
Protokoll  

Veranstaltung: Nahwärmenetz in Süderende 

Veranstaltungsort: Pastorat in Süderende       Termin: 14.07.2015, 20:00 Uhr 

Teilnehmerzahl: 46 

Von der Energiegenossenschaft waren anwesend:  

Vorstand: Jan-Hauke Riewerts (JHR), Henry Nielsen (HN), Ulrich Jostwerner (UJ), 

Aufsichtsrat: Walter Höllmer (WH),  Marko Reese (MR), Hauke Brodersen (HB),  

Hilla Holzhauer (HH), Christian Roeloffs (CR),  

 

Begrüßung durch den Bürgermeister von Süderende Christian Roeloffs 

C.R. stellt kurz die Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat der EG  vor: 

• Annemarie Lübcke, die leider an dem Abend nicht anwesend sein konnte, mit 

Kontakten z.B. zur Landesregierung, zum Kreis Nordfriesland und der 

Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB-SH), bestens informiert zum Thema 

Förderungsmöglichkeiten 

• Hilla Holzhauer, Gärtnerin und Betriebswirtin, hat früher ein Gartencenter 

geleitet 

• Ulrich Jostwerner, Ingenieur, mit Erfahrungen in Planung und Bau von 

Industrieanlagen und Offshore-Windanlagen 

• Walter Höllmer, Bänker im Ruhestand, mit Erfahrungen im internationalen 

Bankgeschäft 

• Marko Reese, Vorstand der Föhr-Amrumer-Bank e.G., „Urgenosse“ 

• Hauke Brodersen, Windmüller und Stromlieferant aus Oevenum 

• Jan-Hauke Riewerts, studierter Maschinenbauer 

• Henry Nielsen, erfahrener Praktiker im Nahwärmebereich 

 Von der Firma Gottburg waren anwesend: 

• Klaus Thomsen (KT), Geschäftsführer der Gottburg Energie- und 

Wärmetechnik GmbH & Co.KG, mit besten Referenzen im Bereich 

Wärmenetze 

• Bente Rathsack (BR), zuständig für Vertrieb, Marketing und Verträge 

 

CR spricht den Genossenschaftsgedanken an: „Einer für Alle, Alle für Einen“ 

und betont, dass er das Projekt für Süderende für gut und wichtig hält. Er berichtet 

kurz von der Teilnahme von Vorstand und Aufsichtsrat der EG an einer 



Veranstaltung in Achtrup, wo z.Zt. ein Wärmenetz durch die Fa. Gottburg gebaut 

wird. Dort wurde von Vertretern der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB-SH), der 

VR-Bank e.G. Niebüll und vom Genossenschaftsverband betont, dass das 

Genossenschaftsmodell für ein Wärmenetz die beste Konstruktion sei. Ebenfalls auf 

dieser Veranstaltung berichtete eine Vertreterin des Landesministeriums für 

Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume ( MELUR), dass in 

Privathaushalten die Ausgaben für Wärme etwa 50 % der Gesamtaufwendungen für 

Energie (inkl. Mobilitätsenergie) betragen. Das Land will nach der Energiewende im 

Strombereich nun auch die Wärmewende voran bringen.  

CR spricht die Gründung eines Beirats in Süderende an, der den Vorstand der EG 

bei der Planung und Umsetzung des Wärmenetzes in Süderende unterstützen soll. 

Es haben sich bereits 4 Interessenten gemeldet. Wer sich ebenfalls für eine Mitarbeit 

in dem Beirat interessiert, kann sich bei CR melden. Die Wahl des Beirats erfolgt in 

der Gemeinderatssitzung am 03.August 2015. 

