- Bürgerinformation Nr. 2 Was haben wir in der Zwischenzeit gemacht?
1. Umfrage 1 - Interesse
Wir haben noch einmal alle Haushalte aufgesucht, die bisher noch keine Stellungnahme zur
Nahwärme in Unterrosphe abgegeben hatten, um diese Information einzuholen. Das
Stimmungsbild sieht momentan so aus:
•

56

-

sehr interessiert

•

65

-

unter bestimmten Bedingungen interessiert

•

30

-

momentan nicht interessiert

•

28

-

noch keine Rückmeldung

Dies ist eine sehr positive Stimmungslage. Im Rahmen der zweiten Umfrage hat sich diese
Tendenz eher noch verstärkt, da doch einige Mitbürger in der Zwischenzeit ihre
„Interessensbekundung“ erhöht haben.

2.

Umfrage 2 - Heizen/Energiebedarf

In einer zweiten Umfrage haben wir die Basisinformationen für die weitere Planung eines
Nahwärmenetzes eingeholt. Wieder wurden Zettel in den Haushalten verteilt, um Wärmebedarf,
Heizungsalter, Heizverhalten und Grundstückslage zu ermitteln. Viele dieser Zettel sind
zurückgegeben worden, die restlichen werden wir noch persönlich abholen. Das Ergebnis dieser
Befragung werden wir der Fa. Berghamer & Penzkofer für die Erstellung der Machbarkeitsstudie
übergeben.

3.

Besuch Informationsveranstaltung „Energetische Strohnutzung“

Drei Teilnehmer der AG Nahwärme Unterrosphe sowie ein weiterer interessierter Bürger aus
Unterrosphe haben sich am 1.2.2011 auf den Weg zum Landwirtschaftszentrum Eichhof in Bad
Hersfeld.gemacht, um weitergehende Informationen zu dem Thema „Strohverbrennung“
einzuholen. Dies war eine sehr informative Veranstaltung, bei der verschiedene Fachleute zu den
Themen
•

Rohstoffverfügbarkeit und ackerbauliche Grenzen

•

Sachgerechte Strohpreisermittlung

•

Erfahrungsberichte zur Strohbrikettierung

•

Erfahrungsbericht eines 400kw-Stroheizungbetreibers

•

Geeignete Brennkesseltechnik zur Strohverbrennung

referiert haben.
Wir haben dort sehr viele Informationen rund um das Thema Strohverbrennung erhalten. Dabei
wurde nicht nur über die Möglichkeiten und Nutzen, sondern auch über Grenzen und
Besonderheiten der Strohverbrennung diskutiert.
Mit Firmen, die zu diesem Thema im Außenbereich verschiedene Produkte vorstellten, wurden
erste Kontakte geknüpft und über grundsätzliche technische Fragen sowie Erfahrungen mit
Strohverbrennungsbetrieben in einer Größenordnung, wie man sie vielleicht auch für Unterrosphe
benötigt, gesprochen.

Wie geht es weiter?
Wir werden möglichst schnell die noch fehlenden Umfragebögen bzgl. Heizung und Wärmebedarf
einholen.
Das wöchentliche Treffen fällt nächste Woche aus, da viele AG Mitglieder am 9.2. auf die
Bürgerversammlung zum Thema „Kreisstraßensanierung“ ins DGH gehen.
Das nächste Treffen der AG findet am Do., 17.2.2011, 19:00 im DGH statt. Dann kommt u.a. Herr
Kaiser vom Genossenschaftsverband, um mit uns grundsätzliche und wichtige Aspekte bzgl.
Gründung einer Genossenschaft zu besprechen,
Falls Sie weitere Fragen haben, wenden sie sich an eines der Mitglieder der AG "Nahwärme
Unterrosphe". Sie helfen gerne weiter.

Wir werden Sie weiter informieren.

AG Nahwärme Unterrosphe

