
                                                      

 
Weihnachtsbrief 2013           

   
Liebe Hägelberger, 
 
wieder geht ein spannendes und arbeitsintensives Jahr 
für die Genossenschaft zur Neige. Wir haben Vieles 
erreicht in diesem Jahr – aber leider nicht alles, was wir 
uns vorgenommen haben.  

 
Viele Stunden bei Sitzungen und auf der Baustelle liegen hinter den Verantwortlichen 
der EABH, und so einiges konnte für unsere Wärmekunden bewegt werden. Weitere 
Haushalte sind an das Wärmenetz angeschlossen worden, und bis zum Jahresende  
2014 hoffen wir, dass die letzten Bauabschnitte fertig gestellt werden können.  
 
Auch das regionale und sogar internationale Interesse hat Hägelberg in diesem Jahr 
erreicht – wir konnten unter anderem Mitarbeiter eines finnischen 
Forschungsinstituts, eine Delegation aus Südkorea und Studenten der Uni Basel in 
unserer Heizzentrale begrüßen. Das zeigt auch die große Anerkennung für unser 
erfolgreiches Projekt.  
 
Leider gab es rund um die Bauarbeiten „In den Bergen“ Unstimmigkeiten und 
Missverständnisse. Auf diesem Weg wollen wir noch einmal darauf hinweisen, dass 
das Trinkwasser- und Abwasserkanalsystem in diesem Bereich erneuert werden 
muss – Bauherr ist die Gemeinde Steinen. Wir haben uns den gemeindlichen 
Bauarbeiten angeschlossen und lassen parallel die Heizungsrohre verlegen, damit 
die Straßendecken nicht mehrfach aufgerissen werden müssen. Allerdings opfert die 
Genossenschaft durch diese Tatsache den gesamten Einfluss auf den Fortgang der 
Bauarbeiten. Wir bitten alle Anwohner weiterhin um Verständnis und noch etwas 
Geduld. Bei Fragen und Anliegen rund um die Bauarbeiten können Sie sich gerne an 
unsere Verantwortlichen wenden.  
 
2014 haben wir uns wieder einiges vorgenommen – nach Abschluss der Bauarbeiten 
soll das Projekt in den Normalbetrieb übergehen, und wir wollen andere Projekte mit 
unseren Erfahrungen und dem erarbeiteten Wissen unterstützen. Denn jedes weitere 
realisierte Nahwärmeprojekt bringt uns der Energiewende ein Stück näher.  
 
Wir wünschen unseren Kunden, Genossenschaftsmitgliedern und allen Hägelbergern 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start ins Neue Jahr 2014! 

Im Namen der Genossenschaft Energie aus Bürgerhand Hägelberg eG 
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