
gespart; bei den Betriebskosten 5-6%.
Das ist doch ganz ordentlich! 
Fairerweise muss gesagt werden, dass die
alte Anlage wenig effektiv war und neben
dem Ersatz der AnlageWärmedämm-Maß-
nahmen durchgeführt wurden.
Die alte Anlage wurde von der Turnge-
meinde gekauft (finanziert) und auch mit

allen Aufgaben/Verpflich-
tungen (Personaleinsatz)
selber betrieben. Jetzt
werden alle Leistungen,
von der Bereitstellung
und Inbetriebnahme der
Anlage, dem Betrieb bis

hin zur Wartung, Brennstofflieferung etc.
von der EnerGo im Rahmen eines „Rund-
um-Sorglos-Paketes“ (Wärme-Contrac-
ting) erbracht. Das ist ein deutlicher geld-
werter Vorteil, der nur schwer quantifizier-
bar ist. Das Investitionsvolumen der
EnerGo betrug ca. 75 TEURO.

Sie sehen es geht: Umwelt schonen und
dabei auch noch Geld sparen!
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Die Umwelt schonen und dabei
auch noch Geld sparen?

Doch, das geht!Wir können es an einem
realen Projekt auch belegen.Vor etwas
mehr als 16 Monaten, genau gesagt am
28. November 2013, ging die moderne,
umweltfreundliche Wärmeerzeugungs-
anlage auf der Basis von Holz-
Pellets und einem erdgasbe-
feuerten Spitzenlast- bzw.Re-
dundanzkessel in Betrieb, wo-
mit der umfassende Gebäude-
komplex der Turngemeinde
1886 e.V. Weiskirchen durch
die EnerGo Wärme (Warmwasser und
Heizungswärme) versorgt wird. Sie löste
eine alte Gas-Heizungsanlage ab. Zeit
genug, um ein Resümee zu ziehen.
Die Anlage läuft seit der Inbetriebnahme
störungsfrei. Ein Wärmevolumen von ca.
200.000 kWh wurde geliefert, eine ganze
Menge! Relativ zur alten Anlage wurden
ca.60.000 kg Kohlendioxid (CO2) ein-
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Das Wort hat...

2013 bin ich für den Job nach Hessen/
Rodgau gezogen. Ich bin Prokuristin bei
der Vereinigten Volksbank Maingau, der
Volksbank in der Region, und verantworte als Wirt-
schaftsmathematikerin den Bereich Marketing.

Schon mein Beruf bringt es mit sich – meine enorme
Offenheit gegenüber Neuem. Bei dem Bestreben meine
neue Heimat besser kennenzulernen, bin ich auch auf
die EnerGo aufmerksam geworden und habe mich mit
deren Zielsetzung vertraut gemacht. Mir gefällt es, dass
es sich – analog meinem Arbeitgeber – um eine Genos-
senschaft handelt, die sich um den Einsatz erneuerba-
rer Energien kümmert und dabei auch noch den Fokus
auf meine neue Heimatregion hat. Ich möchte einen
Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien leisten
und was liegt da näher, als den Gedanken „von Bür-
gern für Bürger“ zu unterstützen. Mir verleiht es das Ge-
fühl, in kürzester Zeit mehr Heimatverbundenheit ent-
wickelt zu haben! Denn ich gehöre ja jetzt dazu.

Der EnerGo wünsche ich, dass es ihr gelingt, weitere
gute Projekte zu gewinnen und mit Durchsetzungskraft
umzusetzen. Dass ihre Überzeugungskraft weitere Per-
sonen motiviert, sich an der Genossenschaft zu beteiligen
und sich aktiv einzubringen.
Ich bin mit Herz dabei!

Susanne Sowa

Gründe für Wärme-Contracting!
Immer mehr Unternehmen, Kommunen, aber auch
Privatpersonen haben in den letzten Jahren vondie-
ser neuen Dienstleistung in Deutschland Gebrauch
gemacht. Dafür gibt es eine Menge guter Gründe.
Die beiden nachhaltigsten sind wohl:

·· Keine eigene Investition(Eigenkapital,Darlehen) 
erforderlich

··Man braucht sich um nichts zu kümmern
Der Auftragnehmer (z.B. EnerGo) liefert bedarfsge-
recht und sicher Wärme in Form von Brauchwas-
ser und warmem Wasser für die Heizung. Der Auf-
traggeber zahlt eine Grund- undVerbrauchsgebühr
entsprechend der Energie-Abnahme gemäß denver-
traglichen Vereinbarungen.Alles andere, die Planung
und Realisierung (passgenau und effizient) der ei-
gentlichen Anlage, der Betrieb und die Wartung bis
hin zur Beschaffung des Brennstoffes und – sofern
vertraglich vereinbart – die Bereitstellung von Back-
up-Systemen, liegt in der Verantwortung des Auf-
tragnehmers, des Contractors. Damit werden prak-
tisch die Risiken auf den Contractor übertragen,
die sonst der Eigentümer/Vermieter zu tragen hätte.
Die EnerGo ist Ihr Partner für Wärme-Contrac-
ting mit Erfahrung und Referenzen.

Sie möchten mit-
wirken, die        ...
...weiter voranzubringen?
Nichts leichter als das! 
Wir warten sozusagen auf Sie.
Wir brauchen noch Leute, die
gut vernetzt sind, beraten und
Projekte akquirieren können.
Die technische Konzepte und
betriebswirtschaftliche Pro-
zesse durchdringen und Pro-
jekte leiten möchten. Denen
es Erfüllung bereitet, die Ener-
giewende aktiv mit zu gestal-
ten.

Melden Sie sich!
Eines gilt es noch zu sagen:
Wie alle anderen Akteure
werden Sie diese herausfor-
dernde Aufgabe auch ehren-
amtlich erfüllen müssen. Der
gemeinsame Erfolg und die
Anerkennung ist Ihr Lohn.

EnerGo

EnerGo

Aktuell EnerGo


