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Generalversammlung

Auf der Generalversammlung der EGS eG am 
25.10.2018 wurde mit 57 Stimmen bei einer 
Enthaltung die Beschlussvorlage über die 
Einzahlung der erweiterten Mitgliedspau-
schale verabschiedet. Dort ist festgelegt, dass 
pro Hausanschluss eine Zahlung von EUR 
2.700,00 zu leisten ist, die bei Ausscheiden 
des Mitglieds aus der Genossenschaft nicht 
zurückgezahlt wird. 

Dieser Betrag sollte bis zum 09.11.2018 
überwiesen worden sein. Wer noch nicht 
dazu gekommen ist, möchte es bitte 
kurzfristig nachholen.  Das Konto der EGS eG: 
 IBAN DE38 2569 0009 0006 1220 00 bei der 
Volksbank eG Nienburg. Verwendungszweck: 
„Gemäß Beschluss der GV vom 25.10.2018 - 
___*)“
*) hier bitte die OBJEKTNUMMER eintragen, die auf 
dem Wärmeliefervertrag zu finden ist

Auf der Versammlung war ebenfalls Frau 
Rechtsanwältin Dahlgrün, die die Beschluss-
vorlage erläuterte. Weiterhin  anwesend war 
Herr Krohn von der Volksbank eG Nienburg, 
der sich sehr erfreut über die Zusammenar-
beit mit der Energiegenossenschaft Schwüb-
lingsen zeigte. Im Bericht des Aufsichtsrats-
vorsitzenden Eike Dralle wurde die harmoni-
sche und effektive Zusammenarbeit von 
Aufsichtsrat und Vorstand bei der Bewälti-
gung der vielen verschiedenen Aufgaben 
hervorgehoben. 
Informiert wurde ebenso über den Stand der 
Arbeiten am Wärmenetz. 

Herausgeber: 
EnergieGenossenschaft Schwüblingsen eG
31311 Uetze-Schwüblingsen

Spektakulärer Auftritt: zwei riesige Autokrane heben die beiden Wärmespeicher an ihren Platz in der Heizzentrale

„Letzte Ölung“

Wer noch zu einem günstigeren Ölpreis 
tanken möchte, als das bei einer Einzelbestel-
lung der Fall ist, kann sich bei Roger Dembski 
melden: unter 0172 7548348 oder per Email 
rogerdembski@t-online.de Er organisiert eine 
gemeinsame Bestellung.
Die Frage nach dem ungefähren Anschluss-
zeitpunkt Eurer Straße wird z.Zt. geklärt. Wir 
werden Euch informieren, sobald uns hierüber 
Informationen vorliegen.

Es ist ruhig geworden im alten Dorf. Nur ein paar 
rotweiße Baken zeugen von den Aktivitäten der 
letzten Wochen. Allmählich wächst wieder Gras 
über die ehemals aufgerissenen Flächen durch 
die tiefe Gräben gezogen wurden, um Rohre für 
das Schwüblingser Nahwärmenetz zu legen.

Die letzte spektakuläre Aktion war zweifelsohne 
das Einbringen der Wärmebehälter in die Heiz- 
zentrale. Fast den ganzen Tag dauerte es, bis die 
beiden Kolosse zentimetergenau an ihrem Platz 
aufgestellt waren. Dafür musste vorher das Dach 
in einem schmalen Streifen geöffnet und die 
Gebäudewand aufgeschnitten werden.

In den übrigen Dorfteilen wird weiterhin gefräst, 
gebaggert und verdichtet. Dank des ruhigen 
Herbstwetters kommen die Arbeiten gut voran, 
sodass nach dem Rohkamp die Strecke zum 
Waldsportplatz in Angriff genommen werden 
kann.

Ökostrom

Wie in der vorletzten Ausgabe der Aktuellen 
Energie Info angekündigt, werden wir die 
Heizzentrale mit Ökostrom betreiben. Deshalb 
wollen wir alle Mitglieder, aber auch alle 
Einwohner unseres Dorfes anregen, sich aktiv 
an der Energiewende zu beteiligen und nicht 
nur umweltfreundlich erzeugte Wärmeenergie, 
sondern dazu passend auch Ökostrom  zu 
beziehen.

Die Genossenschaft wird die 
einzelnen Verträge mit den 
Mitgliedern nicht selber betreu-
en. Dies wird durch das Energie-
unternehmen durchgeführt. 
Jedes Genossenschaftsmitglied 
erhält ein eigenes Angebot und 
kann selbst entscheiden ob es Ökostrom 
beziehen will oder nicht. 

Ein Rundschreiben mit Informationen und 
dem Tarif für Einzelkunden ist in Vorbereitung.

Glasfaser

Vielleicht ist es dem ein oder anderen FNOH-
Kunden aufgefallen: das Internet kommt 
bereits schneller ins Haus. Seit der zentrale 
Schaltschrank an der alten Schule über das 
Glasfasernetz versorgt wird, sind auch die 
Telefonverbindungen wesentlich stabiler 
geworden. Beides dürfte sich mit dem direkten 
Anschluss der einzelnen Haushalte noch weiter 
verbessern.

Der sehr ambitionierte Ablaufplan der 
Tiefbauarbeiten wurde revidiert. Als „sehr gut 
ausgelastet“ wurde der Auftragsbestand bei 
Firma Hennigs bezeichnet. Einige Arbeiten 
werden je nach Wetterlage wohl noch bis zum 
nächsten Frühjahr andauern. 

Mit der Inbetriebnahme der Heizzentrale ist 
dennoch in diesem Jahr zu rechnen. 

Der Einbau der Hausübergabestationen wird 
von der EGS organisiert. Marion Brunnecker 
wird Euch über den Zeitplan informieren und 
die individuellen Termine direkt mit Euch 
absprechen.
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