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Von Albert Bantle

Niedereschach. Die Bürger- Energie-Niedereschach eG (BEN) blickte in der 

Mitgliederversammlung auf ein ereignisreiches Jahr zurück.

Das ganze Nahwärmeprojekt werde vom BEN-Vorstand leidenschaftlich voran 

getrieben, so Bürgermeister Martin Ragg. Der stellvertretende 

Vorstandsvorsitzende, Matthias Ratz, berichtete über die bereits in Betrieb 

befindliche Wärmelieferung an die Schule und den SV Niedereschach. Die 

ersetzte Heizölmenge betrug 2012 ungefähr 63 500 Liter. Durch die 

Wärmelieferung an die Schule habe die Gemeinde in zwei Jahren rund 23 000 

Euro Energiekosten eingespart.

Die beiden Photovoltaik-Anlagen haben im Berichtsjahr zusammen 37,42 

Megawattstunden produziert. "Unsere bisherigen Projekte ergänzen sich 

hervorragend. Bei Sonnenschein freuen wir uns über die Photovoltaik- Anlagen 

und das ganze Jahr über liefern wir Wärme", so Ratz. Weg von fossilen 

Brennstoffen, eine sauberere Luft in der Gemeinde und eine möglichst 

effiziente Nutzung der heimischen Ressourcen, sind die langfristigen Ziele der 

BEN.

Der für die Finanzen zuständige Alexander Heinzelmann präsentierte sein 

Zahlenwerk. Dabei brachte er zum Ausdruck, dass wohl in den kommenden 

Jahren nicht mehr von einem "Bilänzlein" die Rede sein werde. Ebenso dürfte 

es über Jahre hinweg sicherlich die letzte Mitgliederversammlung bleiben, in 

der keine Zinsaufwendungen zum Tragen kämen. Das solide Ergebnis des 

Vorjahres konnte auch 2012 bestätigt und den Mitgliedern somit erneut eine 

Dividende von vier Prozent zugesichert werden.

Vorstandsvorsitzender Alwin Rist zeigte die Details zur geplanten Heizzentrale 

auf. Dabei bekamen die Mitglieder Gelegenheit, durch Modellzeichnungen 

einen Eindruck vom Gebäude und der geplanten Technik zu gewinnen. Die 

Dimension des Projektes hat doch einzelnen Mitgliedern ein Staunen 

abgerungen, nachdem hier laut Rist mit einem Schlag rund 850 000 Liter Heizöl 

pro Jahr ersetzt werden sollen und die C02-Einsparung mit 2400 Millionen 

Kilogramm eine gigantische Größenordnung erreichen werde.
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"Hiermit wird die Energiewende in Niedereschach eingeleitet. Unsere 

bisherigen Projekte waren ein kleiner, wichtiger Anfang, jetzt soll aber endlich 

die flächendeckende Wärmeversorgung für die Bürger erfolgen. Wir verlassen 

uns nicht auf die Politik, wir glauben nicht an ein Umdenken bei den großen 

Energie- und Stromkonzernen, wir nehmen es selbst in die Hand", so Rist 

weiter. Bereits 170 unterschriebene Wärmelieferverträge und somit 

verbindliche Zusagen für den Anschluss an das Wärmenetz liegen der BEN 

zwischenzeitlich vor. Aktuell gebe es noch einzelne Straßenzüge, die einen 

wirtschaftlichen Ausbau momentan noch nicht ermöglichen.

"Jeder Einzelne, der in seiner Nachbarschaft die Werbetrommel rührt, leistet 

einen Beitrag zum flächendeckenden Wärmenetz in Niedereschach. Mit jedem 

zusätzlichen Anschlussnehmer entlang der geplanten Trasse erreichen wir eine 

Stabilisierung des Wärmepreises. Darüber hinaus eröffnet dies uns die Chance, 

das Netz weiter auszubauen, erläuterte Vorstandsmitglied Claudius Braun.
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