- Bürgerinformation Nr. 13 Bürgerversammlung am 21.11.2011 im DGH Unterrosphe
Am 21.11.2011 informierten sich im voll besetzten Bürgerhaus ca. 90 interessierte BürgerInnen
über die Aktivitäten der AG Nahwärme Unterrosphe, die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie sowie
das weitere Vorgehen zum Bau eines Nahwärmenetzes in Unterrosphe. Im Anschluss an die ca. zwei
Stunden dauernden Vorträge konnten die Anwesenden ihre Fragen stellen, die alle kompetent
beantwortet wurden. Für zusätzliche Fragen steht die AG Nahwärme natürlich jederzeit zur
Verfügung.
Am Ende der Veranstaltung erhielten Anwesenden einen Handzettel, mit der sie die ernsthafte
Absicht zum Anschluss an das neue Nahwärmenetz bekunden können. Weitere Handzettel "Ja - ich
mache mit" werden im Dorf verteilt oder sind bei der AG oder im Café-Bistro „Alte Schule“
erhältlich. Die Rückmeldung sollte bis zum 11. Dezember 2011 erfolgen. Mit der Abgabe dieses
Zettels ist noch keine verbindliche Zusage zur Teilnahme verbunden. Die erfolgt erst durch den
Beitritt in die noch zu gründende Genossenschaft. Deshalb hoffen wir natürlich auf zahlreiche
positive Antworten, damit wir den nächsten Schritt, die Gründung einer Genossenschaft, angehen
können. Erst wenn dies gelingt, dann sind wir geschäftsfähig und können mit der konkreten
Umsetzungen beginnen.
Es gibt ganz viele Gründe, die für eine Teilnahme sprechen. Machen Sie also mit und gestalten Sie
so aktiv eine umweltfreundliche, langfristige und stabile Wärmeversorgung mit, von der noch
unsere Kinder und Enkelkinder profitieren werden. Viele Orte in direkter Umgebung gehen bereits
diesen Weg und zeigen, dass es funktioniert. Wir sollten da nicht hinten an stehen, zumal die
Machbarkeitsstudie eindeutig zeigt, dass ein wirtschaftlicher Betrieb in Unterrosphe möglich ist. Es
wäre unverzeihlich, wenn wir eine solch große und vermutlich einmalige Chance verstreichen
lassen würden.
Dokumente und Vorträge der Bürgerversammlung sind auf unserer Internetseite
www.nahwaerme-unterrosphe.de zu finden oder können über die AG Nahwärme Unterrosphe
bezogen werden.
Haben Sie noch Fragen??? Wir beantworten sie gerne !
AG Nahwärme Unterrosphe

