
Neueste Informationen über das 

Neue Wärmenetz Flachslanden 
 

 

Endlich Klarheit über neues EEG – Der 

Bau unseres Wärmenetzes ist vom EEG 

her möglich!!! 
 

Flachslanden, 22.10.2014 

 

Sehr geehrte Hauseigentümer im Ortsteil Flachslanden, 

 

leider musste im März 2014 der Bau unseres Wärmenetzes gestoppt werden, weil 

das Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) geändert wurde. Es herrschte große 

Unsicherheit, wie es mit den Biogasanlagen weitergeht. Als Bürgermeister und 

Geschäftsführer der Neue Energie Markt Flachslanden UG konnte ich es nicht 

verantworten, dieses große Risiko einzugehen. Der Gemeinderat sah es genauso. 

 

Zwischenzeitlich steht jedoch fest, dass die Erweiterung der Biogasanlage Popp in der 

vorgesehenen Form doch möglich ist. Die Arbeitsgruppe „Neues Wärmenetz Flachs-

landen“ hat deshalb einmütig beschlossen, die Umsetzung des Neuen Wärmenetzes 

weiterzuführen. Die Konditionen bleiben die gleichen! Die Fertigstellung ist für 

Herbst 2015 geplant.  

 

Diejenigen Hauseigentümer, die einen Vorvertrag unterschrieben haben, erhielten 

Anfang Oktober ein Anschreiben mit diesen Informationen und der Möglichkeit, bis 

15.10.2014 vom Vorvertrag zurückzutreten. Diese Möglichkeit nutzten 17 Kunden, so 

dass jetzt jedoch immer noch 105 Kunden dabei sind. Wir werden die nächsten 

Wochen nutzen, um schnell zu entscheiden, ob die Umsetzung unter diesen 

Voraussetzungen wirtschaftlich möglich ist. Auch Hauseigentümer, die noch keinen 

Vorvertrag unterschrieben haben, können noch mitmachen. Melden Sie sich bei der 

Gemeinde und machen Sie mit!  

 

Deshalb lohnt sich das Wärmenetz Flachslanden für uns alle: 

� Wir leisten einen großen Beitrag zum Klimaschutz. 

� Wir nutzen die sowieso vorhandene Abwärme der Biogasanlage, die sonst 

ungenutzt in die Luft geblasen wird, sinnvoll für saubere Wärmeerzeugung. 

� Verschärfungen der Bestimmungen für Öl- und Holzfeuerungsanlagen brau-

chen Sie nicht mehr interessieren. 

� Viele Haushalte erzielen schon beim aktuellen Ölpreis große Einsparungen. 



� Sie sichern sich einen verlässlichen Schutz vor steigenden Ölpreisen, da der 

Wärmepreis vergleichsweise konstant sein wird. Der Ölpreis bleibt bestimmt 

nicht so niedrig wie derzeit. 

� Sie stärken die Region, weil das Geld für die Heizung künftig hier bleibt. 

 

Wir können es noch schaffen! Diese Chance kommt nicht wieder! Unser Tipp: Kaufen 

Sie nur Heizöl für eine Heizperiode und machen Sie beim Wärmenetz mit.  

 

 

Hans Henninger 

Bürgermeister und Geschäftsführer Neue Energie Markt Flachslanden UG 

 


