Die ersten Projekte

Projekt 2: Neue Feuerwache

Seit der Gründung wurden eine Reihe verschiedener
Projekte auf Herz und Nieren geprüft. Für dieses Jahr
haben wir uns darufhin zwei konkrete Projekte vorgenommen, von deren technischer Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit wir uns mit der Hilfe von Fachleuten überzeugt haben. Mit dem Bau der Anlagen soll ab Ende
September begonnen werden.

Projekt 1: Sportkomplex Mozartstraße

Bürger machen Energie.
Machen Sie mit!

Neue Feuerwache (Modell)
Bei der Planung der Neuen Feuerwache waren wir von
Anfang an in den Planungsprozess eingebunden, um
optimale Voraussetzungen für die Errichtung einer Photovoltaikanlage zu schaffen. Sie soll nach Fertigstellung des
Rohbaus auf dem größeren der beiden Flachdächer errichtet werden. Bei dieser Anlage soll auch ein modernes
Speichersystem zur Optimierung des Verbrauchs und zum
Schutz der Wache gegen Stromausfälle eingebunden
werden. Die Investitionskosten betragen ca. 70.000 €.

Sportkomplex Mozartstraße
Im Sportkomplex Mozartstraße (Fläminghalle, FlämingTherme, Ringertrainingshalle) wird mit fast 1.700.000
Kilowattstunden im Jahr so viel Strom verbraucht wie in
500 Haushalten zusammen.
Mit PV-Anlagen auf den Dächern des Sportkomplexes
können die Betriebskosten nachhaltig gesenkt werden.
Der gesamte erzeugte Strom wird in der Therme verbraucht. Die Dachlandschaft ist allerdings sehr vielfältig
und kleinteilig und erfordert einen hohen Planungsvorlauf.
In einem ersten Bauabschnitt sollen in diesem Jahr zunächst alle geeigneten Flächen belegt werden, für die
keine Baugenehmigung erforderlich ist.
Die Investitionssumme für den 1. Bauabschnitt beträgt ca.
140.000 €. Die restlichen Flächen mit ausreichender Tragfähigkeit sollen im nächsten Jahr - nach Vorliegen der Baugenehmigungen - belegt werden.

Für beide Projekte besteht zurzeit noch im begrenzten
Umfang die Möglichkeit der Beteiligung durch eine Mitgliedschaft in der Genossenschaft. Die Projekte für das
nächste Jahr - darunter die restlichen Flächen auf der
Flämingtherme - werden derzeit vorbereitet. Dafür
besteht auf jeden Fall noch Finanzierungsbedarf. Und für
Sie besteht die Möglichkeit, die Energiewende aktiv mitzugestalten, zum Klimaschutz beizutragen und ganz
nebenbei an den Erträgen mitzuverdienen.

Der Zeitpunkt zum Einstieg ist günstig.
Zögern Sie nicht!
Alle Details finden Sie auf unserer Homepage:
www.buergerenergie-tf.de
Oder schreiben Sie uns eine eMail:
info@buergerenergie-tf.de
Kontaktadresse und Sitz der Genossenschaft:
BürgerEnergieGenossenschaft Teltow-Fläming eG
Kirchhofsweg 6, 14943 Luckenwalde

Werden Sie Mitglied in unserer Genossenschaft.

Jetzt Anteile zeichnen!

BürgerEnergieGenossenschaft Teltow-Fläming eG
www.buergerenergie-tf.de

Die Idee

Das Geschäftsmodell

Genossenschaften sind keine neumodische Errungenschaft
sondern haben sich seit mehr als 150 Jahren in vielen
Bereichen bewährt und weiterentwickelt. In Deutschland
gibt es allein 900 Energiegenossenschaften. Die Idee dabei:
Wir sammeln Geld für einen gemeinsamen Zweck und
investieren in entsprechende Projekte. Durch die Bündelung des Engagements und die Fähigkeiten der Genossenschaftsmitglieder wird es möglich, Projekte umzusetzen,
die für ein einzelnes Genossenschaftsmitglied nicht zu
bewältigen wären. Den Nutzen haben alle gemeinsam.
Ganz wichtig ist uns dabei das Demokratieprinzip: Anders
als in normalen Kapitalgesellschaften entscheidet nicht
die Höhe des eingesetzten Kapitals, sondern jedes Mitglied
- egal wieviel es eingezahlt hat hat eine Stimme.

Wir wollen umweltfreundlich Strom aus erneuerbaren
Quellen wie Sonne und Wind erzeugen und damit unseren
Beitrag zur CO2-Reduzierung und zum Klimaschutz leisten.
Wir wollen den erzeugten Strom aber nach Möglichkeit
nicht in das Netz einspeisen und dadurch den Bedarf an
neuen Stromleitungen erhöhen sondern im Gegenteil den
notwendigen Leitungsausbau verringern, indem wir den
erzeugten Strom so weit wie möglich vor Ort nutzen.

