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Stecker rein!

Die Wärmeübertragerstation ist kein 
Kühlschrank, bei dem man den Stecker nach 
Belieben einstecken oder entfernen kann. Die 
eingestellten Werte und Informationen bleiben 
nur bei kurzfristen Stromunterbrechungen 
erhalten. Wird die Station dauerhaft vom 
Stromnetz getrennt, gehen diese Informationen 
verloren. 

Das ist daran zu erkennen, dass nach einer 
längeren Unterbrechung der Wochentag „4“ und 
die Uhrzeit „10“ angezeigt wird. 

Dies sind die Standardeinstellungen, wenn die 
Station zum ersten Mal mit dem Stromnetz 
verbunden wird. Entsprechend sind die 
eingestellten An- und Abschaltzeiten (diese 
gehen nicht verloren) nicht mehr korrekt, 
solange die Uhr nicht neu gestellt wurde.
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 Die LIONS PARTY BAND aus Helmstedt mit Martin Kopp spielt auf

Unter dem Motto “Wir heizen ein!“ findet am 
Sonntag, den 3. November 2019 ab 11 Uhr das 
1. Heizfest der EnergieGenossenschaft Schwüb-
lingsen auf dem Hackschnitzelplatz an der 
Heizzentrale statt.

Eingeladen zu diesem Tag der offenen Tür sind 
alle Genossinnen und Genossen der EnergieGe-
nossenschaft, alle Helferinnen und Helfer, die 
dieses Projekt mit ermöglicht haben, sowie alle 
an unserem Nahwärmenetz Interessierten.

Vorstand und Aufsichtsrat der EGS eG haben 
Gäste aus Politik, Wirtschaft, Umwelt und 
Naturschutz eingeladen, sich vor Ort über unsere 
umweltfreundliche Art der Wärmeerzeugung zu 
informieren. Dazu werden Führungen durch die 
Heizzentrale stattfinden zu denen sich jeder am 
Tag des Heizfestes anmelden kann. 

Die Führung wird in kleinen Gruppen stattfinden, 
da der Platz in der Heizzentrale für größere 
Gruppen nicht ausreicht, zumal es dort Bereiche 
mit heißen Anlagenteilen gibt, von denen 
genügend Abstand gehalten werden sollte.

Notfall-Telefon

05175 9569891
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HEIZFEST & TAG DER OFFENEN TÜR

Auch wenn die Station auf Sommerbetrieb 
gestellt oder der Heizkreis ganz abgestellt ist, 
prüft die Station in regelmäßigen Abständen, ob 
eine Wärmeanforderung besteht. Dazu öffnet 
sich der Mischer und der Mischermotor gibt ein 
Geräusch von sich. Die Heizung selber ist nicht 
in Betrieb, die Umwälzpumpen arbeiten dabei 
nicht, Energie wird folglich nicht verbraucht.

Wer sich also nicht mit lästigen Einstellungen an 
der Station beschäftigen möchte, lässt den 
Netzstecker einfach da wo er ist.

Für alle ungeduldig Wartenden ist genug 
Ablenkung vorhanden, denn die Lions Party Band 
aus Helmstedt, bei der unser Planer für das 
Nahwärmenetz Martin Kopp nicht nur singt, 
sondern auch E- und Akustikgitarre spielt, wird 
uns mit deftigem Rock‘n’Roll kräftig einheizen.

Ebenfalls deftig geht es mit Bratwurst und Bier an 
den Theken weiter, außerdem gibt es zum 
Sonntagskaffee leckeren Kuchen.
Jedes Getränk und jedes Stück Kuchen gibt es für 
einen Euro, der Kaffee ist kostenlos. Die Einnah-
men kommen der Dor/ugend zugute.

Zertifiziert

Die EGS eG wurde von naturstrom, unserem 
Lieferanten von Strom aus 100 Prozent 
erneuerbarer Energie mit einem Zertifikat 
bedacht. 
Danach ersparen wir der Umwelt 4,5 g 
Atommüll und 5,5 t CO2 im Jahr, was einem 
Klimaschutzeffekt von 57 Bäumen entspricht. 

Der Dank gilt allen unseren Genossinnen und 
Genossen, die sich für eine saubere, sichere und 
zukunftsfähige Energieversorgung in Deutsch-
land engagieren.

Die tatsächliche Einsparung an CO2  durch 
unser Nahwärmenetz wollen wir Ende Oktober 
berechnen. Dazu werden wir Euch bitten, uns 
Eure Zählerstände mitzuteilen. Eine spezielle 
Info erhaltet Ihr Mitte Oktober. 
Wir sind schon sehr gespannt auf das Ergebnis!