Moderation der Veranstaltung durch Ulrich Jostwerner: 

UJ macht darauf aufmerksam, dass die Realisierung des Wärmenetzes bzw. der 

Anschluss an das Netz verbunden ist mit der Mitgliedschaft in der EG 

Er gibt das Wort an Klaus Thomsen von der Fa. Gottburg 

 

Anmerkung der Protokollführerin: Die Präsentation von KT war eine Kurzversion des 

Vortrages vom 24.02.2015 in Süderende. Daher füge ich das Protokoll des Vortrags 

vom 24.02.15 ein, da dieses mehr Informationen enthält. Ergänzungen werden kursiv 

eingefügt. 

 

Die Firma Gottburg wurde im Jahr 2004 gegründet und plant, baut, betreibt und 

wartet Wärmesysteme. Welche Dienstleistungen der Kunde haben möchte, 

entscheidet er selbst. Von der Erstinformation über Planung, Erstellung, 

Projektbetreuung, Verträgen, Service, Wartung und Abrechnung bietet Gottburg alle 

Komponenten an. Gottburg beschäftigt heute 50 Mitarbeiter und hat bisher 45 

Wärmenetze geplant und aufgebaut. Die Firma Gottburg war von der 

Energiegenossenschaft beauftragt  worden, eine erste Einschätzung zu dem 

geplanten Wärmenetz in Süderende abzugeben. So wurden die bereits in Süderende 

erhobenen Daten und eine mögliche Trassenführung in eine Ortskarte eingetragen, 



die bei den Anwesenden reges Interesse fand. Als Planungsgrundlage dienten 

folgende Daten: 

Zahl der Hausanschlüsse: 93 

Länge der geplanten Trasse: 5000 m 

Wärmebedarf / Jahr: 2.500 MWh  

Spitzenlastleistung: 1000 KW  

CO² Ausstoß Vermeidung: 800 t  

 

Derzeitiger Planungsstand ist: 

Erdgas-BHKW ( 299 kW therm.) -  Grundlastversorgung 

Brennwertkessel (285 kW) – Spitzenlastversorgung 

Erdgas-Kessel (1100 kW) -  Spitzenlastversorgung und Notbetrieb 

70 m³ Pufferspeicher – wird in der Nacht auf 85° aufgeheizt, gibt die Wärme über 

Tag wieder ab 

Als Energiequellen kommen z.B. Solarthermie, Biogas, Holzpellets oder 

Hackschnitzel, oder ein Gas BHKW in Frage. Wie die Wärmeerzeugung in 

Süderende erfolgen soll ist noch offen, die Fa. Gottburg spricht sich für ein Gas 

Blockheizkraftwerk aus. Geplant wird aktuell mit einem Gas BHKW: 

 Hr. Thomsen erläutert, dass etwa 80 % der benötigten Energie eines Haushalts  

(ohne Mobilitätsenergie) auf den Wärmebereich entfällt. Daher haben Einsparungen 

in diesem Bereich eine große Auswirkung.  

Mit einer Grafik veranschaulichte er die Bestandteile eines Wärmenetzes, von der 

Wärmeerzeugung über das Rohrleitungssystem, zu dem auch Pumpen und 

Steuerungselemente gehören, zu der Übergabestation im Haus. Für das 

Rohrleitungssystem, also alle Bestandteile außer der Wärmeerzeugung und der 

Übergabestationen, kann eine BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und 

Ausfuhrkontrolle) Förderung von 40 % beantragt werden.  

Alle technischen Bestandteile sind Eigentum des Betreibers, also zum Beispiel der 

Energiegenossenschaft, diese übernimmt sämtliche Kosten für die Montage, 

Inbetriebnahme, Abrechnung, Wartung und Reparatur, ohne das für den 

Anschlussnehmer Kosten entstehen. Der Hauseigentümer muss aber einen 

Baukostenzuschuss sowie die Überprüfung und gegebenenfalls Austausch einzelner 

Bausteine seiner Haustechnik bezahlen, (Ausdehnungsgefäß und Sicherheitsventil 

der Hausanlage) sowie Anteile an der Genossenschaft erwerben (5 Anteile je 100 € 



plus 100 € Eintrittsgeld). Wie hoch der Baukostenzuschuss sein wird, hängt von der 

Anzahl der Teilnehmer und der Anschlussdichte ab.  Aktuell geht die Planung von 

einem Baukostenzuschuss von 3.500 € aus. 

