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Wärmeliefervertrag

Unser Wärmeliefervertrag ist nun fertig. Er lehnt 
sich an bereits bestehende Verträge anderer 
Energiegenossenschaften an, wurde auf unsere 
Bedürfnisse angepasst und von Rechts- und 
Steuerberaterseite geprüft.

Die aktuelle Version wurde Euch gerade per 
Email oder Posteinwurf zur Einsichtnahme 
zugestellt, damit Fragen auf unserer Generalver-
sammlung direkt besprochen werden können. 
Das hat den Vorteil, dass nicht jede Unklarheit 
mehrmals mit einzelnen Mitgliedern geklärt 
werden muss und viele der Fragen sich dadurch 
vielleicht schon von selbst erledigen.

Geplant ist, dass die mit Euren Namen versehe-
nen Wärmelieferverträge im Anschluss an die 
Versammlung unterzeichnet werden, denn nur 
mit einem gültigen Vertrag ist der Anschluss an 
das Wärmenetz sicher gestellt.

Generalversammlung

Wie schon auf der Einladung zur Generalver-
sammlung (21. Juni 2018, 19 Uhr, Gasthaus „Zur 
Post“) zu lesen war, werden dort unter anderem 
folgende Themen an- und besprochen:

Gestattungsverträge

Bei denjenigen von Euch, durch deren Grund-
stück die Haupttrasse zu weiteren Genossen-
schaftsmitgliedern weiterführt, ist es notwen-
dig, einen sog. Gestattungsvertrag mit der 
EnergieGenossenschaft Schwüblingsen eG und 
der Firma FNOH-DSL Südheide GmbH 
abzuschliessen, die das Glasfasernetz baut und 
uns anschließend mit schnellem Internet 
versorgen wird. Dieser Gestattungsvertrag wird 
als Grunddienstbarkeit in das jeweilige 
Grundbuch eingetragen. Damit soll sicherge-
stellt werden, dass bei einem Eigentümerwech-
sel die Durch- und Weiterleitung der Nahwärme 
bzw. das Glasfasernetz nicht unterbrochen 
werden kann.

Aus diesem Grunde haben diejenigen von Euch, 
die solch einen Gestattungsvertrag unterzeich-
nen müssen, in den letzten Tagen eine 
entsprechende Email mit allen weiteren 
Informationen erhalten.

Baubeginn im Juli

Die Firma Hennigs Bauunternehmen GmbH & 
Co. KG aus Uetze wird voraussichtlich Anfang 
Juli mit den Bauarbeiten zu unserem  Wärme-
netz beginnen. Sehr gefreut hat uns, dass eine 
ortsansässige Firma mit reichlich Erfahrung im 
Rohrleitungsbau den Zuschlag erhalten konnte, 
auch wegen des kostengünstigen Angebotes. 
So profitiert auch die regionale Wirtschaft von 
unserer Investition in die Zukunft.

Gestartet werden die Bauarbeiten in der 
Feuermoorstraße, damit FNOH frühzeitig mit 
der Verlegung der Glasfaserleitung zum 
Verteiler an der ehemaligen Schule beginnen 
kann. Folgen werden voraussichtlich der 
Kälberberg und die außen liegenden Trassen. 
Der alte Dorfkern wird gegen Ende der Bauzeit 
an die Heizzentrale angeschlossen.

Geplant ist die Fertigstellung des Nahwärme-
netzes bis zum Oktober dieses Jahres, damit wir 
bereits in der kommenden Heizperiode 
umweltfreundlich Wärme erzeugen können.

Finanzierung

Die Finanzierung des Nahwärmenetzes wird 
von der Volksbank Nienburg eG übernommen, 
die durch das Wärmenetz in Laderholz bereits 
Erfahrung mit dieser Art der Geldvergabe hat. 
Alle Zahlungen und Transaktionen werden also 
über diese Bank abgewickelt. Wer sich die IBAN 
unseres Kontos schon notieren möchte:  
DE38 2569 0009 0006 1220 00, Kontoinhaber ist 
die EGS eG.

Ökostrom
für das Wärmenetz

Eine umweltfreundliche Art der Wärmeerzeu-
gung verlangt geradezu nach einer ebenso 
klimaneutralen Art der Stromversorgung. Wir 
sind deswegen gerade auf der Suche nach 
einem zu uns passenden Ökostromlieferanten, 
der nicht nur die Heizzentrale versorgen wird, 
sondern auch diejenigen unter Euch, die 
Interesse an klimafreundlich produziertem 
Strom zu einem fairen Preis haben. Wir werden 
Euch demnächst weiter darüber informieren.

Bald überall im Dorf: Ampeln an jeder Ecke? - Keine Sorge, die Planung setzt auf rücksichtsvollen Ausbau 
des Nahwärmenetzes ohne allzu große Behinderungen.  Besonders während des Schützenfestes...
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