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Vertragsangebot zur Belieferung mit Nahwärme - Nachtrag 
 
 
 
 
 
mit Schreiben vom 19.06.2018 hat die Gemeinde Bartholomä und der Arbeitskreis Energie 
Ihnen ein Vertragsangebot für eine Nahwärmeversorgung Ihres Gebäudes in der Ortsmitte 
unterbreitet. Beigefügt ist diesem Schreiben ein Wärmeversorgungsvertrag mit einem 
Tarifblatt 01.  
Aufgrund der vielen Bürgergespräche und der durchgeführten Informationsveranstaltungen ist 
ein großes Interesse an einer Nahwärmeversorgung erkennbar.  
In den bisherigen Gesprächen wurde auch kritisch der im Tarifblatt 01 enthaltene Wärmepreis 
hinterfragt.  
 
Diese Fragen waren für den Arbeitskreis und die Gemeinde nochmals Anlass, die diesem 
Wärmepreis zugrunde liegende Kalkulation bei der tilia GmbH kritisch zu hinterfragen.  
Dazu fand gestern im Rathaus ein mehrstündiges Gespräch unter Beteiligung der Mitglieder 
des Arbeitskreises, der Gemeindeverwaltung und der tilia GmbH statt.  
In dem Gespräch konnte nach langer Beratung erreicht werden, dass durch eine geänderte  
Netzauslegung geringere Investitionskosten entstehen werden.  
Darüber hinaus wurde die Heizzentrale und die Energieerzeugung verändert - es wird 
weiterhin auf den Brennstoff Holz gesetzt und lediglich zur Spitzenabdeckung Erdgas 
verwendet, dabei allerdings auf ein geplantes BHKW verzichtet. Weiterhin wurde die 
Refinanzierung des eingesetzten Kapitals auf einen längeren Zeitraum kalkuliert.  
 
Dadurch ergeben sich nun Kosteneinsparungen, die dennoch eine wirtschaftliche Investition 
und einen vernünftigen Betrieb des Nahwärmeversorgungsnetzes durch die später zu 
gründende Bürger-Energie-Genossenschaft gewährleistet, sofern viele Bürger mitmachen.  
 
 
 



Damit können nun nach intensiver Prüfung auf der Grundlage der aktualisierten Kalkulation 
folgende geringere Wärmepreise an Sie wie folgt weitergegeben werden: 
 

 
a.) Grundpreis: 90 €/kW-Anschlusswert jährlich  

(bisher: 130,--€/kW, vgl. Tarifblatt 01, Nr. 1 a.) 

b.) Arbeitspreis: 0,07 €/kWh  

(bisher: 0,06 €/kWh vgl. Tarifblatt 01, Nr. 1 b.) 

Auch bei diesen niedrigeren Preisen handelt es sich um maximale Preise (Höchstpreise). Das 
bedeutet, dass sofern sich beim Bau des Wärmenetzes und beim späteren Betrieb günstigere 
Preise als in der jetzigen Kalkulation ergeben, so wird die zu gründende Bürger-Energie-
Genossenschaft darüber beraten und mit Ihrer Beteiligung und Ihrer Stimme darüber 
entscheiden, ob und wieweit Kosteneinsparungen an alle Kunden weiter gegeben werden. 

Der Ihnen vorliegende Wärmeversorgungsvertrag bzw. der von Ihnen bereits 
unterzeichnete  Vertrag wird also zu dem o.g. Wärmepreis verbindlich. Alle weiteren 
Vertragsbestandteile - mit Ausnahme der nun hier im Nachtrag genannten geringeren 
Wärmepreise – behalten weiterhin ihre Gültigkeit. 

Wir freuen uns, wenn sich nun eine hohe Anzahl von Hauseigentümern in Bartholomä zur 
Nutzung der Nahwärmeversorgung entschließt. Wir bitten Sie dazu, den im Schreiben vom 
19.06.2018 beigefügten Wärmeliefervertrag bis zum Freitag, 13.07.2018 bei der Gemeinde 
Bartholomä zurück zu reichen. 
 
Der Arbeitskreis Energie bietet allen Interessierten am kommenden Montag, 09.07.2018, ab 
18 Uhr  weitere Bürgersprechstunden im Sitzungssaal des Rathauses an (wir bitten Sie 
um vorherige kurze telefonische Anmeldung im Rathaus). 
Für Rückfragen stehen Ihnen gerne auch die Mitglieder im Arbeitskreis Energie – erreichbar 
über unsere Gemeindeverwaltung, Tel. 07173 – 978200 - zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
         gez. 
Thomas Kuhn        Dr. Lothar Lork 
Bürgermeister        Sprecher AK Energie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