Die Verlegung der Rohrleitungen auf den Privatgrundstücken, wird mit jedem 

Eigentümer gemeinsam festgelegt. Der ursprüngliche Zustand, z.B. von gepflasterten 

Wegen und Friesenwällen, wird wieder hergestellt. 

Der Zähler der Übergabestation misst, wie viel Wärme in der Station ankommt, d.h. 

Wärmeverluste in den Leitungen bis dorthin werden nicht berechnet. Die 

Wärmeverluste werden von der Gemeinschaft getragen. Der Verbrauch aktuell oder 

pro Tag/Monat/Jahr können dort direkt abgelesen werden. Alle Einstellungen, wie 

z.B. Nachtabsenkungen können dort, ähnlich wie bei einer „normalen“ 

Heizungsanlage, eingestellt werden.  Die Bezahlung der Wärme erfolgt durch 

monatliche Abschläge und eine jährliche Abrechnung.  

Einige Bilder veranschaulichten die Erdarbeiten und die technischen Anlagen. Die 

Heizzentrale benötigt einen großen Container, der je nach Standort auch optisch 

verschönert werden kann. Daneben wird ein Tank als Pufferspeicher  platziert. 

Als Vorteile fasst Hr. Thomsen zusammen: 

• Es werden keine Heiz- und Brennstoffräume benötigt 

• Hohe Preisstabilität der Fernwärme im Vergleich zu Öl und Gas 

• Die Fernwärmeversorgung ist variabel und unabhängig - die Einbindung 

weiterer Energieanlagen, z.B. Holzhackschnitzel ist jederzeit möglich 

• Sehr gute CO² Bilanz (niedrige Primärenergiefaktoren) insbesondere bei 

Neubau interessant 

• Wartung, Reparatur und Austausch der Übergabestation übernimmt der 

Betreiber des Fernwärmenetzes 

• Montage und Inbetriebnahme inkl. 

• Ablesung, Abrechnung und Messkosten inkl. 

 

Als Kostenfaktoren nennt Klaus Thomsen zum Einen den Kapitaldienst, der 55%, 

zum Anderen die Betriebskosten, wie Brennstoffkosten, Wartung, Verwaltung etc. die 

45 % der Kosten ausmachen. Die Gesamtenergiekosten (Grundpreis + Arbeitspreis) 

der Wärmeabnehmer müssen in der Summe die oben aufgeführten Kosten pro Jahr 

abdecken, d.h. die Gesamtkosten werden auf alle Teilnehmer verteilt.  



Der Wärmepreis setzt sich zusammen aus einem Grundpreis, der abhängig ist von 

der Größe der Anlage (etwa 14 kW für ein Einfamilienhaus), d.h. die Wärmemenge 

die jederzeit vorgehalten werden muss um das Haus mit Wärme versorgen zu 

können, und dem Arbeitspreis, also dem tatsächlichen Wärmeverbrauch. Die Fa. 

Gottburg gibt einmal jährlich eine Empfehlung für den Wärmepreis des Folgejahres. 

Die Genossenschaft – der Vorstand - entscheidet, ob sie dieser Empfehlung folgen 

möchte.  

