Genossen der EGS sind 
herzlich eingeladen, daran teilzunehmen.
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FROHE         OSTERN

Der Frühling naht, die Spatzen pfeifen es von den 
Dächern: der Standort für das Heizhaus des 
Nahwärmenetzes in Schwüblingsen steht fest. In 
einer Scheune des ehemaligen Künnemannschen 
Hofes wird demnächst Platz geschaffen für Brenn- 
ofen, Notheizung, Wasserspeicher und Hackschnit-
zelsilos. Äußerlich wird sich nicht viel verändern, die 
gesamte Anlage ist so gut wie unsichtbar. Selbst der 
Schornstein für die gereinigte Abluft wird kaum 
höher als das Dach der Scheune.

Nach langer Suche und vielen Versuchen, die Heiz-
zentrale an einem für das Nahwärmenetz günstigen 
Platz unterzubringen, hat die Brennecke-Schönhöft 
GbR im Februar das Anwesen kaufen können, um 
Planungssicherheit für den Ausbau des Nahwärme-
netzes zu haben.

Zahlreiche Auflagen des niedersächsischen Bau- 
rechts haben verhindert, dass vorherige Pläne für 
andere Standorte im Dorf realisiert werden können.

Der nun gefundene Standort hat gleich mehrere 
Vorteile:
 - da die Heißwasserspeicher innerhalb des  
   Gebäudes aufgestellt werden, verringern sich 
   deren Wärmeverluste, 
 - die Hackschnitzel sind nicht der Witterung aus- 
   gesetzt und behalten dadurch ihren geringen 
   Feuchtigkeitsgehalt, 
 - das Dorfbild bleibt erhalten, denn es wird keine 
   neue Halle gebaut, sondern eine bereits bestehen-
   de Scheune im Inneren erneuert. 

Die EGS wird mit den Baumaßnahmen im Gebäude 
und an den Leitungen beginnen, sobald sämtliche 
Förderzusagen vorliegen.

EGS eG im Netz
www.egschwüblingsen.de

und per Email unter
kontakt@egschwueblingsen.de

Bald schnelles Internet

für Nahwärmekunden

In seiner jüngsten Sitzung hat der Vorstand der 
EGS eG auf Empfehlung des Aufsichtsrates 
beschlossen, der Firma FNOH in Hänigsen zu 
gestatten, die Gräben für den Ausbau des 
Nahwärmenetzes mit zu nutzen, um dort 
Glasfaserkabel zu verlegen. Damit erhalten die 
Schwüblingser, die sich für die künftige 
Versorgung mit Nahwärme entschieden haben, 
bald ein erheblich schnelleres Internet.

Bestandskunden von FNOH können sich 
kostengünstig an das Glasfasernetz des 
Hänigser Unternehmens anschließen lassen, 
eine Verpflichtung zum Anschluss besteht 
jedoch nicht. Ein schöner Nebeneffekt für alle 
FNOH-Kunden: auch kupfergebundene An- 
schlüsse werden vom Glasfasernetz  profitieren.

Die Kosten für Neu- und Bestandskunden, sowie 
der Stichtag bis zu dem Neukunden als 
Bestandskunden angesehen werden, können 
voraussichtlich auf der Info-Veranstaltung am 18. 
April bekannt gegeben werden.

Das Heizhaus mit Wärmespeicher, Brennofen, Notheizung und Hackschnitzelbunkern

NEU im April: Der EGS Energieriegel aus 
feinsten, geschroteten Hackschitzeln. 

Vegan und Klimaneutral. Zum Reinbeißen!

NEU
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