
Neueste Informationen über das 

Neue Wärmenetz Flachslanden 
 

 

 

Jetzt geht es richtig los! Die Arbeiten 

wurden vergeben. 

 

 

Flachslanden, 21.04.2015 

 

 

Die Planungen am Wärmenetz Flachslanden gingen auch im vergangenen Monat 

weiter und liegen im Zeitplan. Am 14.04.2015 entschied der Gemeinderat über die 

Vergaben der Arbeiten am Wärmenetz. Folgende Firmen wurden beauftragt: 

 

� Grabarbeiten: Fa. Moezer, Lichtenau 

� Rohrleitungsbau: Fa. ROTEC, Erlangen 

� Heizzentrale: Fa. Karch, Dietenhofen 

� Wärmetauscher: Fa. Grita, Flachslanden 

 

Bei den auswärtigen Firmen handelt es sich um renommierte regionale Firmen mit 

großer Erfahrung in den o.g. Bereichen. Besonders erfreulich ist, dass die Kosten-

schätzung unseres Ingenieurbüros eingehalten wurde. Wir machten fast eine Punkt-

landung. 

 

Die Bauarbeiten selbst beginnen voraussichtlich am Montag, 11.05.2015. Vorher wird 

Herr Rabenstein vom Ingenieurbüro Schirmer auf die einzelnen Hauseigentümer 

zugehen und die Bauarbeiten mit ihnen absprechen. Es wird in Bauabschnitten vor-

gegangenen. Wir beginnen an der Biogasanlage und an der Heizzentrale am Rathaus. 

Wir gehen davon aus, dass die Inbetriebnahme des Wärmenetzes schrittweise von 

September bis November 2015 erfolgt und somit alle Kunden bis 1. Dezember mit 

Wärme versorgt werden können. 

 

Unsere Kunden erhalten mit diesem Mitteilungsblatt den Wärmelieferungsvertrag, 

den Sie bitte so schnell wie möglich wieder unterschrieben im Rathaus zurückgeben. 

Er ist identisch mit dem Vorvertrag, nur um ein Jahr nach hinten verlegt und enthält 

die von den Kunden bestellte Wärmemenge. 

 

  



Besonders erfreulich ist, dass in den letzten Wochen drei neue Kunden dazu-

gekommen bzw. wieder zurückgekommen sind. Wir sind nach wie vor davon 

überzeugt, dass wir die ursprünglich geplanten 120 Kunden wieder erreichen. Derzeit 

sind wir bei 109. Nutzen Sie jetzt die letzte Gelegenheit und springen Sie noch auf 

den bereits fahrenden Zug auf! Ab 11. Mai wird die Leitung verlegt. Wenn der Graben 

wieder zu ist, ist er zu! Dann geht nichts mehr. 

 

Weitere Informationen erhalten Sie mit den nächsten Mitteilungsblatt. 
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