(Zu der Höhe des Wärmepreises kann Klaus Thomsen noch keine Angaben machen, 

da es noch zu viele Unbekannte in der Berechnung für Süderende gibt. Er stellt die 

Kosten für das Wärmenetz in Achtrup vor. Dort beträgt der Grundpreis 27 € je kW 

(also bei 14 kW für ein Einfamilienhaus = 378 € pro Jahr) und einem Arbeitspreis von 

6,6 Cent je kWh. Der Baukostenzuschuss in Achtrup betrug 3.000 €, die 

Genossenschaftsanteile kosteten 1.000 €. Hr. Thomsen betont nochmals, dass dies 

die Zahlen für ein anderes Wärmenetz sind. Er kann sich jedoch vorstellen, dass bei 

einer ausreichenden Anschlussdichte und –zahl sich die Heizkosten des Einzelnen 

um 10-30%  bei einer vorherigen Ölheizung und um etwa 5 % bei einer vorherigen 

Gasheizung verringern werden.)  

Die Kosten werden nach der Vorplanung von Fa. Gottburg folgendermaßen 

eingeschätzt: Stand 14.07.2015 

Grundpreis: 28 €/kW / Jahr  (EFH = 14 kW), brutto 

Arbeitspreis: 6,8 cent/kWh , brutto 

Baukostenzuschuss: 3.500 € einmalig 

Genossenschaftsanteil: 600 € 

Für ein Einfamilienhaus mit etwa 3000 l Heizölverbrauch: 

Grundpreis: 392 € 

Arbeitspreis: 1.665 € 

Anschlusskosten einmalig: 4.100 € (Baukostenzuschuss + Genossenschaftsanteil) 

 

 

Klaus Thomsen fasst die Vorteile der Wärmenetze in privater Hand zusammen: 

• Fernwärme ist ein effektives und sicheres Heizungssystem (auch für die 

Zukunft) 

• Co² Ausstoß wird verringert 



• Genossen sind die Eigentümer / Betreiber und können auch den Preis 

bestimmen 

• Irgendwann (15 – 20 Jahren) fallen die Kapitalkosten weg 

• System funktioniert nur, wenn möglichst viele sich der Gemeinschaft 

anschließen!  „ Je mehr desto günstiger für alle!“ 

• Eine Genossenschaft ist nicht an hohen Renditen interessiert, sondern eher 

an günstigen Energiekosten 

Ende des eingefügten Protokolls! 

 

KT hatte zur Veranschaulichung eine Übergabestation für ein Einfamilienhaus 

mitgebracht. Es gibt einen kleinen Wärmetauscher für die Heizungsanlage (14 kW) , 

eine Umwälzpumpe und einen großen Wärmetauscher (50 kW) für Warmwasser als 

Durchlauferhitzer, der jedoch nicht elektrisch, sondern über das Wärmenetz 

betrieben wird. Ein zusätzlicher Warmwasserspeicher wird nicht benötigt. Bei einem 

Warmwasserspeicher muss die gesamte vorgehaltene Wassermenge permanent auf 

60° gehalten werden (Gefahr von Legionellen), bei dem Wärmetauscher sind es nur 

etwa 300 ml, die sich im Tauscher befinden.  

KT zeigt einen Preisvergleich verschiedener Wärmenetze. Die Grundpreise liegen 

zwischen 26 € und 28 €, die Arbeitspreise hängen von der eingesetzten Energie ab 

(sehr günstig sind Biogasanlagen als Energielieferant). Die Preise für Süderende 

liegen etwas höher als die Vergleichsdaten, Dies ist zum Einen auf die Insellage 

zurück zuführen und zum Anderen, dass sich das Wärmenetz Süderende  noch in 

der Vorplanung befindet und Gottburg einige Sicherheiten mit eingeplant hat, um 

schwer kalkulierbare Risiken abzusichern.  

 

Nach dem Vortrag durch KT weist UJ darauf hin, dass die EG nun die verbindlichen 

Zusagen der interessierten Süderender benötigt, um die Detailplanung beauftragen 

zu können. Die Vorplanung wurde von der EG organisiert und finanziert, nun muss 

geklärt werden, ob das Projekt umgesetzt wird. Benötigt werden die 

unterschriebenen Verträge von den 70 Interessierten, da sich die vorgestellte 

Kalkulation auf 70 Anschlüsse bezieht. Lassen sich weniger anschließen, erhöhen 

sich die Kosten, bei einer höheren Zahl von Anschlüssen, können diese auch sinken. 

