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Vereinsgemeinschaft Erfurtshausen

Energie für Erfurtshausen - losgelöst vom Heizöl!

Zahlreiche Aufgaben sind zu koordinieren: Renovierung Kanalnetz, Breitband,

Straßenrenovierung allgemein und aktuell das Nahwärmenetz!

Am kommenden Freitag ist die Sprechstunde für individuelle Fragen und Mitmacherklärungen von 17:00
bis 18:00 Uhr. In dieser Zeit steht das Kompetenzteam für Fragen zur Verfügung.
Die Dorferneuerung hat mit dem Projekt »Machbarkeitsstudie für ein Nahwärmenetz« den Anstoß
gegeben. Alle Haushalte haben den Fragebogen über die eigenen Energieverbrauche sowie die
Bereitschaft, selbst bei einem Nahwärmenetz mitzumachen, erhalten. Die Rücklaufquote von fast 70%
war vielversprechend. Nun geht es auf die Zielgerade: Wir können uns tatsächlich von Öl und Gas
unabhängig machen. Alle Untersuchungen und Studien zeigen auf, dass es für Erfurtshausen ein Geschäft
wird. Geschäftspartner werden die Erfurtshäuser Haushalte, die am Nahwärmenetz anschließen, sowie die
Energiegesellschaft, die die Biogasanlage betreibt. Die Erfurtshäuser erhalten Energie zum Preis des
günstigen Rohstoffes Hackschnitzel und die Gesellschaft der Biogasanlage erhält einen Mehrbetrag für
den eingespeisten Strom. Wie sieht die Rechnung nun konkret aus? Dies kann noch niemand sagen, da
wir nur auf Grundlage der Befragung und Erfahrungswerte der Planungsbüros sowie, was dem
Kompetenzteam besonders wichtig ist, anderen Nahwärmegenossenschaften unser Geschäftsmodell
berechnen. Denn was wir tun, ist nicht neu! Andere haben sich schon auf den Weg gemacht und es gibt
noch keine Energiegenossenschaft, die diesen Schritt bereut hat! Dies beflügelt natürlich auch die Männer
und Frauen, die im engeren Umfeld der zahlreichen Sitzungen und Besprechungen mitmachen. Wir
Erfurtshäuser haben eine tolle Chance. Damit wir den Vertrag zur Genossenschaftsgründung
unterzeichnen können, brauchen die »Vorreiter« entsprechendes Kapital.
Ab Mittwoch werden Mitglieder des Kompetenzteams durchs Dorf gehen, um konkret nach der
Mitmachbereitschaft zu fragen. Sollte die Bereitschaft immer noch konkret vorhanden sein, werden 100
Euro erbeten. Jeder erhält eine Quittung. Das Geld wird auf den späteren Genossenschaftsbeitrag
angerechnet.
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