23. Mai 2022

Liebe Recher Bürger*innen,
nachdem wir in den letzten Monaten, alle notwendigen Vorarbeiten und Abstimmungen für unser
Projekt zur kalten Nahwärme in Rech planmäßig vorangebracht und aufgesetzt haben, freuen wir uns
sehr, mit dem heutigen Tage einen entscheidenden Meilenstein zur Realisierung unseres Vorhabens
erreicht zu haben:
Wir haben in der heutigen Besprechung mit der Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung Ahrweiler
unsere Wirtschaftlichkeitsberechnung für das Projekt „Kalte Nahwärme in Rech" vorgelegt und im
Detail erläutert. Im Anschluss daran haben wir aufgrund der vorgestellten Ergebnisse die definitive
Zusage für die noch offene Finanzierungslücke i.H.v 50% der Investitionssumme erhalten und somit die
Gesamtinvestition i.H.v. rund 1,7 Mio € für Planung und Netzbau in Gänze abgesichert.
Damit haben wir die entscheidende und notwendige Voraussetzung geschaffen, um die Vorplanungsund Machbarkeitsphase abzuschließen und in die nächste Projekt-Phase „Realisierung“ zu starten.
Im Ergebnis können wir nun das von uns favorisierte ortsgebundene Betreibermodell mit der OG Rech
als Netz-Betreiber realisieren und unserem Gemeinderat den sofortigen Start für die Umsetzung des
Vorhabens empfehlen. Die Wertschöpfung bleibt somit wie geplant in kommunaler Hand und wird so
allen Recher Bürger*innen zu Gute kommen. Dies ist ein tolles Ergebnis für uns und unsere Zukunft!
Nach offizieller Zustimmung des Gemeinderates werden wir die folgenden Maßnahmen umgehend
einleiten und mit unserem Vorhaben einer nachhaltigen und günstigen Wärmeversorgung beginnen:
1. Beauftragung des Planungsbüros und der Bauleitung – „Startschuss“ zur Umsetzung!
2. Durchführung der avisierten persönlichen Beratungstermine durch die Energieagentur RLP
(Einzeltermine im Gemeindecontainer) sowie den Energieberatern (Einzeltermine vor Ort in den
jeweiligen Häusern)
3. Feststellung des genauen Heizbedarfes (kWh) je Teilnehmerhaushalt, Berechnung der
individuellen Anschluss-Kosten und Fördermöglichkeiten
4. Definition und Festlegung eines kommunalen Abrechnungsmodells
5. Abschluss der verbindlichen Vorverträge
6. Ausschreibung und Beauftragung Tiefbau- und Bohrarbeiten
7. Informationsveranstaltung mit ausgewählten Herstellern zu den benötigten Wärmepumpen
8. Informationsveranstaltung zu möglichen Übergangsheizlösungen für den kommenden Winter
2022/2023
9. Start der Tiefbau- und Bohrarbeiten noch in diesem Jahr
In der nächsten Gemeinderatssitzung am 30.05.2022 werden wir zudem wie üblich ein Zeitfenster für
ein Status-Update zum Projekt sowie Fragen der Recher Bürger*innen einplanen.
Es grüßt Euch herzlich das Projekt-Team „Kalte Nahwärme Rech“
Ben Vrijdaghs und Niki Kozisek
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