Wollen sich zu wenige anschließen lassen, kann das Projekt Wärmenetz in 

Süderende nicht umgesetzt werden. UJ betont, dass eine Genossenschaft nichts für 



Egoisten ist, und wer nur hohe Renditen erwirtschaften will, sollte andere 

Anlageformen wählen. Man solle auch bedenken, dass durch ein solches 

Gemeinschaftsnetz eine gute Infrastruktur für nachfolgende Generationen 

geschaffen wird. 

UJ fragt Marko Reese als Bankkaufmann nach seiner Einschätzung. 

MR erläutert, dass die Mitgliederversammlung das wichtigste Organ in einer 

Genossenschaft ist. Der Vorstand ist das ausführende Organ, das unter 

betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten Entscheidungen trifft. Der Vorstand muss 

mit der BWA (Betriebswirtschaftliche Auswertung)  Rechenschaft ablegen, die 

Versammlung entscheidet. Die Planungszahlen der Fa. Gottburg wurden durch MR 

an Erik Brauer von der IB-SH weitergeleitet, zur Sicherheit der finanzierenden Bank 

und der EG. Einige Fragen der IB-SH müssen noch beantwortet werden. 

Die Wirtschaftlichkeit hängt vor Allem von der Anzahl der angeschlossenen Häuser 

ab, die betriebswirtschaftlichen Daten können erst genau erstellt werden, wenn die 

EG verbindlich weiß, wer mitmacht. Wenn sich zu wenige beteiligen, ist das das Aus 

für das Projekt. Für die Föhr-Amrumer-Bank e.G. ist es ganz wichtig, dass die IB-SH 

dabei ist. 

 

In der anschließenden Diskussionsrunde wurden folgende Fragen gestellt: 

F: Fließt der Genossenschaftsanteil in die Finanzierung des Süderender Netzes 

und wird das Netz in Süderende ein Seitenzweig der EG sein? 

A: Die von den angeschlossenen Süderendern eingebrachten 

Genossenschaftsanteile von je 500 € sind Teil der Finanzierung des 

Wärmenetzes. 100 € je Mitgliedschaft fließen in die EG als Eintrittsgeld. Es 

wird keinen Seitenzweig geben, es gibt nur eine EG Föhr. 

F: Warum kann es keine eigene Genossenschaft Süderende geben? 

A: WH: Eine eigene Genossenschaft bedeutet einen hohen Planungs- und 

Genehmigungsaufwand und zusätzliche Kosten. Es müssen ehrenamtliche 

Mitarbeiter gefunden werden, die die Organisation übernehmen. Der spätere 

Verwaltungsaufwand ist bei einer EG Föhr geringer, als bei mehreren Einzel -

genossenschaften.   

 CR: Für Süderende reden wir bei 200 Einwohnern von einer 

Investitionssumme von 2,6 Mio. €. Es ist nicht leicht diese Verantwortung zu 



übernehmen. In der EG sind viele Kompetenzen vereint, das gibt ein ruhiges 

Gefühl. 

 UJ: Die Erfahrungen aus dem Süderender Projekt und aus allen weiteren 

können auf die nächsten übertragen werden. Dadurch werden Risiken und 

Kosten von neuen Projekten verringert, die Vorplanung wird leichter. Es ist 

z.B. möglich die Netze in Süderende und Oldsum als ein Projekt zu planen 

und in zwei Bauabschnitten auszuführen. Dadurch würden Kosten gesenkt. 

F: Was passiert, wenn es auf Föhr mehrere Wärmenetze oder Projekte gibt, und 

eins Verluste macht? 

