
  

	  

Einladung	  zur	  Bürgerversammlung	  	   	  	   	   	   	   	  
Thema:	  regenerative	  Wärmeversorgung	  im	  südwesten	  Ostbeverns	  
	   	  	  am	  22.06.2016	  um	  
19.00	  Uhr	  im	  Beverhof,	  Hauptstraße	  35,	  48346	  Ostbevern	  

Die	  Biogasanlage	  Lehmbrock	  erzeugt	  mehr	  regenerative	  Wärme	  als	  für	  den	  eigenen	  Betrieb	  benötigt	  

werden!	  Um	  die	  Überschusswärme	  langfristig	  sinnvoll	  nutzen	  zu	  können,	  plant	  der	  Hof	  große	  

Hokamp	  daher	  ein	  Wärmenetz	  für	  den	  Südosten	  Ostbeverns.	  Durch	  einen	  großen	  Wärmespeicher	  an	  

der	  Biogasanlage	  und	  eine	  Holzhackschnitzelheizung	  wird	  sichergestellt,	  dass	  jederzeit	  ausreichend	  

Wärme	  bereitgestellt	  werden	  kann.	  Es	  wird	  eine	  Vollversorgung	  geplant,	  das	  bedeutet,	  dass	  keine	  

eigene	  Heizung	  mehr	  erforderlich	  sein	  wird.	  Per	  Fernauslesung	  sollen	  die	  Zählerdaten	  erfasst	  

werden,	  sodass	  das	  manuelle	  Ablesen	  der	  Zähler	  entfällt.	  Das	  Projekt	  wird	  mit	  der	  Energethik	  

Ingenieurgesellschaft	  mbH	  aus	  Osnabrück	  geplant	  und	  realisiert.	  Das	  Projekt	  kann	  nur	  bei	  

ausreichendem	  Anschlussinteresse	  realisiert	  werden.	  	  
	  

Zur	  Auswertung	  des	  Interesses	  und	  zur	  Auslegung	  des	  Wärmenetzes	  benötigen	  wir	  einige	  Angaben,	  

welche	  im	  beigefügten	  Fragebogen	  abgefragt	  werden.	  
	  

Auf	  der	  Veranstaltung	  wird	  der	  Fragebogen	  erläutert,	  die	  ausgefüllten	  Fragebögen	  können	  zur	  

Veranstaltung	  oder	  spätestens	  bis	  zum	  6.07.2016	  bei	  Familie	  große	  Hokamp	  abgegeben	  werden.	  
	  

Für	  die	  regenerative	  Wärmeversorgung	  sind	  zunächst	  folgende	  Straßenzüge	  geplant:	  

•   Josef	  Annegarn	  Weg	   •   Heideweg	   •   Amselweg	  
•   Prozessionsweg	   •   Rochusstraße	   •   Am	  Friedhof	  
•   Kolpingstraße	   •   Grevener	  Damm	   •   Drosselweg	  

	  
	  
Ihre	  Straße	  taucht	  nicht	  auf,	  Sie	  wollen	  sich	  aber	  an	  das	  Netz	  anschließen?	  Gegebenenfalls	  ist	  auch	  der	  Anschluss	  weiterer	  
Straßen	  möglich,	  geben	  Sie	  hierfür	  zur	  Prüfung	  bitte	  ebenfalls	  einen	  ausgefüllten	  Fragebogen	  ab.	  

	  
Betreiber: 

Stephan große Hokamp 
Lehmbrock 21 

48346  Ostbevern 
stephan@grosse-hokamp.de 

Tel: 0176 62181360 
Fax: 02532 90592 

Planung 
Energethik Ingenieurgesellschaft mbH 

Albert-Einstein-Straße 1 
49076 Osnabrück 

info@energethik-ingenieure.de 
Tel: 0541 202 80 410 

 



  

Fragebogen	  Wärmenetz	  

Bitte	  senden	  Sie	  den	  ausgefüllten	  Fragebogen	  per	  Brief,	  Mail	  oder	  Whatsapp	  zurück	  an	  
Große	  Hokamp	  
Lehmbrock	  21	  
48346	  	  Ostbevern	  

E-‐Mail:	  stephan@grosse-‐hokamp.de	  
Tel:	  0176	  62181360	  
Fax:	  02532	  90592	  

	  
Bei	  Fragen	  zum	  Projekt	  oder	  zum	  Fragebogen	  melden	  Sie	  sich	  gerne	  jederzeit.	  
	  
