Themenabende der AG Nahwärme Unterrosphe
Gute Resonanz bei den letzten beiden Themenabenden am 11. und 18. Januar. Dabei wurde nicht
nur über die angekündigten Themen diskutiert, sondern vor allem informierten sich die
Anwesenden über den aktuellen Stand und stellten Fragen.
Zum Thema "Finanzierung" waren Vertreter der heimischen Banken Volksbank Mittelhessen
(Herr Noll, Frau Beikirch ) und Sparkasse Marburg Biedenkopf (Dieter Schäfer) zugegen. Beide
Institute bieten zinsgünstige Sonderprogramme mit unterschiedlichen Laufzeiten zur energetischen
Sanierung von Eigenheimen an, bei denen bis zu einer Höhe von ca. 30.000 Euro keine Sicherheiten
(z.B. Grundbucheintrag) gefordert werden. Dies vereinfacht und vergünstigt eine Kreditnahme.
Eine Inanspruchnahme von KfW Mitteln sei ebenfalls möglich, was aber im Einzelfall geprüft
werden muss. Weitere einheitliche Konditionen konnten nicht genannt werden, da diese den
individuellen Belangen angepasst werden müssen. Zur Verdeutlichung wurde beispielhaft eine
Kreditaufname von 10.000 Euro durchgespielt, bei der die Kreditnehmer bei jetziger Zinslage mit
einer monatlichen Rate von ca. 100 Euro bei 10 jähriger und ca. 200 Euro bei 5 jähriger
Rückzahlung zu rechnen hätten. Interessierte wenden sich bitte bei der Volksbank Mittelhessen an
die anwesenden Vertreter Herr Noll und Frau Beikirch, bei der Sparkasse Marburg Biedenkopf an
die Außenstellen in Wetter oder Marburg. Dieter Schäfer kann bei letzterer auch angesprochen, aber
nur vermittelnd tätig werden.
Zum jetzigen Stand ist zu sagen, dass die Anzahl der Interessierten weiter gestiegen ist, aber noch
nicht ausreicht. In den nächsten 2 Wochen werden wir die Hausbesitzer kontaktieren, die bisher
noch keine Rückmeldung abgegeben haben oder noch unentschlossen sind. Wir sind zuversichtlich,
bis Ende des Monats, so viele Teilnehmer zu haben, dass wir die Genossenschaftsgründung
angehen können.
Weiterhin sind wir von der AG fest entschlossen, alle Möglichkeiten auszuloten, das Nahwärmenetz
in Unterrosphe umzusetzen, falls die in der Machbarkeitsstudie geforderte Teilnehmerzahl nicht
erreicht wird. Ganz viele Unterrospher haben sich inzwischen zur Nahwäme bekannt, wenige fehlen
noch, damit wir sie auch umsetzen können. Wir sind davon überzeugt, dass es momentan keine
bessere Alternative gibt und appellieren deshalb noch einmal an alle Unentschlossenen, sich uns
anzuschließen, damit dieses zukunftsträchtige Projekt Wirklichkeit werden kann!.
Eine viel diskutierte Frage war, was mit den alten Heizungen passiert. Die AG schlägt
vor, wie in Oberrosphe, Anlagen, die jünger als 10 Jahre sind, zu ihrem Restwert zurück
zu nehmen.

Falls Sie also noch Fragen haben, zögern Sie nicht, uns anzusprechen. Besuchen Sie -sofern
möglich- unsere Internetseite www.nahwaerme-unterrosphe.de oder kommen Sie in unsere
„Sprechstunde“. Sie findet weiterhin parallel zur Sprechstunde des Ortsvorstehers jeweils
mittwochs von 19:00 – 20:00 Uhr beim DGH statt. Ein Mitglied der AG Nahwärme wird im
Vorraum des DGH Unterrosphe anwesend sein, um Fragen und Anregungen entgegen zu nehmen.
Da die Räumlichkeiten des Bürgerhauses momentan wegen regen vorbereitenden Faschingstreibens
stark frequentiert sind, kann sich der Beratungsort ändern. Ein Hinweisschild hängt dann aus.
Falls Sie also noch Informationsbedarf haben, nutzen Sie diese Angebote.
Haben Sie noch Fragen???
Wir beantworten sie gerne !
AG Nahwärme Unterrosphe

