
 
 

01. Juni 2022 

Liebe Recher Bürger*innen, 

 

in der letzten Gemeinderatsitzung am 30.05.2022 haben wir wie angekündigt, den erfolgreichen 

Abschluss der Projekt-Phase 1 „Vorprojektierung & Bedarfsermittlung“ zur Kalten Nahwärme in 

Rech präsentiert und die Umsetzung des Vorhabens dem Gemeinderat empfohlen.  

Des Weiteren haben wir zwei wesentliche Anträge zur Entscheidung gestellt: 

1. Bestätigung des geplanten, kommunalen Betreibermodells: Die OG Rech wird die noch 

fehlenden 50% der Investitionssumme (ca. 800 T€) als Darlehen aufnehmen und mit den 

jährlichen Nutzungsbeiträgen entsprechend refinanzieren. Die OG Rech ist somit wie geplant 

Eigentümer und Betreiber des künftigen kalten Nahwärme-Netzes. 

2. Freigabe zur Beauftragung von Prof. Giel von der Hochschule Mainz zur Erstellung der 

notwendigen Vergabeunterlagen und Förderanträge sowie der Durchführung des formellen 

Vergabeverfahrens, das die Grundlage für die weitere Realisierung darstellen. In dem 

Zusammenhang wird Prof. Giel uns ebenfalls als Planer und Coach zur Verfügung stehen und 

uns in allen weiteren Projektphasen bis zum Abschluss begleiten. 

Die beiden Anträge wurden einstimmig seitens des Gemeinderates genehmigt. Das Projektteam hat 

gleichzeitig den formellen Auftrag für die Erarbeitung der nächsten Projekt-Phase 2 „Realisierung“ 

erhalten. Der „Startschuss“ für unser kaltes Nahwärme-Netz ist somit gegeben. 

 

Wie in dem letzten Info-Brief angekündigt, werden wir nun kurzfristig mit den entsprechenden 

Einzelterminen für alle gemeldeten Haushalte in Kooperation mit der Energieagentur RLP und der 

Hochschule Mainz starten.  

 

Das Gemeindebüro wird dazu alle gemeldeten Haushalte per Telefon oder Mail in den nächsten 

Tagen kontaktieren und erste Individual-Termine im Gemeindecontainer vereinbaren. Die Termine 

werden alle in den kommenden 4 Wochen bis Ende Juni 2022 stattfinden.  

 

Ziel dieser individuellen Termine ist die Beantwortung von möglichen, allgemeinen Fragen zu 

Anschlusskosten und / oder Fördermöglichkeiten einerseits aber auch die Validierung der bis dahin 

gemeldeten Daten zu Heizung, Heizkapazität, Gebäudebeschaffenheit etc. andererseits.  

 

! Wichtig ! Des weiteren werden wir in den o.a. Gesprächsterminen die zur Teilnahme am 

Nahwärmenetz verbindlichen und zwingend notwendigen Vorverträge ausgeben und im Detail 

erläutern. Hierbei werden wir ebenfalls die bindenden Fristen zur Abgabe der Vorverträge 

kommunizieren. Wir bitten daher alle Interessenten diese Termine gemäß Vereinbarung 

wahrzunehmen. 

 

Viele Grüße 

Ben und Nik 
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