
Bürger Nahwärmenetz Dürnhart e.G. 

Liebe Dürnharter, liebe Interessenten, 

 die „Bürger Nahwärmenetz Dürnhart e.G.“ wurde am 28.November gegründet. Bei der 

 anschließenden Einschreibung gaben bereits 27 Dürnharter Bürger ihre Unterschrift.                       

 Wer sich noch bis 10.01.2020 für den Beitritt entscheidet, profitiert von den staatlichen 

 Förderungen und es entsteht lediglich der Genossenschaftsanteil aber keine weiteren 

 Anschlusskosten. 
 

Um was geht es: 

 Es wird ein Nahwärmenetz mit einer Hackschnitzelheizung errichtet , um damit möglichst viele  

 Haushalte mit Wärme zu versorgen. Ziel des Ganzen ist es natürlich, die Heizkosten und 

 Investitionskosten für jeden Haushalt zu senken. Auch der in Zukunft immer wichtigere Ausstieg der 

 einzelnen Haushalte vom Heizöl wird so ermöglicht. Zudem ist eine Wärmeerzeugung mit 

 nachhaltiger, regionaler, umweltfreundlicher und erneuerbarer Energie möglich. In diese 

 Genossenschaft kann jeder beitreten, der später als Wärmeabnehmer angeschlossen wird.  

 Jedes Genossenschaftsmitglied ist somit gleichberechtigte/r Miteigentümer/in.  Jeder Haushalt im 

 Ort kann an die Anlage angeschlossen werden. Bei der derzeitigen Energiewende in Deutschland mit 

 dem geplanten Verbot für Ölheizungen und der Co2-Besteuerung ist jetzt einen sehr günstiger 

 Zeitpunkt für die Investition in ein Nahwärmenetz. 

 Doch nur wer sich von Anfang an für einen Nahwärmeanschluss entscheidet, profitiert von den 

 staatlichen Förderungen. Wer sich zu spät für einem Anschluss entscheiden, dem kann keine 

 Anschlussmöglichkeit garantiert werden. Zum einen sind Leitungen und Heizanlage nicht beliebig 

 erweiterbar und zum anderen werden spätere Netzerweiterungen auch nicht finanziell gefördert. 

 Der Genossenschaftanteil  beträgt 5000,- Euro, welcher aber im Falle eines späteren Austritts wieder 

 ausgezahlt wird. Für den Anschluss am Nahwärmenetz entstehen keine weiteren Kosten.   

 Da es zudem noch einige Unentschlossene gab, wurde die Frist zur Einschreibung bis 10. Januar 

 verlängert.   

 Für alle Interessenten haben wir einen weiteren Infoabend geplant. Auf Euer zahlreiches kommen 

 freuen wir uns. 
 

Wann und Wo: 
 

 Am Donnerstag, den 19.12.2019 um 19:00 Uhr im Feuerwehrhaus Dürnhart. 

Wer berät uns dabei: 

 Informiert werden die Bürger diesmal von Herrn Harrer von Enerpipe und Herrn Pex vom 

 C.A.R.M.E.N. e.V. Kompetenzzentrum.  
  

Mit freundlichen Grüßen  

Meier Thomas           Huber Heribert 

(1.Vorstand)                    (2.Vorstand) 

Mail: nahwaerme.duernhart@gmx.de 

Nahwärme Dürnhart e.G. 

Eine gute Sache - ich schließe mich an 


