
Das erste Projekt

Aufbau  und  Betrieb  einer  Nahwärmeleitung 
von der Biogasanlage HSV Alte Schmiedshof 
zur Gund- und Hauptschule Niedereschach.

Bereits seit 2007 werden die Firma Touratech, 
wie die Wohnhäuser der Familien Herbst mit 
Nahwärme  versorgt.  Diese  Gebäude  betreibt 
die HSV in Eigenregie.

Unser  Projekt  umfasst  die  Verlegung  einer 
Nahwärmeleitung  mit  800  m Länge,  von der 
Biogasanlage  zur  Schule  mit  einem  Höhen-
unterschied von 44 m. Es werden zwei Kunst-
stoffrohre mit je 80 mm Durchmesser verlegt. 
In der Schule wird eine Übergabestation instal-
liert, die selbst schon für eine Energieeinspa-
rung von 15 % sorgt. 

Die  Nahwärmeleitung  dient  der  Genossen-
schaft  als Startprojekt und soll  für  zukünftige 
Projekte  weiteres Eigenkapital  erwirtschaften. 
Gleichzeitig  spart  die  Gemeinde  bei  der  Be-
heizung der  Schule  und  die  aufwendige  Re-
paratur des zweiten Kessel entfällt komplett. 
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Das Team

Wir stehen für eine eigene Energieversorgung 
in Niedereschach. 

Von Links:
Volker  Dörflinger,  Stefan  Storz,  Michael  Podolski,  Jörg  Glatz,  Otto 
Pichler, Günther Herbst, Matthias Ratz, Alexander Heinzelmann, Gerold 
Reuter,  Markus  Stern,  Markus  Vosseler,  Christof  Beck,  Birgit  Huber, 
Alwin  Rist,  Christoph  Prentl,  Gerhard  Herbst.  Auf  dem  Bild  fehlen 
Gerhard Rabus und Albert Bantle

Kontakt

Sie erreichen uns für jegliche Fragen rund um 
das Nahwärmeprojekt tagsüber unter

Tel.: 07728/926644
Email: info@ben-eg.com
Internet: www.ben-eg.com
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Allgemeines

Die  Interessengemeinschaft  aus  Nieder-
eschacher Bürgern hat sich dem Thema einer 
lokalen Energieversorgung angenommen, weil 
wir der Meinung sind, dass die Energiewende 
bereits  ihren  Lauf  genommen  hat  und  uns 
diese in der nahen Zukunft finanziell als auch 
ökologisch stärker belasten wird. 

Der globale Klimawandel  und steigende CO2-
Emissionen, wie ein weltweit steigender Ener-
giebedarf  und  die  Verknappung  der  fossilen 
Ressourcen sind nicht weg zu diskutieren. Es 
ist nicht die Frage ob, sondern wann uns diese 
Faktoren  direkt  oder  indirekt  treffen.  Unsere 
Abhängigkeit  von  Energie-Importen  steigt 
stetig. Derzeit importiert Deutschland 97% des 
Mineralöls und 82% des Erdgases. 100% sind 
es bei Uran (Atomenergie). 

Seit 1998 hat sich der Energiepreis für Öl und 
Gas  vervierfacht  und  die  Abhängigkeit  vom 
globalen  Energiemarkt  und  den  Groß-
konzernen erhöht.
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Warum?

Weil wir Niedereschacher uns gemeinsam für 
einen nachhaltigen Umgang mit den Energie-
ressourcen einsetzen und uns der Verantwor-
tung stellen.

Wir wollen gemeinsam die CO2-
Emissionen reduzieren und selbst aktiv 
werden

Wir stärken zusammen damit den 
Wirtschaftsstandort Niedereschach

Wir setzen uns gemeinsam dafür ein, eine 
teilweise eigenständige Energieversor-
gung in Niedereschach aufzubauen und zu 
betreiben.

Wir sind für weniger Abhängigkeit und 
mehr Eigenständigkeit. 

Wir produzieren die Energie dort wo Sie 
benötigt wird und erhalten die Wertschöpf-
ungskette am Ort.

Wir verlassen uns nicht auf die Politik 
sondern auf unsere eigenen Kräfte.

Wir haben eine eigene Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung.  Warum  nicht  eine 
eigene Energieversorgung. Andere Gemeinden 
gehen  hier  mit  gutem  Beispiel  voran.  Siehe 
auch:

www.weilerwaerme.de
www.energiegenossenschaft-weitnau.de
www.energiegenossenschaft-odenwald.de
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Unsere Vision

Mit  Gründung  einer  Genossenschaft  könnte 
die Grundlage geschaffen werden, in Nieder-
eschach langfristig ein  unabhängiges,  eigen-
ständiges  Nahwärmenetz  und  Energienetz 
aufzubauen.  Die  Bürger  werden  selbst 
Mitglied  in  der  Genossenschaft  und  können 
somit die Entscheidungen aktiv mitgestalten.
Alle Bürger, Gruppierungen und Unternehmen 
wie  auch  die  Gemeinde  sind  eingeladen 
Mitglied in der Genossenschaft zu werden, um 
das Kapital für die Investitionen aufzubringen. 
Die Wertschöpfung bleibt im Ort und wird nicht 
den Großkonzernen in den Rachen geworfen. 
Unsere  vorhandenen  Energiequellen  und 
Ressourcen sollen voll  ausgeschöpft  und im 
Ort belassen werden. 
Das  bürgerliche  Engagement  im  Ort  wird 
gestärkt.  Eine  Identifikation  mit  unseren 
heimischen  Firmen  und  Ressourcen  wird 
gegeben.  Alle  Bürger  setzen  sich  mit  dem 
schonenden  Umgang  von  Energie  ausein-
ander  und  erkennen  Möglichkeiten  und 
Einsparungen  für  jeden  selbst  und  für  die 
Gemeinschaft.  Mitbürger  werden  durch  die 
Genossenschaft in Energiefragen beraten und 
es  werden  Fachvorträge  und  Infoveran-
staltungen  zu  aktuellen  Themen  rund  um 
Energie angeboten.

Die  Genossenschaft  soll  ehrenamtlich 
organisiert  werden  und  arbeitet  kosten-
deckend  aber  nicht  nach  dem  Gewinn-
maximierungsprinzip.  Sie  soll  von  mög-
lichst vielen Bürgern getragen werden und 
uns  und  unseren  Einrichtungen  zugute 
kommen.
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