Die Gründer
Im Juni 2014 gründeten 33 Bürgerinnen und Bürger sowie
Firmen und Institutionen aus Luckenwalde und dem Umland, darunter die Stadt Luckenwalde, die Wohnungsgesellschaft „Die Luckenwalder“ und die Städtischen
Betriebswerke Luckenwalde GmbH die „BürgerEnergieGenossenschaft Teltow-Fläming“. Als Startkapital wurden
knapp 30.000 Euro eingezahlt. Im Dezember 2014 wurde
sie nach erfolgreicher Prüfung durch den Genossenschaftsverband als „eG“ in das Genossenschaftsregister
eingetragen. Allen Gründern gemeinsam ist die Überzeugung, dass die Energiewende in Deutschland auch in
Luckenwalde eine Plattform zum Mitgestalten benötigt.
Im Namen soll zum Ausdruck kommen, dass wir uns nicht
nur in Luckenwalde betätigen wollen, sondern in der
gesamten Region um Luckenwalde.

Die Ziele
Die Mitglieder unserer Bürgerenergiegenossenschaft wollen die Energiewende aktiv mitgestalten und mit ihrem
Engagement zum Klimaschutz und zum Ausbau der
erneuerbaren Energien beitragen. Energie soll möglichst
dort erzeugt werden, wo sie gebraucht wird. Ebenso sollen
die daraus entstehende Wertschöpfung und Erträge in der
Region bleiben. Die gemeinsame Beschäftigung mit den
Projekten soll das Verständnis der Mitglieder für die
vielfältigen energiewirtschaftlichen Zusammenhänge
verbessern und zur Entwicklung neuer Ideen beitragen.

Beginnen werden wir mit Projekten zur Errichtung von
Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden, bei denen
die Zeiten des Verbrauchs weitgehend mit den Zeiten der
Erzeugung übereinstimmen, so dass auch ohne Zwischenspeicherung ein hoher Eigenverbrauch von 50% und mehr
erreicht wird. Alle Projekte werden von Fachleuten gründlich geprüft, bevor die Investitionsentscheidung getroffen
wird. Wir wollen uns keine goldene Nase verdienen. Hauptziel bleibt die Unterstützung und Gestaltung der Energiewende vor Ort. Aber wir wollen, dass das eingesetzte Geld
unserer Mitglieder sicher angelegt ist und nach Abzug
aller Kosten eine dauerhafte Mindestverzinsung von 2%
nicht unterschreitet. Projekte, bei denen das nicht gewährleistet ist, fangen wir gar nicht erst an. Auf dieser Basis
wollen wir stetig und solide wachsen, unsere Geschäftstätigkeit auf neue Geschäftsfelder wie Kraft-WärmeKopplung, Energieberatung und Projektierung für die
verschiedensten Formen erneuerbarer Energien ausweiten
und uns in Zukunft auch an größeren Projekten beteiligen.

Wer kann mitmachen
Die Satzung erlaubt jeder natürlichen und juristischen
Person die Mitgliedschaft in der Genossenschaft. Dies zeigt
sich bereits in den Gründungsmitgliedern, vom einzelnen
Bürger über Firmen bis zur Stadt Luckenwalde reicht das
Spektrum. An der Zielrichtung, für einen einzelnen Bürger
attraktiv zu sein, orientiert sich auch der Wert eines
Genossenschaftsanteiles von 100 €. Für eine
Mitgliedschaft müssen mindestens 5 Genossenschaftsanteile erworben, also 500 € eingezahlt werden.
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„Ich würde mein Geld auf die Sonne und
Solarenergie setzen. Was für eine
Energiequelle! Ich hoffe, wir müssen
nicht warten bis Erdöl und Kohle
erschöpft sind, bevor wir das anpacken.“
Thomas A. Edison

Thomas Alva Edison
(1847-1931)
Erfinder der Glühlampe

"
Ich will mehr wissen. Bitte schicken Sie
mir weitere Informationen.
Ich will mitmachen und Anteile für
ca. _ _ _ _ _ _ _ _ € zeichnen.
Mein Name:
_________________
Geburtsdatum:
_________________
Telefon:
_________________
eMail-Adresse:
_________________
Straße, Hausnummer: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
PLZ, Ort:
_________________
Mit dem Absenden dieses Info-Coupons gehen Sie kein Risiko ein. Er
verpflichtet Sie zu nichts. Das Zeichnen von Genossenschaftsanteilen
geschieht auf einem separaten Formular, das wir Ihnen gerne zusenden.
Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

