
Ihr habt alle von unserem angedachten Vorhaben mitbekommen - wir 

wollen ein genossenschaftliches Nahwärmenetz umsetzen. Damit es 

nicht bei der Idee bleibt brauchen wir Euch - als Anschlussnehmer. 

https://erdbach.eu/nahwaerme/  -  https://erdbach.eu/nahwaerme/aktuelle-informationen/ 

ZWEI Wichtige Gründe für die Nahwärme: 1.) GELD SPAREN  

2.) Es gibt KEINE günstigere Möglichkeit, wenn Deine Heizung zu alt, kaputt, und 
ausgetauscht werden muss? 

Neben der Nahwärme gibt es für Dich nur wenige Möglichkeiten: 

1. Wieder eine Ölheizung? Die wird aber ab dem Jahr 2026 nicht mehr genehmigt! Du musst dann eine 

sogenannte Hybride-Ölheizung einbauen, das ist eine Kombination mit Alternativen wie Luft, Sonne 

oder Wasser. Das kostet sehr viel mehr als eine herkömmliche Ölheizung. Für die Heizung kannst du 

leicht 15.000€ und für die günstigste Möglichkeit die Heizung „Hybrid“ zu machen brauchst du eine 

Solarthermie Anlage die nochmal 4.500€ kostet. Also für diese Variante bist du gut und gerne um die 

20.000€. Dazu gibt es auch KEINE Förderungen mehr. 

2. Oder, die zweite Möglichkeit ist eine Pelletheizung zu kaufen. Die kosten für diese Variante sind, wenn 

der Zuschuss abgezogen ist bei 20.000€ dazu kommt dann noch der Einbau. 

Wir haben schon über 70 Zusagen für die Nahwärme! 

Deine fehlt noch. 

Die Gründe für ein eigenes Nahwärmenetz liegen auf der Hand, wir als Projektgruppe haben vor drei 

Jahren mit der Arbeit begonnen und uns ganz intensiv mit dem Thema beschäftigt, um das Beste für 

unseren Ort herauszufinden. Dabei hatten wir uns nachfolgende Ziele gesetzt. 

• Stabile und günstige Heizkosten. Wir möchten die Preisstabilität für unsere Rohstoffe bestimmen 

• Schonung der Umwelt 

• Nutzung der Ressourcen vor Ort 

• Eine unabhängige Wärmeversorgung für viele Haushalte 

• Keine Abhängigkeit von Großkonzernen durch erneuerbare Energieerzeugung 

Kosten für die Nahwärme: einmaliger Anschlussbeitrag: 9.250 € - monatliche 
Grundgebühr: 110 € - Wärmepreis von: 7,02 Cent/kWh 

Die Tür für weitere Mitmacher ist nicht zu! Das heißt, jeder der sich noch anschließen möchte, kann noch 

eine Absichtserklärung ausfüllen, so dass Deine Energie bei der 

finalen Berechnung und Kalkulation berücksichtigt werden kann. 

Bitte die Absichtserklärung bis zum 30.09.22 bei einem Mitglied der 

Projektgruppe, oder per Mail an energie@erdbach.com abgeben. 

Wenn du noch Fragen hast, ruf bitte bei einem Mitglied 

der Projektgruppe an. Damit Eure Fragen beantworten 

werden. 

Wir sehen uns. 
Eure Projektgruppe Nahwärme 
Arnd Kureck, Dorothee Maiwald, Kai Andre Müller, Günther Winkel, Sascha Mankel, Kai Winkel, Heiko 
Thielmann 

Die, das Projekt finanzierende Bank, wird sehr moderate Finanzierungen für Anschlussnehmer anbieten! 

https://erdbach.eu/nahwaerme/
https://erdbach.eu/nahwaerme/aktuelle-informationen/
mailto:energie@erdbach.com

