Energiegemeinschaft Unterrosphe eG

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Unterrosphe!
Wie Sie sicherlich bereits erfahren haben, sprachen sich bei der Generalversammlung der
Energiegemeinschaft Unterrosphe eG die Mitglieder der Genossenschaft mit überwältigender
Mehrheit für die Umsetzung des überarbeiteten Nahwärme-Konzeptes aus.
Das neue Konzept sieht eine Trennung von Netz- und Anlagebetrieb, sowie eine Zusammenarbeit
mit den Stadtwerken Wetter vor.
Letztere werden das Heizwerk bauen, betreiben und die nötige Wärme bereitstellen.
Die Energiegemeinschaft Unterrosphe eG ist für den Betrieb des Netzes innerhalb des Ortes
zuständig. Durch diese Konstellation kann das gesamte Netz so optimiert werden, dass auch mit der
jetzigen Anzahl von Anschließern das Netz gebaut und wirtschaftlich betrieben werden kann.
Möglich wurde das neue Konzept erst, nachdem die Betriebskommission der Stadtwerke Wetter
ihre Bereitschaft signalisierte, den Betrieb der Heizanlage zu übernehmen.
Folgende Zahlen untermauern die wirtschaftlichen Vorteile des Nahwärme- Konzeptes:
-

zu erwartender Brutto- Arbeitspreis („fertige Nutzwärme“ ab Übergabestation) ca.9.9Ct/kWh
mit Grundpreispauschale
ca. 17 Euro/Monat
üblicher Brutto- Wärmepreis für Heizöleinzelheizungen (fertige Nutzwärme) ca. 13-15Ct./kWh
zu erwartende Kosteneinsparungen pro Haus
zwischen 500 und 800 Euro/Jahr

So werden der Ort Unterrosphe, sowie jedes angeschlossene Gebäude eine Wertsteigerung
erfahren.
Zudem steht nach wie vor das Angebot, dass alle Anschließer kostenlos einen Breitbandzugang
erhalten können, über den u.a. extrem schnelle Verbindungen ins Internet möglich sind.
Damit ist nun für alle Genossenschaftsmitglieder der Weg für einen Nahwärme- Anschluss in
Unterrosphe geebnet. Selbstverständlich sind zur Zeit noch weitere Anschlüsse möglich, sofern
dies die Netzplanung zulässt.
Somit haben Sie jetzt die letzte Gelegenheit, doch noch auf den Nahwärme-Zug
aufzuspringen, denn wir werden umgehend mit der Ausschreibung der Gewerke beginnen!
Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat werden sich in den nächsten Tagen noch einmal
persönlich oder telefonisch mit Ihnen in Verbindung setzen. Zudem stehen wir jederzeit für Fragen
zur Verfügung und geben gerne Auskunft. Sie erreichen uns entweder persönlich, telefonisch oder
über info@nahwaerme-unterrosphe.de.
Der Vorstand

