Datenerhebung für eine mögliche Nahwärmeversorgung in Bildechingen über eine
Biomasseheizkraftanlage

Ausgangslage:
Die Stadtwerke Horb erheben derzeit aufgrund vermehrter Nachfrage, ob Nahwärmenetze auch in
Stadtteilen realisierbar wären, das Interesse der Anlieger und Anliegerinnen an einer solchen
Versorgungsstruktur. Informationsveranstalten sind derzeit leider nicht möglich, dennoch soll wegen
der günstigen Fördersituation von bis zu 45% der Kosten für einen Fernwärmeanschluss das Interesse
und die Datenerhebung für ein mögliches Fernwärmenetz bei den Gebäudeeigentümerinnen und
Gebäudeeigentümern in Bildechingen abgefragt werden, um im Rahmen einer Machbarkeitsstudie die
Realisierungsmöglichkeiten zu prüfen und bei ausreichendem Interesse das Projekt dann ganz oder
teilweise umzusetzen.
Darum möchten wir Sie bitten uns folgende Fragen zu beantworten:
Das Gebäude oder mein/unser Teileigentum befindet sich in
_______________________________________________
(Straßennamen und Hausnummer bitte angeben)
An einer Anbindung an eine Nahwärmeversorgung habe ich/wir
Interesse

kein Interesse

Wenn ja, dann möchten wir Sie bitten folgende Angaben zu machen:

1. Mein/unser derzeitiger Wärmebedarf wird über folgendes Heizungssystem abgedeckt:
_________________________________________________________________
(bitte eintragen: z. B. Ölzentralheizung mit solaren Unterstützung, Wärmepumpe,
Feststoffbrenner, Gasheizung etc.)
2. Meine/unsere Heizungsanlage
ist

Jahre alt

- (oder alternativ: wurde im Jahr __________ in Betrieb genommen)

3. Mein/unser jährlicher Energiebedarf für Heizzwecke beträgt ungefähr

(bitte Art und Menge des Energieträgers eintragen, z. B. in Liter Heizöl oder kg Flüssiggas, etc.)

4. Bei einer Anbindung an das Nahwärmenetz möchte ich/wir
den Anschluss sofort nutzen
oder
zunächst nur einen Vorratsanschluss bis in mein/unser Gebäude legen lassen und meine
bestehende Heizung zunächst weiter nutzen und erst später den Umschluss durchführen.
oder
zunächst nur einen Vorratsanschluss bis in mein/unser Grundstück legen lassen und meine
bestehende Heizung zunächst weiter nutzen.

5. In meinem/unserem Gebäude
wird zusätzlich zur zentralen Heizungsanlage ein Kamin/Kachelofen genutzt und soll
weiterhin genutzt werden.

sind keine weiteren zusätzlichen Heizmöglichkeiten installiert.

Hinweis zum Datenschutz:
Ich bin damit einverstanden, dass von mir personenbezogene Daten (z.B. Name, Anschrift und
Kontaktdaten) erhoben und gespeichert werden, die zur Bearbeitung der Machbarkeitsstudie für die
Errichtung einer Nahwärmeversorgung in Horb a. N. - Bildechingen durch die Stadtwerke Horb
notwendig sind. Die Verwendung oder Weitergabe Ihrer Daten an unbeteiligte Dritte wird
ausgeschlossen.

Horb a.N.,

........................
(Datum)

………………………………………………
(Name in Druckbuchstaben)

.................................................
(Unterschrift)

