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Generalversammlung

Am Donnerstag, den 13.06.2019 fand die GV der 
EGS eG statt.

Hier noch einmal das Wichtigste aus der Versamm-
lung in Stichworten:

1) Ausgegeben wurden 50 Stimmkarten
Als Gäste sind anwesen: Frau Marris 
(Steuerberatung), Martin Kopp (Planung)
Roger Dembski ist als Schriftführer zurückgetreten, 
neue Schriftführerin ist Marion Brunnecker
2) Beschlussfähigkeit wurde festgestellt
3) Tiefbauarbeiten weitestgehend abgeschlossen, 
Mängel müssen noch beseitigt werden. Neue 
Schieber werden eingebaut oder ersetzt und mit 
einer Abdeckung versehen. Gründungszuschuss 
(10.000 €) ist gezahlt, erwartet wird die 
Ko-Finanzierung (15.800 €) und Leader (63.500 €). 
Der Abrechnungszeitraum für die Energiemenge 
wurde auf den 31.3.2020 verlängert. Es gibt ein 
Notfall- und Serviceteam unter der Leitung von 
Wolfgang Fritz.
Roger Dembski tritt als Aufsichtsrat zurück.
4) Bisher gibt es keine Prüfung durch den 
Genossenschaftsverband
5) Die Kinderkrankheiten des Wärmenetzes sind 
überstanden. Das Helfer- und Serviceteam hat 12 
Personen.
6) Frau Marris erklärt die Grundzüge der Bilanz und 
erläutert die Zahlen aus 2018. Der Verlust beträgt 
29.000 €
7 a-c) Verlustfeststellung angenommen. Ergebnis-
verwendung angenommen. Vorstand und 
Aufsichtsrat entlastet.
8) Dieter Schönhöft lässt sein Amt für ein Jahr 
ruhen. Peter Stange ist wiedergewählt, neu 
gewählt wurden Dirk Narozny und Wolfgang Fritz.
9) Antworten auf in der Versammlung gestellten 
Fragen: Das Entgelt für die Nutzung öffentlichen 
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 Horst und Thilo montieren den Schieber | Die Grube ist wieder verschlossen

Entsorgung

Um ein geeignetes Angebot für die Entsor-
gung der Heizölbehälter einzuholen und den 
eventuellen Ankauf von Restöl durch die EGS 
abschätzen zu können, möchten wir alle 
Mitglieder bitten, uns die ungefähre Menge 
an restlichem Heizöl zu nennen, die ihr in 
euren Tanks habt. 
Wenn eine Entsorgung der Tanks durch eine 
Fachfirma (nur diese kann euch den nötigen 
Entsorgungsnachweis ausstellen) gewünscht 
ist, könnt ihr uns dies ebenfalls mitteilen unter
kontakt@egschwueblingsen.de

Rechtzeitig zum Schützenfest hat Firma Hennigs das Loch neben dem 
Bäckerhaus geschlossen. Notwendig geworden war die Öffnung Anfang des 
Jahres, da einer der beiden Schieber, die den Abschnitt Meierhofstraße – 
Bollmoorweg – Lahkamp vom übrigen Nahwärmenetz trennbar macht, defekt 
war und ausgebaut werden musste. Seitdem sorgte ein Bypass für die 
Versorgung dieses Abschnitts. Am 16. Juli hat die Fa. Öko-Montagebau 
Wanzleben den neuen Schieber installiert, sodass die Grube verschlossen 
werden konnte: keine Gefahr mehr für nächtens umherirrende Schützenfestbe-
sucher.
Das Nahwärmenetz wurde an diesem Tag komplett abgeschaltet. Während der 
Montagearbeiten war die Warmwasserversorgung durch die hauseigenen 
Wärmespeicher gesichert. Sie wurden wie üblich am Morgen noch einmal 
geladen.
Um ein erneutes Abschalten zu verhindern, wurde bei dieser Gelegenheit zwei 
neue Schieber auf der Torstraße gesetzt. Diese sollen den Abschnitt Torstraße 
Richtung Vorderreihe – Beerbuschstraße vom übrigen Wärmenetz trennbar 
machen.
Alle diese Arbeiten dienen der Sicherheit des Wärmenetzes für eine störungs-
freie und durchgängige Versorgung mit Nahwärme.

Notfall-Telefon

Gute Nachricht: ab sofort ist das Notfall- und 
Service-Team der EGS eG telefonisch zu 
erreichen unter

05175 9569891

Der Anruf unter dieser Nummer wird weiterge-
leitet auf ein Handy, weshalb es ein wenig 
dauern kann, bis sich jemand meldet. 

Wohl bemerkt: dies ist ein Notfall-Telefon! Bei 
kleineren Problemen oder wenn es um eine 
Information geht, bitte einfach per Email unter 
kontakt@egschwueblingsen.de melden.

Versicherung

Eine kleine Anfrage bei der VGH zum Thema 
„Versicherungsschutz nach der Entfernung der 
Heizöltanks“ ergab folgende Auskunft:

Die Entfernung des Heizöl-Tank verändert nicht 
den Umfang oder die Kalkulationsgrundlage für 
die Prämienberechnung. Sollten Sie für die 
Ölheizung eine Gewässerschaden-
Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben, 
könnten Sie diese nun ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist kündigen.

Die neuen Bestandsteile der Heizungsanlage wie 
Wärmetauscher und Brauchwasser-Speicher sind 
weiterhin gegen die versicherten Ereignisse Ihrer 
Wohngebäude-Versicherung versichert. Im 
Versicherungsumfang sind auch 
Blitz-Überspannungsschäden an diesen 
Bauteilen enthalten.

Andere Versicherer werden ähnliche Auskünfte 
erteilen, aber ruhig mal dort anfragen.
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Guckst Du?

Wie bei der  GV bereits angesprochen, sei hier 
noch einmal eindringlich darauf hingewiesen, 
dass das Öffnen der Wärmeübergabestation 
nur von geschultem Fachpersonal erfolgen 
darf. Jegliche Manipulation an der Station hat 
den Verlust der Garantie zur Folge und führt 
schlimmstenfalls zu Kosten für Reparatur und 
Service, die der Wärmekunde zu tragen hat.
Also: „Gucken, aber nicht anfassen!“

Raums an die Gemeinde beträgt unter 1.000 €
Ein Wartungsvertrag wird noch abgeschlossen, 
Ersatzteile sind vorhanden. Spezialteile lassen sich 
schnell beschaffen.
Die Baukosten sind bisher im Rahmen geblieben.