A: Die Preise für jedes Wärmenetz werden für dieses Netz kalkuliert, es gibt eine 

eigene Finanzierung und Abrechung. Die Organisation und Verwaltung sowie 

die Geschäftsführung übernimmt die EG als Dachorganisation. Projekte 

werden einzeln behandelt, defizitäre Sparten werden nicht von 

gewinnbringenden finanziert. Jedes Projekt muss seinen Gewinnbeitrag 

erbringen. Es ist die Aufgabe des Vorstandes dies zu erreichen.  

F: Was passiert, wenn die EG in die Insolvenz geht? 

A: Die Auswirkungen für die einzelnen Mitglieder sind auf  die 

Genossenschaftsanteile begrenzt, die Satzung  der EG sieht vor, dass die 

einzelnen Mitglieder nur mit ihrer Einlage haften, jegliche Nachschusspflicht ist 

ausgeschlossen. Die Satzung  wurde vom Genossenschaftsverband geprüft.  

 Bei einer Insolvenz der EG bliebe das Wärmenetz mit seiner Infrastruktur als 

Wert erhalten, es würde nach einem neuen Betreiber gesucht.  

F: Wie lange gibt es die EG schon und welche Projekte wurden bereits 

umgesetzt? 

A: Die EG wurde am 17.05.2014 gegründet und hat z.Z. etwa 60 Mitglieder. Es 

sind 2 Projekte in Planung, das Wärmenetz in Süderende und die Heizzentrale 

im Amtsgebäude in Wyk. 

F: Große Erfahrungen sind also nicht vorhanden? 

A: Da uns die Erfahrungen fehlen, haben wir uns bewusst für einen Planer wie 

Gottburg entschieden, der alle Komponenten von der Planung bis zur 

Abrechnung übernehmen kann. Gottburg verfügt über gute Referenzen. Wir 

haben in diesem Jahr viele Erfahrungen sammeln können, die wir in neue 

Projekte einbringen können. Durch die unterschiedlichen Kompetenzen der 



Vorstands- und  Aufsichtsratsmitglieder sehen wir uns in der Lage, die 

Planungen beurteilen zu können.  

F: Wie viele Häuser gibt es in Süderende und wie viele wollen sich anschließen 

lassen? Gibt es Neubaupläne? 

A: CR: in Süderende gibt es 100 Häuser, inkl. der Aussiedlungshöfe. Es ist ein 

kleines Neubaugebiet geplant. Bisher haben sich 73 Interessenten gemeldet. 

 CR nennt noch folgende Aspekte: 

• Wer sich jetzt anschließen lässt, zahlt einen niedrigeren Baukostenzuschuss 

als bei einem späteren Abschluss. 

• Der Anschluss an das Wärmenetz erhöht den Wert des Hauses, gerade bei 

älteren Häusern, da die energetischen Werte günstiger werden ( niedriger 

Primärenergiefaktor im Energieausweis) 

• Es können später innovative Ressourcen hinzu genommen werden, wie 

Erdwärme oder Solarthermie 

• Für 4100 € bekommt man eine „neue Heizung“ 

• Die Übergabestation macht keine Geräusche im Haus wie z.B. ein Ölbrenner 

F:  Gibt es Geräusche von der Heizzentrale? 

A: KT: Jedes BHKW wird gedämmt und steht zusätzlich noch in einem Gebäude. 

Daher ist es sehr leise.  

F:  Wie kann Gottburg die Behebung von Störungen gewährleisten, z.B. auch bei 

dem Ausfall des BHKW? 

A: Durch die Leittechnik ist eine Ferndiagnose bei Störungen möglich. In den 

meisten Fällen kann das Problem aus der Ferne behoben werden. Außerdem 

sind verschiedene Alarmierungen programmiert, z.B. wenn Temperaturen zu 

niedrig sind. Die Behebung von Störungen vor Ort wird organisiert. Es gibt in 

dem System eine 99 %ige Vollversorgung. Sollte das BHKW ausfallen, kann 

der Brennwertkessel die Versorgung übernehmen. Eine weitere Absicherung 

bietet der Wärmespeicher, der die Temperatur für eine gewisse Zeit halten 

kann. Sollte die Erdgasleitung beschädigt werden könnte der Motor auch aus 

einem Tankwagen mit Gas versorgt werden. 