Datenschutzhinweis:	  	  
Die	  im	  Fragebogen	  erhobenen	  Daten	  werden	  nur	  zur	  Durchführung	  der	  Planung	  gespeichert	  und	  genutzt.	  	  
Die	  Daten	  werden	  nicht	  weiterveräußert	  oder	  zu	  Werbezwecken	  genutzt.	  
	  
Adressdaten	  
Name	  __________________________________	  Vorname	  
____________________________________________	  
	  
Strasse	  ____________________________________,	  Hausnr._______,	  48346	  Ostbevern	  
	  
Tel:	  (für	  eventuelle	  Rückfragen):	  _____________________________________________	  
	  
Möchten	  Sie	  laufend	  über	  die	  aktuellen	  Entwicklungen	  zum	  Wärmenetz	  informiert	  werden?	  
Hinweis:	  Wir	  versenden	  keine	  Werbe-‐Mails,	  sondern	  informieren	  Sie	  bei	  Bedarf	  über	  die	  
aktuellen	  Entwicklungen	  rund	  um	  das	  geplante	  Wärmenetz	  "	  
☐	  ja,	  per	  E-‐Mail	  /	  Whatsapp	  ____________________________________________/_______________________	  
	  
Angaben	  zu	  Ihrem	  Haushalt	  
Baujahr	  _________	  Wohnfläche	  _________	  qm	  
☐	  Einfamilienhaus	  	  	   ☐	  Mehrfamilienhaus	  (	  ____	  Wohneinheiten)	  
Flächenheizung	  /	  Fußbodenheizung	  ☐	  ja	  /	  ☐	  nein	   	  Heizkörper	  ☐	  ja	  /	  ☐	  nein	  
	  
Wurden	  in	  den	  vergangenen	  Jahren	  bereits	  Sanierungsmaßnahmen	  durchgeführt?	  
☐	  nein	  /	  ☐	  ja,	  folgende	  ☐	  neue	  Fenster	  ☐	  Außendämmung	  ☐	  Kellerdecke	  isoliert	  
☐	  neues	  Dach	  ☐	  neuer	  Heizkessel	  	  ☐	  Sonstiges:	  _____________________________________	  
	  
Welchen	  Brennstoff	  nutzen	  Sie	  zurzeit	  (Mehrfachnennung	  möglich)?	  
☐	  Heizöl	  	  ☐	  Pellets	  ☐	  Brennholz	  	  ☐	  Elektroheizung	  
☐	  Solarthermie	  	  ☐	  Wärmepumpe	  ☐	  Sonstiges:	  __________________________	  
	  
Wie	  erfolgt	  die	  Warmwasseraufbereitung?	  
☐	  über	  die	  Heizungsanlage	  	  ☐	  Elektrisch	  

Daten	  der	  bestehenden	  Heizungsanlage	  
Baujahr:	  ________	  Leistung:	  ____________	  

	  
Brennstoffbedarf	  in	  den	  letzten	  Jahren	  
*	  bitte	  hier	  die	  Menge	  und	  die	  jeweilige	  Einheit	  eintragen	  (Liter	  bei	  Heizöl,	  kWh	  bei	  Erdgas	  oder	  Strom,	  RM	  bei	  
Brennholz,	  kg	  bei	  Pellets	  usw.)"	  
Beispiel:	  2015"	  1500	  Liter	  Heizöl"	  10	  RM	  Brennholz	  "	  	  
2015	   ________________________________________*________________________________________*	  
2014	   ________________________________________*________________________________________*	  
2013	   ________________________________________*________________________________________*	  
	  
Haben	  Sie	  bereits	  über	  einen	  Austausch	  der	  bestehenden	  Heizungsanlage	  nachgedacht?	  
☐	  nein	  /	  ☐	  ja,	  folgende	  ☐	  Heizöl	  	  ☐	  Pellets	  ☐	  Brennholz	  	  ☐	  Elektroheizung	  ☐	  Solarthermie	  	  ☐	  Wärmepumpe	  	  
☐	  Sonstiges:	  __________________________	  
	  Wann	  wollen	  Sie	  die	  bestehende	  Anlage	  ersetzen:	  	  ☐	  möglichst	  sofort	  ☐	  in	  1-‐3	  Jahren	  ☐	  in	  3-‐5	  Jahren	  	  
	  
Können	  Sie	  sich	  vorstellen	  Wärme	  über	  ein	  örtliches	  Wärmenetz	  zu	  beziehen?	  
☐	  ja**	  /	  ☐	  nein	  

**	  Diese	  Angabe	  stellt	  noch	  keine	  vertragliche	  Verpflichtung	  zur	  Nutzung	  eines	  künftigen	  Wärmeangebots	  dar	  


