
  

 

 

 

Mai 2017:  Die Nahwärme-

Genossenschaft Rau-

schenberg wurde im Juli 

2014 von Rauschenberger 

Bürgerinnen und Bürgern 

gegründet. Unser Ziel ist 

der Aufbau eines möglichst 

flächendeckenden Nah-

wärmenetzes in der Stadt 

Rauschenberg, welches 

uns auf Jahrzehnte hinweg 

mit günstiger und umweltschonender Nahwärme versorgen wird. Inzwischen sind bereits mehr als 150 Privathaus-

halte und Gewerbebetriebe an unser Nahwärmenetz angeschlossen. Mit der Ausweitung des Rohrleitungsnetzes in 

die Rauschenberger Altstadt sowie zur Stadtgrenze in Richtung Schwabendorf erhalten nun weitere Haushalte bzw. 

Hauseigentümer die Chance auf einen kostengünstigen und staatlich geförderten Anschluss an die Nahwärme. 

 

Vorteile unserer Nahwärme 

Unsere Nahwärme bietet Ihnen viele Vorteile gegenüber einer eigenen Heizungsanlage für Öl oder Gas oder Strom: 

 

 Produktion der Wärme vor Ort aus regenerativen Rohstoffen der Region  

 der Wärmepreis ist unabhängig von steigenden Öl-, Gas –  oder Strompreisen und wird von der 

Genossenschaft selbst bestimmt 

 die Heizkosten sind stabiler und kalkulierbarer 

 mehr Komfort –  Heizen ohne Schmutz, Gerüche und Abgase, kein Tanken 

 keine Wartungskosten für Heizkessel, Brenner und Kamin 

 keine Überprüfung der Öllagerstätten 

 mehr Platz im Haus –  Heizkessel und Tanks verschwinden ( z.B. aus den Gewölbekellern in 

der Altstadt )  

 reduzierte Brandgefahr  

 höhere Versorgungssicherheit und geringere Störanfälligkeit durch mehrere Energiequellen 

 die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben ( EnEV )  ist gesichert 

 kein Risiko durch schärfere gesetzliche Vorschriften für Öl- und Gasheizungen 

 die CO2-Emissionen sinken 

 Ihr Haus steigt im Wert und lässt sich besser vermieten oder verkaufen - positiv für Energieaus-

weis, da Wärme mit einem Primärfaktor von 0 erzeugt wird 

 keine Stillstandsverluste der Heizung  

 überschaubare Anschlusskosten 

 Finanzierung mit günstigen Krediten 

 für Genossenschaftsmitglieder besteht eine kostenfreie Gebäude-Effizienzberatung 

Die Nahwärme Rauschenberg eG informiert: 

 

Heizkessel und Tanks waren gestern! 

Nutzen Sie jetzt den kostengünstigen und staatlich  

geförderten Anschluss an unsere Nahwärme 



Welche Kosten entstehen für einen Nahwärmeanschluss? 

Durch die staatliche Förderung können Sie über unsere Genos-

senschaft einen Nahwärmeanschluss zu einem höchst attrakti-

ven Preis erhalten: Sie zahlen einen Genossenschaftsbeitrag in 

Höhe von 3.500,-€, dafür trägt die Genossenschaft die Kosten 

für das Verlegen der Wärmeleitung bis zur genossenschaftlichen Hausübergabestation ( HÜS )  sowie die Bereit-

stellung und Installation bzw. den Anschluss  der genossenschaftlichen HÜS an das Nahwärme-Wärme-Netz. Die 

Kosten für den gebäudeinternen Anschluss liegen bislang im Mittelwert bei ca. 3.500,- Euro und richten sich nach 

der jeweiligen Situation vor Ort ( etwa Anbindung an Solaranlage oder Neuanschaffung Warmwasserspeicher u.ä. 

wie Entfernung unrentabler Nachspeicheröfen und Einbau von neuen Heizungsrohren und -körpern ) . Einige Investi-

tionen zur Effizienzsteigerung ( hydraulischer Abgleich, Einbau einer Hocheffizienzpumpe )  sind förderfähig bzw. 

steuerlich abzugsfähig. 

 

Günstige Finanzierung 

Zur Finanzierung Ihrer Genossenschaftsanteile bei der Nahwärme Rauschenberg eG und Ihrer Hausanschlusskos-

ten bieten unter anderen die VR Bank HessenLand eG, die Sparkasse Marburg-Biedenkopf und die KFW-Bank zins-

günstige Förderkredite. 

 

Woher kommt die Wärme? 

Das Nahwärme-Netz wird 

über eine im Boden verlegte 

Leitung von der Biogasanlage 

Fiddemühle versorgt.  

 

Im Rahmen des 2. Bauab-

schnitts unseres Nahwärme-

netzes wird mit einer Holz-

hackschnitzel-Anlage beim 

Rauschenberger Festplatz 

eine weitere regenerative 

Energiequelle geschaffen, die 

uns die sichere Versorgung weiterer Haushalte ermöglicht. Der bereits fertiggestellte, mit Heizöl betriebene Spitzen-

lastkessel bei der Kratz ’ schen Scheune dient schließlich nur als „ Notfallsystem“ .  

 

Wie erhalte ich einen Nahwärme-Anschluss? 

Nehmen Sie einfach Verbindung zu uns auf. Wir beantworten Ihnen gern alle Fragen zu unserer Genossenschaft, 

zum Wärmepreis, zur Technik und zum weiteren Ablauf. Wir begleiten Sie in jeder Phase bis zur Inbetriebnahme 

ihres Nahwärmeanschlusses.  

 
Ansprechpartner:  

Axel Schmidt, axel.schmidt@nw-r.de 

Dieter Bartelmess, mobil: 01717739542, bartelmess@nw-r.de 

Eckard Schmerberg, mobil: 01707075953, schmerberg@nw-r.de 

Nahwärme Rauschenberg eG   Bahnhofstraße 10 a   35282 Rauschenberg   www.nw-r.de   info@nw-r.de  


