
 

EIGENHEIMER AYING e.V. 
im Eigenheimerverband Bayern 

 
 

Rückschau Kirta-Festeinzug 

 
Was hatten wir am 6.Oktober für ein Glück mit dem Wetter zum Kirtafesteinzug! Wir waren 
sogar mehr als 20 Mitglieder, die sich nach dem Standkonzert am Maibaum hinter unserem 
Vereinstaferl eingereiht haben. Eine tolle Beteiligung, vielen Dank! 

 

Unsere neue Website 
Wir freuen uns sehr, euch unsere neue Website zu präsentieren. Sie wurde von Grund auf 
neu konzipiert, gestaltet und inhaltlich überarbeitet. Ein ganz herzliches Dankeschön dafür 
an Marie Hecke! Schaut doch mal vorbei unter www.eigenheimer-aying.de. 

Unsere Website ist von und für Ayinger Eigenheimer gemacht und lebt von der Community. 
Wir freuen uns über eure Ideen und Anregungen unter <website@eigenheimer-aying.de>. 

Fragebogen der Gemeinde Aying 
Beiliegend findet ihr einen Fragebogen der Gemeindeverwaltung zu einer möglichen Fern- 
oder Nahwärmeversorgung. Bitte ausfüllen und bei der Gemeinde abgeben, falls ihr das 
noch nicht getan habt.



 

Unverbindliche Umfrage wegen möglicher Fern- bzw. 
Nahwärmeversorgung in der Gemeinde Aying 
 
Die Frage nach einer wirtschaftlich leistbaren und ökologisch verantwortbaren 
Wärmeversorgung der eigenen vier Wände beschäftigt seit Anfang des Jahres immer mehr 
Menschen. Öl und Gas sind nicht nur wegen der drohenden Klimakatastrophe nicht mehr 
länger verantwortbar, sie werden wegen des Krieges in der Ukraine finanziell desaströs. 
Aus diesem Grunde möchte die Gemeindeverwaltung wissen, wie hoch das Interesse der 
Menschen in unserer Gemeinde an einem möglichen Anschluss an ein zu planendes Fern- 
bzw. Nahwärmenetz wäre. 
Für eine solche Planung ist eine Abfrage erforderlich, um die potentiell anzuschließenden 
Haushalte und deren Wärmeenergie zu erfassen. Dies lässt sich am besten am bisherigen 
Verbrauch ablesen. 
Wenn Sie interessiert sind, schicken Sie bitte den ausgefüllten Fragebogen zeitnah an die 
Gemeindeverwaltung zurück. 
 
Für eine Realisierung einer möglichen Fern- bzw. Nahwärmeversorgung ist ein Zeithorizont 
von ca. 3-5 Jahren zu rechnen.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
FRAGEBOGEN – Bitte zurück an Gemeinde Aying, Kirchgasse 4 
 
1.    Die Anschluss-Adresse wäre: Ort ___________________________ 
       Straße und Hausnr. ______________________________________ 
 
2.a  Bisher heize(n) ich/wir mit                              und benötige pro Jahr 
  

 □      Öl                            _____ Liter Öl 
 

 □      Gas                                         _____ m³ Gas 
 

 □      Pellet                            _____ t Pellet 
 

 □      Scheitholz                      _____ Ster Holz 
 

 □      Strom  Nachtspeicher        _____ kWh Strom 
 

 □      Wärmepumpe              _____ kWh Strom 
 
2.b  Wasser erwärme ich zusätzlich zur Raumheizung mit 
 

□       Strom                   ______ kWh/Jahr 
□       Wärmepumpe                     ______ kWh/Jahr 
□       Sonstige                    ______ kWh/Jahr 

 
Ich erkläre mich einverstanden, dass die Daten zum o.g. Zweck während des Zeitraums der 
Projektierung gespeichert und ggf. an ein Ingenieurbüro weitergegeben werden. 
 
 
______________________________                              _________________________ 
Name, Vorname (Druckbuchstaben)                                                Unterschrift 
 
Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter www.aying.de\datenschutz 


