
 
 

 

Die WeilerWärme eG ist: 

- das größte Bioenergiedorf in Baden-Württemberg 

- bereits zu 80% regenerativ aufgestellt 

Investieren Sie nachhaltig in: 

- die vollständige Unabhängigkeit von Öl & Gas 

- in eine immer höhere Autarkie 

 
seit Anfang des Jahres hat sich unser Denken über die Heizmedien „Öl & Gas“ vollständig 
geändert. Sogar unsere Regierung tingelt über den Globus, um Ersatzlieferanten hierfür zu 
finden. Dieses Thema steht seit geraumer Zeit ganz oben auf der Prioritätenliste für unsere 
Nation. 
 
Die WeilerWärme eG hat bereits vor 14 Jahren angefangen, Stück für Stück ein Wärmenetz 
aufzubauen, welches zu knapp 90% mit regenerativer Energie betrieben wird. Um Spitzenbe-
darfe zu decken, greifen wir auf gas- und ölbetriebene Kessel zurück. Diese wollen wir jetzt 
sukzessiv durch regenerative Systeme ersetzen, um die vollständige Unabhängigkeit von Öl 
& Gas für Pfalzgrafenweiler so schnell wie möglich umzusetzen. 
 
Zudem sind wir dabei unsere Autarkie im Stromnetz weiter voranzutreiben. Auch hier setzen 
wir immer mehr auf Photovoltaikanlagen und regenerative Stromerzeugung. Der im Ort 
produzierte Strom wird fast vollständig in Pfalzgrafenweiler verbraucht. Auch hier sind noch 
einige Investitionen notwendig, um die zeitweise Abhängigkeit vom vorgelagerten Netz weiter 
zu minimieren.  
 
Für diese Investitionen in unsere Unabhängigkeit, sind natürlich finanzielle Mittel notwendig, 
die wir aus dem Tagesgeschäft heraus nicht generieren können. Zudem haben die Banken 
von uns einen festen Anteil an „Eigenkapital Ausstattung“ gefordert, zu dem auch Darlehen 
über 4 Jahre zählen. Daher haben wir den Zinssatz für Investitionen mit einer Laufzeit von 6 

Jahren auf 3,25% angehoben.  
 
Für Ihr teuer erarbeitetes Erspartes bekommen Sie seit einiger Zeit, als Festgeld oder 
Tagesgeld bei den Banken, einen viel geringen Zinssatz, sodass diese Investition auch 
finanziell für Sie bestimmt sehr interessant ist.  

Bitte wenden 
Stand: 28.09.2022 



 
 
 
 
 
Deshalb möchten wir noch einmal „ausschließlich für unsere Mitglieder“, auf die Anlageform 
einer Unternehmensanleihen (in Form eines Nachrangdarlehens) hinweisen. Als Mitglied 
profitieren Sie von dieser attraktiven Guthabenverzinsung! Falls Sie noch kein Mitglied sind, 
nutzen Sie die Gelegenheit. Eine Mitgliedschaft ist unabhängig von Ihrem Wohnort möglich 
(Mitgliedsanteil 500 €*). Unsere Unternehmensanleihen (mit einer Kündigungsfrist von sechs 

Monaten) bieten wir Ihnen zu folgenden Konditionen an (Mindestanlagebetrag 5.000 €): 

 

2 Jahre  - 1,25 % Zins p.a. 
4 Jahre  - 2,25 % Zins p.a. 
6 Jahre - 3,25 % Zins p.a. 

 
Für eine ausführliche Beratung steht Ihnen unser Vorstand Herr Martin Bernhardt gerne zur 
Verfügung. → Für Fragen erreichen Sie Herrn Bernhardt telefonisch unter 0151/ 2040 6543 
oder per E-Mail unter bernhardt@weilerwaerme.de 
 

 

 

Ich habe Interesse an einem Nachrangdarlehen oder einer Mitgliedschaft bei der WeilerWärme eG: 

Name, Vorname: ______________________________ 

Straße: ______________________________________ 

PLZ, Ort: _____________________________________ 

Telefon: _____________________________________ 

Interesse:         Nachrangdarlehen     Mitgliedschaft oder weitere/r Anteil/e      

Bitte senden Sie diesen Abschnitt zurück: 

WeilerWärme eG, im Lehnle 15, 72285 Pfalzgrafenweiler 

oder per Fax: 07445/8559306 oder per Email: info@weilerwaerme.de 

*, max.bis zu  50 Anteile möglich  