F: Bekommt ein Doppelhaus einen oder zwei Anschlüsse? Muss der 

Baukostenzuschuss ein- oder zweimal gezahlt werden? 

A: Wenn das Haus, auch bei unterschiedlichen Eigentümern der Hälften, vorher 

nur eine Heizung hatte, dann wird auch nur ein Anschluss gelegt und es muss 



nur einmal der Baukostenzuschuss gezahlt werden. Sollen die Hälften 

unabhängig werden, können auch 2 Anschlüsse gelegt werden. Dann wird 

auch der Zuschuss zweimal fällig. Beide Eigentümer müssen Mitglied in der 

Genossenschaft werden. 

F: Kann eine bestehende Solarthermieanlage mit eingebunden werden? 

A: Ja, das ist möglich. Der Solarspeicher bleibt erhalten, die Solaranlage wird 

eingebunden und hat Vorrang. 

F: Wie sieht der weitere Zeitplan aus? 

A: Die Vorplanung ist abgeschlossen. Jetzt müssen alle Beteiligten verbindlich 

werden, die Verträge müssen von den Anschlussnehmern unterschrieben und 

innerhalb der nächsten 14 Tage an die EG geschickt oder bei Bürgermeister 

Roeloffs abgegeben werden. Nur wenn die EG genügend unterschriebene 

Verträge zurückbekommt, kann es weiter gehen. Für die dann beginnende 

Detailplanung werden 3 Monate benötigt, im November könnte Baubeginn 

sein. Die Bauphase wird etwa 1 Jahr dauern. Die Häuser können die Wärme 

nutzen, sobald sie angeschlossen sind. 

F: Wenn ich mein Haus jetzt umbauen will, worauf muss ich achten? Welcher 

Primärenergiefaktor ergibt sich durch das Wärmenetz? 

A: Um konkrete Fragen zu einzelnen Häusern und Umbaumaßnahmen 

abzusprechen, nehmen sie bitte Kontakt zu Fa. Gottburg auf. Kontaktdaten 

finden Sie im Anschreiben. 

F: Ein BHKW produziert ja in erster Linie Strom. Dies taucht aber in der 

Kalkulation nicht auf? 

A: In der Grundkalkulation wurde die Stromeinspeisung berücksichtigt. 

F: Was passiert, wenn bei der Detailplanung ein höherer Preis ermittelt wird? 

 Kann ich meine Unterschrift dann widerrufen? 

A: Ja, Sie unterschreiben den Vertrag mit den heute genannten Preisen, also nur 

für diese Vorgaben. Der Vorstand unterschreibt die Verträge erst dann, wenn 

die Kalkulation und die Finanzierung stimmen. Erst dann werden die Verträge 

rechtswirksam. In der derzeitigen Planung gibt es Unsicherheiten bei den 

Preisen von etwa 5 %.  

F: Wer entscheidet über das Netz in Süderende? 



A: Der Vorstand entscheidet und die Generalversammlung entscheidet über die 

Entlastung des Vorstands. Der Vorstand wird vom Beirat für Süderende 

bezüglich des Süderender Wärmenetzes beraten. 

F: Wer entscheidet später über das Wärmenetz, z.B. Preise? 

A: Betriebswirtschaftliche Entscheidungen in der EG, also auch z.B. 

Preisanpassungen im Wärmenetz Süderende, werden vom Vorstand 

getroffen, der Aufsichtsrat überwacht den Vorstand, die Generalversammlung, 

also die Versammlung aller Mitglieder, wird über die Bilanz, die Gewinn- und 

Verlustrechnung und den Geschäftsbericht informiert. Die Mitglieder müssen 

in der Versammlung dem Vorstand Entlastung erteilen. Alle Projekte werden 

gesondert ausgewiesen. 

F: Wann wird der Baukostenzuschuss bzw. der Genossenschaftsanteil fällig. 

A: Der Genossenschaftsanteil wird sofort fällig, der Baukostenzuschuss wenn der 

Vertrag rechtskräftig wird. Darüber werden sie rechtzeitig informiert. 

F: Was passiert mit dem Genossenschaftsanteil, wenn das Projekt nicht 

umgesetzt wird? 

A: Wenn sie nicht Mitglied bleiben möchten, kann die Mitgliedschaft gekündigt 

werden und sie bekommen den Genossenschaftsanteil von 500 € zurück. Das 

Eintrittsgeld von 100 € jedoch nicht. 

F: Gibt es kleinere Anlagen als 14 kW? 

A: Nein, 14 kW ist die kleinste: 

F: Gibt es nur Vor- oder auch Nachteile, wenn Oldsum mit angeschlossen wird? 

A: Wir gehen erst einmal davon aus, dass es durch den günstigeren Einkauf der 

Einzelkomponenten in größerer Stückzahl und durch niedrigere 

Planungskosten günstiger wird. Ob längere Trassen zu höheren Verlusten 

führen und sich insgesamt nachteilig auswirken, muss kalkuliert werden. 

 

Hark Riewerts, Bürgermeister von Oldsum meldet sich zu Wort: 

Er hält das Wärmenetz auch für Oldsum für eine gute Idee. Er war bereits bei 

der Versammlung im Februar in Süderende dabei und hat ein gutes Gefühl, 

das auch in Oldsum umzusetzen. Oldsum hat insgesamt 540 Einwohner und 

270 Häuser. Der Ortskern ist kompakt, mit vielen alten Häusern. Durch eine 

Postwurfsendung wurde das Interesse an einem Wärmenetz abgefragt. Es 

haben sich 70 Interessenten gemeldet, einige zögern noch. Er findet es gut, 



Dinge selbst in die Hand zu nehmen. HR war auch auf der Veranstaltung in 

Achtrup dabei und hat dort mit Bürgermeistern und anderen Beteiligten 

gesprochen. Das hat ihn in seiner positiven Meinung bestärkt. Er findet es 

auch gut, dass die IB-SH mit dabei ist. Einem gemeinsamen Netz von 

Süderende und Oldsum steht er sehr positiv gegenüber. 

Die Bürgerversammlung in Oldsum findet am 10.August statt.  

 

UJ Spricht die Verträge an: 

Es wurde für jeden Interessenten ein Vertrag in zweifacher Ausfertigung erstellt, 

zuzüglich der Anlagen. Der Vertrag ist recht umfangreich. Die Interessenten werden 

nun gebeten, den Vertrag und die Beitrittserklärung der EG  mitzunehmen, zu lesen 

und bis zum 28.Juli 2015 unterschrieben (beide Verträge + Beitrittserklärung) an die 

EG bzw. Christian Roeloffs zu schicken..Erst wenn 70 unterschriebene Verträge bei 

uns eingegangen sind, kann die Planung weiter gehen. Bei einer geringeren Zahl 

müsste die Wirtschaftlichkeit erneut geprüft werden.  

Der Vorstand der EG unterschreibt die Verträge erst, wenn das Projekt wirklich 

realisiert wird.  

UJ weist darauf hin, dass das Protokoll mit allen Fragen und Antworten der letzten 

Versammlung auf der Internetseite der EG zu finden ist.  

 

http://energiegenossenschaft-foehr.de/ 

 

 

Ende der Veranstaltung um 22.25 Uhr 

 

Protokoll: Hilla Holzhauer 

16.07.2015 

 

 

 

 

 

 


